
Universitätsklinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie 

Rudolf-Bultmann-Straße 8 
35039 Marburg 

 
 

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage: 

http://www.FOR2107.de 
 
 
 
 
 

 
 

Wir freuen uns von Ihnen zu hören! 

 
 
 
 

Wir suchen  
Patienten mit Schizophrenie, 

bipolarer oder  
schizoaffektiver Erkrankung 
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Für unsere Studie suchen wir Patienten mit 
Schizophrenie, bipolarer oder  schizoaffekti-
ver  Erkrankung. 
Für die Teilnahme müssen Sie zwischen 18 und 
65 Jahre alt sein. 
 

Hintergrund dieses Projektes 
Das Auftreten von affektiven und psycho-
tischen Erkrankungen wird durch das Erbgut 
und Umweltfaktoren bestimmt, die das Erkran-
kungsrisiko erhöhen können (z.B. erhöhter 
Stress in der Kindheit). Ob nun die Erkrankung 
ausbricht oder nicht, erklären wir uns durch ein 
Wechselspiel von verschiedenen Genen und 
Umweltfaktoren. Anhand unserer groß ange-
legten Untersuchung wollen wir neue Erkennt-
nisse bezüglich dieses Wechselspiels und des 
Auftretens von weitverbreiteten psychischen 
Störungen gewinnen. 
 

Was wünschen wir uns von Ihnen? 
Im Rahmen der Studienteilnahme würden Sie 
folgende Schritte durchlaufen: 
 

 Interview und Fragebögen 
 Untersuchung von Gehirnfunktion und  

-struktur mittels Magnetresonanztomo-
graphie (MRT) 

 Neuropsychologische Testung  (z.B. Ge-
dächtnis und Sprache) 

 Blutentnahme und die Abgabe von 
weiteren Proben (z.B. Speichel, Haare) 

Studie an der Universitätsklinik Marburg 
zum Thema  

„Neurobiologie psychischer 
Erkrankungen“ 

E-Mail: info@for2107.de 
Telefon: 06421 – 58 67048 

Die gesamten Untersuchungen sind völlig 
unbedenklich (keine radioaktive Strahlung, 
keine Medikamente, kein Kontrastmittel, etc.). 
 

Zeitaufwand 
Für die Teilnahme an der Studie sollten Sie etwa 
3 Stunden einplanen (plus 1 Stunde für das 
Ausfüllen von Fragebögen, gerne auch zu 
Hause). Eine identische, zweite Erhebung 
erfolgt nach 2 Jahren, eine Teilnahme an dieser 
Wiederholungsuntersuchung ist ebenfalls ge-
wünscht, aber natürlich nicht verpflichtend. 
 

Aufwandsentschädigung 
Nachdem Sie erfolgreich an der Studie 

teilgenommen haben, erhalten Sie 50 € und – 

falls gewünscht –  ein Bild von Ihrem Gehirn. 
 

Ausschlusskriterien 
Sie können nicht teilnehmen, wenn Sie eine 
aktuelle oder frühere Alkohol- oder Drogen-
abhängigkeit  aufweisen. 
Außerdem sind Deutschkenntnisse auf Mutter-
sprachenniveau für die Testungen erforderlich. 
 

Kontakt 
Wenn Sie sich für die Teilnahme an unserer 
Studie interessieren, melden Sie sich bitte für 
weitere Informationen und zur Termin-
absprache unter: 


