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Anhedonie, Freudlosigkeit, kommt bei vielen verschiedenen psychischen Störungen 

vor und ist eines der beiden Kernsymptome einer depressiven Störung. Einmalige 

Umfragen, Hirnforschung oder Labortests zeigen, dass Anhedonie oft mit einer 

reduzierten Belohnungsfunktion verbunden ist. Es ist jedoch kaum bekannt, wie sich 

diese Änderungen von Moment zu Moment im täglichen Leben entfalten. 

Diese Doktorarbeit beleuchtet für das ersten Mal Anhedonie von Moment zu 

Moment. In Teil I der Dissertation wurde untersucht, ob sich Menschen mit und ohne 

Anhedonie in ihrer Fähigkeit unterschieden, Freude anzustreben, Freude zu erfahren 

und/oder auf der Grundlage der Empfindung von Freude zu lernen. Teil II dieser 

Dissertation widmet sich der Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen. Im 

Folgenden finden Sie eine kurze Einführung in das Thema, gefolgt von einer 

Zusammenfassung der Ergebnisse. 

 

Teil I: Anhedonie und eine geänderte Belohnungsfunktion 

Anhedonie ist definiert als "eine reduzierte Fähigkeit, Freude zu verfolgen, Freude zu 

erfahren und/oder mittels Freude zu Lernen". Eine Erfahrung von Freude kann in 

verschiedene Phasen unterteilt werden: eine appetitive Phase, eine konsumierende 

Phase und eine Sättigungsphase. So kann man nach Schokolade, Pommes frites oder 

anderen appetitlichen Lebensmitteln verlangen (appetitanregende Phase) und den 

Konsum dieser Lebensmittel geniessen (Konsumphase), um so das Verlangen nach 

diesen Lebensmitteln zu stillen (Sättigungsphase). Es sollte angemerkt werden, dass 

eine Erfahrung von Freude nicht den gesamten Zyklus durchlaufen muss und jede 

Phase an sich angenehm sein kann, zum Beispiel kann man etwas genießen ohne 

danach verlangt zu haben, oder umgekehrt. In jeder Phase kann auch ein Lernprozess 

zustandekommen, in dem man lernt, dass die Aktivität die Verfolgung wert sein kann. 

In den letzten Jahrzehnten wurde Anhedonie immer wieder mit Veränderungen in der 

appetitiven und konsumierenden Phase des Vergnügens und den damit verbundenen 

Lernprozessen in Beziehung gebracht. 

Die obige Definition von Anhedonie basiert auf Studien, bei denen einmalige 

Umfragen, Hirnforschung oder Laborteste verwendet wurden, mit anderen Worten, 

Studien mit einem nomothetischen Ansatz. Die nomothetische Forschung zielt darauf 

ab, Gesetze oder universelle Prinzipien (Makroebene) abzuleiten, indem oft eine 

Momentaufnahme einer Variablen in großen Gruppen von Menschen untersucht wird. 

Die idiographische Forschung dagegen konzentriert sich auf das Individuum und auf 

dynamische Veränderungen von einem Moment zum anderen (Mikron-Ebene), zum 

Beispiel durch das Studium der Stimmung in einer großen Anzahl von 

aufeinanderfolgenden Momenten innerhalb einer Person. Um aus idiographischen 
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Studien doch universelle Prinzipien abzuleiten, werden Muster von 

aufeinanderfolgenden Momenten zwischen mehreren Personen verglichen. 

Der idiographische Ansatz hat gegenüber dem traditionelleren nomothetischen 

Ansatz mehrere Vorteile. Zum Beispiel erhöht das sofortige Ausfüllen von Fragebögen 

(anstatt danach) die Genauigkeit und minimalisiert die Verzerrung des Beschriebenen. 

Darüber hinaus kann der idiographische Ansatz einen einzigartigen Einblick in die 

Dynamik von Prozessen und die Interaktion mit der Umgebung geben. Im Gegensatz 

zur Untersuchung von Stimmung und Verhalten im Labor, wo Umwelteinflüsse so weit 

wie möglich ausgeschlossen sind, können Stimmung und Verhalten durch einen 

idiographischen Ansatz in der natürlichen Umgebung untersucht werden, in der sie 

sich entfalten: im täglichen Leben. 

