
   
 

   
 

 

Enjoying Life –  

The (AN)hedonic Spectrum 
 

Studienteilnehmer*innen gesucht! 

 

Ziel der Studie 

In unserer ELAN-Studie möchten wir besser ver-
stehen, was Menschen ausmacht, die entweder 
sehr viel Freude und Lust am Leben empfinden 
oder gar nicht mehr wissen, wie das geht. Ziel 
der Studie ist es, ein besseres Verständnis des 
gesamten Spektrums von der Lust und Freude 
am Leben (Hedonie) bis zum Fehlen die-
ser (Anhedonie) zu erreichen. Dafür suchen wir 
gesunde Studienteilnehmer*innen zwischen 18 
und 30 Jahren. 

 

 

Ablauf der Studie 

1. Online-Umfrage: Als Erstes gibt es eine kurze 
Online-Umfrage, die dazu dient, die Teil-
nahmekriterien, für die Hauptstudie (Punkt 2 
und 3) zu überprüfen. Dauer: ca. 10-15 Mi-
nuten 
  

2. MRT-Untersuchung und behaviorale Mes-
sung: Bei diesem Präsenztermin wird ein 
nicht-invasives, schmerzfreies Bildgebungs-
verfahren verwendet (MRT). Zudem werden 
Sie eine Reihe von neuropsychologischen 
Tests (z.B. zur Aufmerksamkeit) und weitere 
Fragebögen (z.B. zum Sinn im Leben) bear-
beiten.  
Sowohl die MRT-Untersuchung als auch die 
behaviorale Messung finden am Campus 
Charité Mitte statt. Die Fragebögen werden 
noch vor dem Präsenztermin online ausge-
füllt. Dauer: ca. 4 Stunden vor Ort, davon 1,5 
Stunden im MRT-Scanner 

 
3. Ambulantes Assessment: Abschließend wür-

den wir Ihnen gerne zwei Wochen lang täg-
lich einige Fragen stellen. Dafür nutzen wir 
das sogenannte ambulante Assessment, für 
welches Sie auf Ihrem Smartphone eine App 
installieren.  
 

 

 

 

 

Vergütung 

Sie bekommen nicht nur einen Scan von Ihrem Ge-

hirn und tun was Gutes für die Wissenschaft, son-

dern werden auch noch bezahlt. Sie bekommen bis 

zu 120 € für die vollständige Teilnahme (ca. 70 € für 

Ihren Zeitaufwand und bis zu 50 € Gewinn während 

der Experimente).  

Teilnahmekriterien  

 Alter: 18 - 30 Jahre  

 deutschsprachig (mindestens Niveau C1)  

 keine längere klinisch relevante psychiatri-

sche oder neurologische Erkrankung   

 keine Einnahme von Psychopharmaka  

 kein aktueller Substanzmissbrauch   

Für die MRT-Untersuchung gibt es weitere Teilnah-

mekriterien, die als Teil der Online-Umfrage abge-

fragt werden.  

Sollten Sie vorab noch Fragen haben, können Sie uns 

gerne unter elan-studie@charite.de kontaktieren.  

Interesse geweckt?  

Hier geht es zur Online-Umfrage: 

https://ww2.unipark.de/uc/ELAN-Studienteilnahme/ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 Charité - Universitätsmedizin Berlin, Forschungsbereich Mind and Brain, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, CCM, Charitéplatz 1, 10117 Berlin 

 


