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S ? 

Fast jeder zweite Jugendliche leidet 
gelegentlich unter Schmerzen, das ist 
ganz normal und meistens kein Grund 
zur Sorge. Aber ca. 10% aller Kinder 
und Jugendlichen leiden regelmäßig 
unter andauernden oder wiederkeh-
renden Schmerzen.  

 
W      F ? 

Chronische beeinträch gende  
Schmerzen sind nicht harmlos. 
Sie führen zu erheblichen Belastungen, 
z.B. 

 Einschränkungen im Alltag 
 Schulfehltage 
 Rückzug von Freunden 
 Weniger Interesse an Hobbys 

 
S   ! 

Durch unsere Studie wollen wir neue 
Erkenntnisse über die Entstehung von 
chronischen Schmerzen erhalten, um 
langfris g die Therapie von chroni-
schen beeinträch genden Schmerzen 
bei Kindern und Jugendlichen zu ver-
bessern. 
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Interozep on heißt Wahrnehmung 
eigener körperlicher Empfindungen. 
Imagina on heißt Vorstellung. Du bist der 
Experte für beides! 
 
Gemeinsam mit deiner Hilfe wollen wir 
den Ursachen auf die Spur kommen, die 
zur Entstehung von chronischen 
beeinträch genden Schmerzen führen 
können! 
 
 

W    G ? 
 

Die Untersuchung dauert ca. 2,5 Stunden. 
In dieser Zeit wirst du unter anderem 
gebeten, körpereigenen Empfindungen 
wahrzunehmen und dir vorzustellen. 
Dabei werden wir deine Reak onen auf 
diese Empfindungen mit schmerzfreien 
Oberflächenelektroden erfassen.  
 
Du hast weitere Fragen?  
Kein Problem, melde dich einfach bei uns, 
wir erklären dir gerne alles.  

W     ? 
Teilnehmen kannst Du, wenn  

 Du 11-18 Jahre alt bist  
 Du und Deine Erziehungsberech gten 

(Deine Eltern) der Teilnahme schri lich 
zus mmen 

 Du entweder chronische Kopf- oder 
Bauchschmerzen hast  
 die Schmerzen mindestens einmal 

pro Woche au reten 
 die Schmerzen über einen Zeitraum 

von mindestens 3 Monaten 
andauern  

 
W ? 

Die Studie findet im JuKi-Lab an der  
Universität Trier (DM-Gebäude, Raum 144) 
sta  und ist durch eine gute Anbindung mit 
Bushaltestellen op mal aus dem Umland 
erreichbar. Nähere Informa onen erhältst Du 
bei unserem ersten Telefonat. 
 
 

W    D   ? 

Durch Deine Teilnahme leistest Du einen 
wich gen Beitrag zur Erforschung chronischer 
beeinträch gender Schmerzen bei Kindern und 
Jugendlichen.  

Als Dankeschön für deine 
Teilnahme erhältst du 20 Euro.  
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Wenn du neugierig geworden 

bist,  ruf uns einfach an! 
 

Tel: 0651-201-2204 
 

 Oder schreib uns eine E-Mail: 
 

intero@uni-trier.de  
 

 
 

Denk dran, wenn du unter 18 
Jahre alt bist, müssen auch 

deine Eltern deiner Teilnahme 
zus mmen. 
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