 

Anhedonie und eine geänderte Belohnungsfunktion auf Mikron-Ebene 

Über ihr Smartphone wurden 138 jungen Erwachsenen, 69 mit und 69 ohne 

Anhedonie, einen Monat lang dreimal pro Tag ein Fragebogen vorgelegt. Durch eine 

strukturierte Tagebuchtechnik wurden sie nach ihren Aktivitäten, Gefühlen und der 

Umgebung gefragt, in der sie sich befanden. Mit diesen Daten untersuchten wir 

Unterschiede in belohnungsbezogenen Funktionen im täglichen Leben von Menschen 

mit und ohne Anhedonie. 

In Kapitel 2 haben wir den Zusammenhang zwischen Motivation und positiven 

Emotionen im Laufe der Zeit untersucht. Im Durchschnitt fühlten sich Menschen mit 

Anhedonie weniger motiviert als Menschen ohne Anhedonie. Darüber hinaus zeigte 

sich auch, dass bei Menschen mit Anhedonie die Erfahrung von wenig Freude die 

Motivation minderte. Wir fanden auch Hinweise, aber weniger stark, für einen 

umgekehrten Effekt: Der Grad der Motivation beeinflusste den Grad der Freude. 

Gemeinsam suggerieren diese Ergebnisse, dass Menschen mit Anhedonie in eine 

negative Spirale geraten können, wobei weniger Spaß die Motivation reduziert und 

umgekehrt. 

In Kapitel 3 untersuchten wir die Fähigkeit von Menschen mit Anhedonie, Freude 

und andere positive Emotionen zu erleben. Wir haben Menschen mit und ohne 

Anhedonie mit drei Aspekten der Lusterfahrung verglichen: 1) wie erfreulich sie 

positive Ereignisse fanden, 2) inwieweit das Ereignis ihre Stimmung positiv beeinflusst 

hat und 3) wie stabil die positive Stimmung war. Menschen mit Anhedonie schienen 

im Durchschnitt positive Erfahrungen als weniger erfreulich zu erleben als Menschen 

ohne Anhedonie. Als Reaktion auf ein erfreuliches Ereignis zeigten sie jedoch einen 

ähnlichen Anstieg der positiven Emotionen. In Bezug auf Begeisterung oder Energie 

zeigten Menschen mit Anhedonie sogar einen stärkeren Anstieg als Menschen ohne 

Anhedonie. Die Stabilität positiver Emotionen war bei Menschen mit Anhedonie relativ 
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gering: Sie schwankten mehr. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Menschen mit 

Anhedonie durchaus positive Emotionen erleben können, aber dass sie eine 

verminderte Fähigkeit haben, diese positiven Emotionen zu behalten. 

In Kapitel 4 untersuchten wir die Fähigkeit von Menschen mit Anhedonie, aus 

angenehmen und unangenehmen Aktivitäten zu lernen. Wir haben einen Lerneffekt 

gefunden: wer negative Emotionen in Gesellschaft von Freunden erlebte, verbrachte 

am nächsten Tag weniger Zeit mit Freunden. Wir vermuten, dass mehr Lerneffekte in 

einer idiographischen Studie beobachtet werden können, wenn mehr Messungen 

durchgeführt werden, zum Beispiel fünf pro Tag. 

Zusammenfassend fanden wir Unterschiede zwischen Menschen mit und ohne 

Anhedonie in einigen, aber nicht allen Aspekten der Belohnungsfunktion. Viele 

unserer Erkenntnisse über die Fähigkeit, Freude anzustreben und die Fähigkeit, Freude 

zu erfahren, stimmten mit bisherigen Forschungsergebnissen überein, die auf 

traditionellen Forschungsmethoden beruhten. Zum Beispiel fühlten sich Menschen mit 

Anhedonie im Durchschnitt weniger motiviert und fühlten weniger positive 

Emotionen. Darüber hinaus fanden wir aber auch Unterschiede in der Dynamik des 

Vergnügungserlebnisses, die niemals traditionellen Methoden der Forschung 

ausgesetzt gewesen wären. Die interessantesten neuen Ansätze für die zukünftige 

Forschung und/oder Behandlung von Anhedonie, sind, dass a) Menschen mit 

Anhedonie in ihren positiven Emotionen weniger abgeflacht scheinen als bisher 

angenommen und b) Menschen mit Anhedonie möglicherweise in einer negativen 

Spirale von wenig Spaß und wenig Motivation gefangen sind. Vor allem zeigt diese 

Doktorarbeit, dass der idiographische Ansatz ein vielversprechender Ansatz ist, um 

Anhedonie besser zu verstehen. 

