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Öffentliche Verkehrsmittel 
Straßenbahnlinien: 1, 3, 4, 5 und 7 

(Haltestellen: Abendakademie und Marktplatz)

Parkmöglichkeiten 
Tiefgarage Marktplatz, Tiefgarage H 6

Wie Sie uns fi nden

www.zi-mannheim.de

Probandenaufruf
Frauen mit Haupt- oder 
Realschulabschluss gesucht

Sie interessieren sich für eine Studienteil-
nahme oder haben noch Fragen?
Bitte informieren Sie sich einfach unverbindlich 
bei uns.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Ansprechpartnerin
Theresa Beddig, M. Sc.-Psych. 
Telefon: 0621 1703-6343
E-Mail: theresa.beddig@zi-mannheim.de 

Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie

Studie zu Gedanken, Stimmung 
und Stress bei gesunden Frauen 
mit natürlichem Zyklus
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Was wird in der Studie gemacht?

► Durchführung zweier diagnostischer Inter-
 views und das Ausfüllen einiger Fragebögen  
 im Abstand von vier Monaten
► Durchführung eines Ovulationstestes zur  
 Bestimmung des Eisprungs
► vier zweitägige Messungen im Alltag (Tage  
 verteilt über einen Zyklus),  bei der die Teil-
 nehmerinnen gebeten werden, an den je-
 weiligen Tagen über ein Smartphone wieder-
 holt Einschätzungen zu ihren Gedanken und  
 Gefühlen vorzunehmen und Speichelproben  
 für eine Stresshormonmessung abzugeben.

Wird der Aufwand entschädigt?

Für die Teilnahme an der Studie wird eine 
Aufwandsentschädigung von bis zu 130 Euro 
gezahlt. 

Warum sollten Sie teilnehmen? 

Ihre Teilnahme ist sehr wichtig. Sie helfen da-
durch, das Krankheitsbild „Prämenstruelle Dys-
phorische Störung“ besser zu verstehen und 
neue Möglichkeiten zur Behandlung der Erkran-
kung zu entwickeln.    

Was geschieht mit den erfassten 
Daten?

Alle Angaben und Messwerte der Studienteil-
nehmer werden selbstverständlich streng ver-
traulich behandelt und anonymisiert. 
 

Welchen Einfl uss hat unser Zyklus auf das 
Wohlbefi nden? 

Wie unterscheiden sich gesunde Frauen von 
Frauen mit starken prämenstruellen Stim-
mungsschwankungen?

Worum geht es? 

Zwischen  zwei und  fünf Prozent der Frauen 
leiden in den Tagen vor Beginn ihrer Menstrua-
tion unter extremen emotionalen und körper-
lichen Beschwerden. Diese Erkrankung wird 
Prämenstruelle Dysphorische Störung genannt 
und rückt zunehmend in den Blickpunkt der 
Forschung. Die zugrundeliegenden Mechanis-
men der Erkrankung sind bislang noch nicht zu-
friedenstellend geklärt.

Warum diese Studie?

In dieser Studie wird untersucht, welchen Ein-
fl uss der weibliche Zyklus auf Gedanken, Ge-
fühle und Stressempfi nden im täglichen Leben 
hat. Wir vergleichen dabei Frauen, die in den 
Tagen vor Beginn ihrer Menstruation unter deut-
lichen Stimmungsschwankungen leiden und 
gesunde Frauen ohne die beschriebenen Be-
schwerden. Die Ergebnisse sollen helfen, die 
zugrundeliegenden Mechanismen der prämen-
struellen Beschwerden besser zu verstehen und 
therapeutische Interventionen für betroffene 
Frauen zu verbessern.  

Wer kann teilnehmen? 

Wir suchen eine gesunde Kontrollgruppe von 
Frauen, die in den Tagen vor Beginn ihrer 
Menstruation nicht unter Stimmungsschwan-
kungen leiden (d.h. sich nicht reizbar, ange-
spannt oder niedergeschlagen vor ihrer 
Menstruation fühlen). Aktuell suchen wir noch 
Frauen mit Haupt- oder Realschulabschluss.

Sie sollten:
► keine Stimmungsschwankungen in den 
 Tagen vor der Menstruation aufweisen
► zwischen 24 und 40 Jahre alt sein, 
► einen regelmäßigen Zyklus aufweisen 
 (Dauer 22 bis 34 Tage) haben
► in den letzten drei Monaten keine hormonelle 
 Empfängnisverhütung benutzt haben
► sich keiner Hormontherapie unterziehen 
► keine Antidepressiva nehmen. 
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