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www.zi-mannheim.de

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

(Haltestellen: Abendakademie und Marktplatz)

Parkmöglichkeiten 
Tiefgarage Marktplatz, Tiefgarage H 6

Wie Sie uns fi nden



Worum geht es?

Was schützt Menschen davor, alkoholabhängig 
zu werden? Wer ist besonders gefährdet? Das 
untersuchen wir am Zentralinstitut für Seelische 
Gesundheit in Mannheim.

Die Jugend ist eine Zeit der Entwicklung. Man er-
lebt neue Herausforderungen und probiert Neues 
aus. Nicht selten auch Drogen wie zum Beispiel 
Alkohol. Während der Jugend ist jedoch die Ge-
fahr, von Alkohol oder anderen Stoffen abhängig 
zu werden, besonders groß.

Die Forschung hat bereits einige Faktoren ent-
deckt, die dazu führen, dass manche Jugendliche 
anfälliger sind für eine Abhängigkeit als andere.  
Mit dieser Studie versuchen wir nun, diese Fak-
toren noch besser zu verstehen. Und wir wollen 
die vorhandenen Untersuchungsmethoden und 
Ansätze, mit denen man einer Sucht vorbeugen 
kann, verbessern.

Wen suchen wir?

Mitmachen kannst du, wenn du 14 oder 16 Jahre 
alt bist.

Wie läuft die Studie ab? 

Du füllst zunächst einige Online-Fragebögen aus 
und erledigst einige Aufgaben – entweder bei dir 
zu Hause oder bei uns am ZI.
In einem Termin am ZI bearbeitest du dann ver-
schiedene Aufgaben im Kernspintomografen. Mit 
dem Kernspintomografen machen wir Aufnahmen 
von deinem Gehirn in Aktion. Anschließend geben 
wir dir ein Smartphone, auf dem du mehrmals pro 
Tag einige Fragen dazu beantwortest, wie es dir 
gerade geht und was du zum jeweiligen Zeitpunkt 
gerade tust.

Wie lange dauert das?  

Der erste Teil (Kernspintomograf) findet am ZI in 
Mannheim statt und dauert ca. drei Stunden. 
Der zweite Teil (Fragen beantworten über das 
Smartphone) dauert zwei Wochen. 

Was hast du davon? 

Eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 60 Euro.  
Und du hilfst uns dabei, neue Erkenntnisse zu ge-
winnen, die anderen Menschen helfen können.

Klingt gut? 

Dann melde dich bei uns per E-Mail oder 
telefonisch unter dem Stichwort: IMAC
Wir freuen uns auf dich!

Ansprechpartnerinnen 

Maren Prignitz, M.Sc. Psychologie
Stella Guldner, M.Sc. Neurowissenschaft
Telefon: 0621 1703-6313 oder -6314
E-Mail: maren.prignitz@zi-mannheim.de
  stella.guldner@zi-mannheim.de
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