
Studienteilnehmer/innen  
mit Depression für innovative 
Behandlungsstudien in Berlin, 
Tübingen, Freiburg, München 

und Leipzig gesucht!"

Während einer Depression funktioniert das 
menschliche Gehirn anders als im gesun-
den Zustand. Betroffene fühlen sich von 
negativen Gefühlen wie Traurigkeit, 
Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosig-
keit dominiert und es fällt ihnen schwer, 
diese unangenehmen Gefühlszustände zu 
regulieren. Dies zeigt sich in neurowissen-
schaftlichen Studien u. a. in einer Unterakti-
vierung präfrontaler Gehirnregionen, die 
für die Regulation von Gefühlen zuständig 
sind."

Die Aktivität dieser Gehirnregionen lässt mit 
Hilfe der transkraniellen Gleichstrom-
stimulation (engl.: transcranial direct 
current stimulation, kurz: tDCS) verstärken. 
Dadurch kann eine Verbesserung Ihrer 
Depression erreicht werden. Die Stimula-
tion ist schmerzlos, ungefährlich und wird 
ohne körperlichen Eingriff durchgeführt 
(nicht-invasiv). "

An der Charité Berlin und vier weiteren 
Standorten bieten wir tDCS im Rahmen von 
ambulanten Studien an: entweder in 
Kombination mit einer Psychotherapie, die 
speziell auf die Stimulation abgestimmt ist, 
oder als Ergänzung zu einer Behandlung 
mit einem selektiven Serotonin-Wieder-
aufnahmehemmer (SSRI)."

Für den Erfolg unserer Studien ist es von 
großer Bedeutung, dass Sie als Teilnehmer/
in zu allen Therapie- und Untersuchungs-
terminen anwesend sind. Eine regelmäßige 
Teilnahme erhöht die Chance auf Besserung 
Ihrer Symptomatik."
"
Die Studien umfassen:"
•  ein (telefonisches) Vorgespräch"
•  eine persönliche Eingangsuntersuchung"
•  ggf. eine Eingangsmessung im Magnet-

resonanztomographen (MRT)"
•  zwei Therapiesitzungen pro Woche mit 

tDCS über insgesamt 6 Wochen  
ODER  
eine tDCS-Behandlung pro Tag über  
insgesamt 4-6 Wochen"

•  wöchentliche Kurzinterviews"
•  ggf. eine Abschlussmessung im MRT"
•  zwei persönliche Nachuntersuchungen "



Für die wissenschaftliche Untersuchung dieser neuartigen, innovativen therapeutischen 
Ansätze suchen wir nun Menschen, die gegenwärtig an einer Depression leiden und 
Interesse an nicht-invasiver Gleichstromstimulation (mit oder ohne Psychotherapie) haben. "
 "

Für eine Teilnahme sollten Sie:"

•  zwischen 20 und 65 Jahre alt sein"
•  gegenwärtig an einer Depression  

leiden, die seit weniger als 5 Jahren 
andauert"

•  keine weiteren psychischen oder 
neurologischen Erkrankungen 
haben"

•  entweder keine Medikamente 
einnehmen "

•  oder seit längerer Zeit eine stabile 
Dosis eines selektiven Serotonin-
Wiederaufnahmehemmers (SSRI) 
oder Mirtazapin einnehmen"

"

Eine Teilnahme ist leider nicht !
möglich, wenn Sie:"

•  unter depressiven Symptomen im 
Rahmen einer bipolaren Störung 
leiden"

•  schon einmal psychotische 
Symptome erlebt haben"

•  regelmäßig Alkohol oder Drogen 
konsumieren"

•  kürzlich eine Elektrokrampftherapie 
(EKT) bekommen haben"

•  Platzangst haben oder nicht entfern-
bare Metallteile am oder im Körper 
tragen (MRT-Untersuchung)"

Wenn Sie sich unsicher sind, ob die genannten Kriterien auf Sie zutreffen, schreiben Sie uns 
oder rufen Sie uns an – wir können Ihre Studieneignung gerne in einem Gespräch prüfen."
 "

Sind Sie an innovativen Behandlungs-
methoden interessiert und bereit, unsere 
Studien engagiert und zuverlässig zu 
unterstützen?"
"
Dann rufen Sie uns an oder schreiben Sie 
uns eine E-Mail unter Angabe Ihrer 
Telefonnummer und Erreichbarkeit. Wir 
freuen uns auf Ihre Nachricht und rufen 
Sie gerne zurück."
"
Studienorte und Ansprechpartner:"

Charité – Universitätsmedizin Berlin!
Campus Benjamin Franklin"
Dr. Sabine Aust, 030 / 450 517 779"
psychotherapie-plus@charite.de"
"
Universitätsklinikum Tübingen!
Dr. Sarah Mayer, 07071 / 298 6015"
zfh@med.uni-tuebingen.de"
"
Universitätsklinikum Freiburg!
Dr. Lukas Frase"
psy.dcs-studien@uniklinik-freiburg.de"
"
Klinikum der Universität München!
Dr. Chris Maria Friemel, 01525 / 4923 823"
chris.friemel@med.uni-muenchen.de"
"
Universitätsklinikum Leipzig!
Dipl.-Psych. Nicole Mauche"
0341 / 97 24430 (hier nur tDCS + Psychotherapie)"
psychotherapie-plus@uni-leipzig.de"


