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Diese Studie hat zum Ziel, unser Wissen über zwanghaftes sexuelles Verhalten bei Frauen zu erweitern.
Insbesondere wird diese Studie uns Auskunft darüber
geben, inwieweit bestimmte Erlebnisse in der Kindheit
oder das Bindungsverhalten einen Einfluss auf die Entwicklung zwanghaften sexuellen Verhaltens haben.
Auch der Einfluss von Stresshormonen auf das Verhalten wird untersucht.
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Wir hoffen, mit dieser Studie die optimalen Voraussetzungen zu bieten, um die klinische Versorgung
von Frauen mit zwanghaftem sexuellem Verhalten in
Zukunft zu verbessern. Mit Ihrer Teilnahme an dieser
Untersuchung leisten Sie einen wichtigen Beitrag für
die Wissenschaft und die Qualität der Behandlung von
Frauen.
Darüber hinaus erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung von 30 Euro, bei einer Studiendauer von ca. 2 bis
3 Stunden.
Im Anschluss an die Studienteilnahme haben Sie die
Möglichkeit für 8 Termine freiwillig an einer Achtsamkeitsgruppe teilzunehmen. Auch beraten wir Sie gerne
bezüglich Behandlungsmöglichkeiten.
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Studie zum weiblichen Sexualverhalten

Zu viel Sex
Informationsmaterial zum Forschungsprojekt
„Zwanghaftes sexuelles Verhalten bei Frauen“

Zwanghaftes sexuelles Verhalten?

Die Studie

Nach aktuellen Studien haben ca. 7% der Frauen ihr sexuelles Verhalten als nicht ausreichend kontrollierbar erlebt. Wenn auch Ihnen Ihre Lust manchmal zu viel wird,
überprüfen Sie anhand unserer Checkliste, ob Sie unter
zwanghaftem sexuellem Verhalten leiden könnten.

Wir führen eine Studie durch, bei der wir Frauen untersuchen möchten, die unter zwanghaftem sexuellem
Verhalten leiden.

In den letzten 12 Monaten…
• war Sex die wichtigste Sache in meinem Leben
• konnte ich mein sexuelles Verlangen und
Begehren nicht kontrollieren
• hatte mein Sexualverhalten einen negativen
Einfluss auf meine Beziehung zu anderen
• hatte ich Sex, selbst wenn ich es nicht mehr
genießen konnte
• habe ich mich von meinen sexuellen
Wünschen und Impulsen kontrolliert gefühlt
• hatte mein sexuelles Verhalten negative
Auswirkungen auf meinen Beruf, meine
Beziehungen oder andere Aktivitäten
• war ich wegen meines Sexualverhaltens
aufgebracht

Wenn zwei oder mehr Punkte auf Sie
zutreffen, melden sie sich gerne für
unsere Studie.

Teilnahmebedingungen
Ihre Teilnahme an der Studie kommt in Frage, wenn Sie
zwei oder mehr Aussagen der Checkliste zustimmen
und mindestens 18 Jahre alt sind. Bei Rückfragen oder
zur Anmeldung mel-den Sie sich bitte unter:

csbd@uke.de*
Wir werden uns schnellstmöglich bei Ihnen per E-Mail
oder telefonisch zurückmelden.

*Wenn Sie sich per E-Mail bei uns melden, stimmen Sie
ausdrücklich zu, dass wir Ihre E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme im Rahmen der Studie verwenden dürfen.

Wir bieten Ihnen eine angemessene Aufwandsentschädigung, eine ausführliche Diagnostik und Beratung bezüglich Behandlungsmöglichkeiten, sowie die
Teilnahme an einer Achtsamkeitsgruppe.
Im Rahmen der Studie führen Sie ein Gespräch mit
einer psychologischen Psychotherapeutin, die in der
Behandlung von Menschen mit zwanghaftem sexuellem Verhalten vertraut ist. Darüber hinaus füllen Sie
Fragebögen aus und führen zwei kurze Verhaltensexperimente am Computer durch. Wir möchten außerdem gerne eine Haarprobe (drei Haarsträhnen), um
die Konzentration von Hormonen zu bestimmen. Die
Teilnahme an der Studie ist freiwillig und Ihre Daten
werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