 

Teil II: Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen 

Der Ausdruck "Reproduzierbarkeit" bezieht sich oft auf Wiederholbarkeit, 

Zuverlässigkeit, Verallgemeinerbarkeit und Solidität der Forschung. Durch kritische 

wissenschaftliche Forschung wird Wissen auf kumulative Weise aufgebaut, wobei 

jedes neue Ergebnis ein Baustein für das folgende ist. Idealerweise besteht eine neue 

Studie aus einer konsistenten Replikation von bereits Bekanntem und einer 

Erweiterung davon durch die Erforschung von etwas Neuem. In der Realität sind 

jedoch wissenschaftliche Erkenntnisse oft nicht konsistent oder sogar widersprüchlich. 

Teil II dieser Dissertation konzentriert sich auf zwei Aspekte der Reproduzierbarkeit 

von Studienergebnissen: Wiederholbarkeit und Solidität. 
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Wiederholbarkeit und Solidität 

Für den zweiten Teil dieser Arbeit verwendeten wir TRAcking Adolescents' Individual 

Lives Survey (TRAILS). TRAILS ist eine multidisziplinäre Studie zur psychologischen, 

sozialen und körperlichen Entwicklung von Jugendlichen. Diese Umfrage folgt 

ungefähr 2700 Jugendlichen vom 10. bis zum 25. Lebensjahr. 

In Kapitel 5 haben wir Daten aus zwei Labortesten verwendet, die von 176 

Jugendlichen im Alter von 16 beziehungsweise 19 Jahren stammten. Von diesen 

beiden Labortesten, der Iowa Gambling Task (IGT) und der Bangor Gambling Task 

(BGT), wird angenommen, dass sie eine Änderung der Belohnungsfunktion messen 

kann. Weil es bei dieser Aufgabe wichtig ist, dass die Teilnehmer im Voraus nicht 

genau wissen, wofür sie belohnt werden, ist es unmöglich, den IGT bei Menschen zu 

wiederholen. Wir haben deshalb die Bewährungsprobe des BGT als Test-Retest-

Alternative zu dem bekannteren IGT untersucht. Die Lernmuster der beiden Labortests 

waren visuell ähnlich, aber die Endergebnisse beider Aufgaben korrelierten nicht. Auf 

dieser Grundlage gelangten wir zu dem Schluss, dass der BGT ein nützliches 

Werkzeug für klinische Neuropsychologen sein könnte, aber weniger geeignet ist, um 

Änderungen der Belohnungsfunktion bei Jugendlichen und/oder über einen Zeitraum 

von drei Jahren zu messen. 

In Kapitel 6 untersuchten wir, ob ein transparenter Ansatz zum mehrfachen 

Testen einer Hypothese innerhalb eines Datensatzes zu neuen Erkenntnissen führen 

kann. Dieser Ansatz wurde von einer Hypothese dargestellt, die zu vielen 

inkonsistenten Ergebnissen geführt hat: nach einer stressvollen Veranstaltung haben 

Menschen mit einer kurzen Version des Polymorphismus in der Promotorregion des 

Serotonintransport-Eiweißgens (5-HTTLPR) eine größere Chance, eine Depression zu 

entwickeln als die Menschen mit einer längeren Variante dieses Polymorphismus. 

Einige Studien erfuhren einen signifikanten Effekt dieser Gen-Umwelt-Interaktion, 

andere nicht. Die Inkonsistenzen wurden oft durch methodische Unterschiede 

zwischen Studien erklärt, zum Beispiel in der Art des Fragebogens, der verwendet 

wurde. Eine seltener erwähnte Erklärung für die inkonsistenten Forschungsergebnisse 

ist Chancenkapitalisierung. Die Chancenkapitalisierung tritt auf, wenn ein Forscher 

sehr häufig einen vergleichbaren statistischen Test durchführt, während er 

Schlussfolgerungen zieht, als ob nur ein statistischer Test durchgeführt wurde. Wenn 

ein Forscher mehrere Tests durchführt, nimmt das Risiko von "Fehler-Positiven" stark 

zu. Ein fehler-positiver Befund ist ein Befund, der falsch als "signifikant" (positiv) ist. 

