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Inhaltliche Kurzbeschreibung:  

Die Studie mit dem Titel „Prä-, peri- und postnatale Programmierung der Selbstregulation mit 

Fo-kus auf Emotionsregulation und Psychopathologie unter Einbezug epigenetischer 

Mechanismen“ wird aktuell mit Hilfe von Mitteln des Field of Focus IV gefördert. In der Studie 

soll untersucht werden, inwiefern ungünstige Faktoren während der fötalen Entwicklung (z.B. 

massiver Stress der Mutter während der Schwangerschaft und damit eine Überexposition 

des Fötus mit mütterlichen Stresshormonen, Rauchen oder Mangelernährung), Geburts-

komplikationen oder ungünstige postnatale Bedingungen (z.B. postpartale Depression der 

Mutter; interaktive Probleme / Ko-Regulation) zu Beeinträchtigungen in der Selbst- bzw. 

Emotionsregulationsfähigkeit des Nachkommen beitragen und somit langfristig das Risiko für 

psychische Störungen erhöhen. Zudem sollen wichtige zugrunde liegende biologische 

Mechanismen wie epigenetische Modifikationen und Modifikationen der Stress- regulation 

(Hypothalamus-Hypophysen- Nebennierenrindenachse) aufgeklärt werden.  

Dank der bisherigen Förderung über Mittel des FoF-4 hatten wir die Möglichkeit, die Studie 

aufzubauen, die Fragebogeninstrumente zu erproben, die Kooperationen unter den beteilig- 

ten Instituten zu etablieren und Studienteilnehmerinnen zu rekrutieren. Zudem war es uns  



mit der bisherigen Finanzierung möglich, die Infrastruktur für die Verwaltung, Lagerung und 

langfristige Aufbewahrung der biologischen Proben zu schaffen (z.B. Beschaffung eines 

Ultra-Tiefkühlgerätes, -86°C). Die Studie ist sehr gut angelaufen und wir konnten bereits 478 

Probandinnen gewinnen, am ersten Teil der Befragung (Fragebogenerhebung) teilzu- 

nehmen. Der zweite Teil der Untersuchung soll sich nun anschließen und konzentriert sich 

auf die Entnahme der biologischen Proben (Nabelschnurblut, Plazentaproben, Haar-, 

Speichel- und Mekoniumproben). Darüber hinaus soll im zweiten Teil der Untersuchung eine 

intensive Verhaltensbeobachtung zwischen Eltern und Kind (Eltern-Kind-Interaktion; 

elterliche Ko-Regulation) und die Teilnahme am Programm MONDEY stattfinden und es soll 

sich zu einem späteren Zeitpunkt ein experimenteller Teil (Exekutive Funktionen) an- 

schließen.  

Die 478 Probandinnen sollen nun angeschrieben und für eine Teilnahme am zweiten Teil der 

Studie gewonnen werden. Da dieser zweite Studienteil mit einem erheblichen Mehraufwand 

für die Proband/innen verbunden ist (u.a. mehrere Termine vor Ort am Psychologischen 

Institut inkl. Anfahrt) und wir zudem noch die Ehe- und Lebenspartner mit ein- schließen 

wollen, wäre es sehr wichtig den Proband/innen eine finanzielle Aufwandsentschädigung als 

zusätzlichen Anreiz zur Teilnahme anzubieten. Nur so können wir sicher- stellen, dass eine 

größere Anzahl der bereits rekrutierten Familien am vollen Projekt- Programm teilnehmen.  

Ursprünglich war das Projekt als Pilotstudie mit lediglich 70-100 Probandinnen konzipiert 

(siehe Antrag 2016), um das Vorgehen für den Aufbau der Kohorte „frühe Kindheit“ im 

Rahmen der Clusterinitiative „Self-Regulation and Regulation in Mental Health“ (SeReMeH) 

zu erproben. Da jedoch die Haupterhebung im Rahmen der Exzellenzinitiative leider nicht 

stattfinden kann, soll nun eine alternative Förderung über die DFG angestrebt werden, um 

die ursprüngliche Idee von SeReMeH und die Schwerpunkte des FoF4 fortzuführen.Zu 

diesem Zweck benötigen wir aussagekräftige Daten aus einer ausreichend großen Vorstu- 

die (aus Teil 1 und Teil 2 der Studie), um realistische Chancen auf eine Weiterfinanzierung 

zu haben. Gelingt es uns, die gute Kooperation mit der Universitäts-Frauenklinik nachhaltig 

fortzusetzen, erhöht dies die Chancen eines späteren DFG Antrages zur Umsetzung der 

frühen Kohortenstudie aus SeReMeH maßgeblich. So eröffnet sich die Möglichkeit, 

zumindest einen Teil des Cluster-Vorhabens auf anderem Wege zu realisieren. Dabei gilt es 

zudem zu beachten, dass die Frühe Kindheitskohorte einen soliden Grundstock ggf. auch für 

andere Längsschnittprojekte bietet.  



Angesichts der nicht unerheblichen Dropoutrate, die sich bei Längsschnittstudien nicht 

vermeiden lässt, streben somit wir an, die Stichprobe um ca. 30% zu erweitern, um – 

abzüglich des Dropout – schlussendlich Daten von 100 Proband/innen als Grundlage für eine 

erneute Antragstellung zur Verfügung zu haben.  

Die bisherige Finanzierung der Laboranalysen war auf eine Stichprobengröße von N=100 

Studienteilnehmerinnen ausgerichtet. Um die Laborkosten für die erweiterte Stichprobe 

(N=129) finanzieren zu können und um diesen eine Aufwandsentschädigung bereitstellen zu 

können, stellen wir hiermit einen Antrag auf Probandenentgelt in Höhe von € 50,- pro Person 

(insgesamt: 6.450,-) sowie Kosten für die zusätzlichen Laboranalysen in Höhe von 3.509,- 

(Gesamtsumme 9.959,-).  

  


