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Wo liegt was?
Einladung zur Teilnahme an der Normierung eines neuen Gedächtnistests
Wer kennt sie nicht, die Suche nach dem Schlüssel, den man gerade noch zur Hand hatte, oder dem
Portemonnaie, das nicht am gewohnten Platz liegt...
Um uns an die Position von Gegenständen zu erinnern, brauchen wir unser Objekt-Ort-Gedächtnis.
Es hilft uns auch dabei, uns in Gebäuden oder in einer Stadt ganz ohne Navigationssystem zurechtzufinden. Bei bestimmten Erkrankungen kann diese Art von Gedächtnis beeinträchtigt sein. Um solche
Beeinträchtigungen messen zu können, haben wir einen Test entwickelt. Dabei war uns wichtig, dass
der Test nicht nur wissenschaftlich ist, sondern auch Spaß macht.

Unser Ziel
Um den Test später einmal bei Patienten einsetzen zu können, benötigen wir Vergleichswerte aus
der deutschen Allgemeinbevölkerung (sogenannte Normwerte). Wir würden uns freuen, wenn Sie
uns dabei helfen und mitmachen würden! Hierfür laden wir Sie an die Universität Hamburg ein.

Wer kann teilnehmen?


Frauen und Männer im Alter von 50-80 Jahren



Sie sollten die deutsche Sprache gut beherrschen (der Schulabschluss spielt keine Rolle)



Sie sollten (z. B. mit Brille oder Hörgerät) gut gucken und hören können und dürfen keine
neurologischen Erkrankungen (z. B. Schlaganfall, Epilepsie, Multiple Sklerose, Demenz) haben

Was erwartet Sie?


Eine nette und entspannte Atmosphäre



Die Möglichkeit, an der Entwicklung eines neuen Gedächtnistests mitzuwirken



Die vertrauliche Behandlung Ihrer Daten (Einhaltung aller Bestimmungen zum Datenschutz)



Ein Zeitaufwand von maximal 2 Stunden



Eine kleine Aufmerksamkeit als Dankeschön

Wie Sie uns erreichen
Konnten wir Ihr Interesse wecken? Falls ja, können Sie sich wie folgt mit uns in Verbindung setzen:
Per E-Mail: vrgt.psych@uni-hamburg.de ODER telefonisch: 040 / 42838-1779
Bei telefonischer Kontaktaufnahme hinterlassen Sie bitte Ihren Namen und Ihre Rufnummer auf dem
Anrufbeantworter. Wir melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen und freuen uns auf Sie!