Heutzutage haben immer mehr Forscher Zugang zu immer größeren Datensätzen. 

Diese Datensätze ermöglichen es den Forschern oft, die gleiche Hypothese auf 

verschiedene Weise zu testen. Die inkonsistenten Forschungsergebnisse könnten 

daher auch aus ein Überrepräsentation von Fehler-Positiven sein die aus  
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Chancenkapitalisierung resultierten. Um die Rolle von Chancenkapitalisierung weiter 

zu untersuchen, wurde die obige Hypothese auf allen möglichen Varianten innerhalb 

der TRAILS Datensatz getestet, insgesamt 2160-mal. Anschließend wurden die 

Proportionen aus der Anzahl der signifikanten Ergebnisse (p<.05) in Bezug auf die 

Anzahl der durchgeführten Tests berechnet. Der Anteil der signifikanten 

Feststellungen wurde für alle 2160 Tests berechnet, sondern auch innerhalb der 

Untergruppen von Tests, die methodisch unterschiedlich waren, zum Beispiel in der 

Art des Fragebogens, der verwendet wurde. Wir kamen zu dem Schluss, dass 

methodische Unterschiede zwischen den Studien ein wahrscheinlicher Grund für die 

inkonsistenten Forschungsergebnisse sind - aber dass Chancenkapitalisierung eine 

ebenso plausible Erklärung ist. 
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inkonsistenten Ergebnissen geführt hat: nach einer stressvollen Veranstaltung haben 

Menschen mit einer kurzen Version des Polymorphismus in der Promotorregion des 

Serotonintransport-Eiweißgens (5-HTTLPR) eine größere Chance, eine Depression zu 

entwickeln als die Menschen mit einer längeren Variante dieses Polymorphismus. 

Einige Studien erfuhren einen signifikanten Effekt dieser Gen-Umwelt-Interaktion, 

andere nicht. Die Inkonsistenzen wurden oft durch methodische Unterschiede 

zwischen Studien erklärt, zum Beispiel in der Art des Fragebogens, der verwendet 

wurde. Eine seltener erwähnte Erklärung für die inkonsistenten Forschungsergebnisse 

ist Chancenkapitalisierung. Die Chancenkapitalisierung tritt auf, wenn ein Forscher 

sehr häufig einen vergleichbaren statistischen Test durchführt, während er 

Schlussfolgerungen zieht, als ob nur ein statistischer Test durchgeführt wurde. Wenn 

ein Forscher mehrere Tests durchführt, nimmt das Risiko von "Fehler-Positiven" stark 

zu. Ein fehler-positiver Befund ist ein Befund, der falsch als "signifikant" (positiv) ist. 

Heutzutage haben immer mehr Forscher Zugang zu immer größeren Datensätzen. 

Diese Datensätze ermöglichen es den Forschern oft, die gleiche Hypothese auf 

verschiedene Weise zu testen. Die inkonsistenten Forschungsergebnisse könnten 

daher auch aus ein Überrepräsentation von Fehler-Positiven sein die aus  
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Chancenkapitalisierung resultierten. Um die Rolle von Chancenkapitalisierung weiter 

zu untersuchen, wurde die obige Hypothese auf allen möglichen Varianten innerhalb 

der TRAILS Datensatz getestet, insgesamt 2160-mal. Anschließend wurden die 

Proportionen aus der Anzahl der signifikanten Ergebnisse (p<.05) in Bezug auf die 

Anzahl der durchgeführten Tests berechnet. Der Anteil der signifikanten 

Feststellungen wurde für alle 2160 Tests berechnet, sondern auch innerhalb der 

Untergruppen von Tests, die methodisch unterschiedlich waren, zum Beispiel in der 

Art des Fragebogens, der verwendet wurde. Wir kamen zu dem Schluss, dass 

methodische Unterschiede zwischen den Studien ein wahrscheinlicher Grund für die 

inkonsistenten Forschungsergebnisse sind - aber dass Chancenkapitalisierung eine 

ebenso plausible Erklärung ist. 
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