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Hintergrund der Studie
Ein großer Teil der Bevölkerung leidet zumindest gelegentlich unter Ängsten im
Umgang mit anderen Menschen. Bei manchen Menschen können diese Ängste so
stark werden, dass soziale Situationen weitgehend gemieden werden wodurch
weitere Probleme im Privat- und Berufsleben entstehen.
Mittlerweile ist bekannt, dass soziale
Ängste durch bestimmte
Fehlinterpretationen verstärkt
werden (z.B. „Andere Menschen
erkennen meine Aufregung und
halten mich für inkompetent.“). Es ist
hingegen weniger klar, ob sich
soziale Ängste bereits in sehr
basalen Aufmerksamkeits- und
Wahrnehmungsprozessen zeigen
(z.B. ob die zweifelnde Mimik eines
Gegenübers verstärkt
wahrgenommen wird).
Um diese Phänomene besser zu verstehen, führt das UKE in Zusammenarbeit mit dem
MVZ Falkenried eine wissenschaftliche Studie durch, für die wir Probanden suchen. Wir
wollen durch diese Studie mehr über die Informationsverarbeitung bei sozialen Ängsten
herausfinden, um langfristig auch die Diagnostik und Therapie verbessern zu können.

Ablauf der Studie
Die Probanden dieser Studie nehmen an
einem Experiment teil, das in den
Räumlichkeiten des Instituts für Systemische
Neurowissenschaften am UKE durchgeführt
wird. Das Experiment besteht aus einfachen
Wahrnehmungs- und Beurteilungsaufgaben.
Dabei sollen auf einem Computerbildschirm
Gesichter betrachtet und verschiedene
Einschätzungen vorgenommen werden (z.B.
welchen Gesichtsausdruck zeigt die
abgebildete Person). Um
Aufmerksamkeitsprozesse zu messen,
werden kontinuierlich mit einer Kamera
Augenbewegungen aufgezeichnet und es
werden Hautleitfähigkeit und Herzschlag mit speziellen Elektroden gemessen. Alle
diese Messungen sind vollkommen ungefährlich und frei von Nebenwirkungen!
Das gesamte Experiment dauert maximal 2-3 Stunden (inkl. Vorbereitung und Erklärung
der Apparatur). Für eine Teilnahme wird eine Aufwandsentschädigung von 30,- € gezahlt.

Es würde uns sehr freuen, wenn wir ihr Interesse geweckt hätten
und Sie an unserer Studie teilnehmen würden, um die Forschung in
diesem Bereich voranzubringen!
Für weitere Informationen und Rückfragen sowie zur Terminabklärung können Sie
gerne Kontakt mit dem Studienleiter aufnehmen:
Dr. Matthias Gamer
Institut für Systemische Neurowissenschaften
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Martinistraße 52, Gebäude W34, 3. Stock
20246 Hamburg
Telefon: (040) 7410-57160
Telefax: (040) 7410-59955
Email: m.gamer@uke.uni-hamburg.de
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