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Haben wir Ihr 
Interesse geweckt?

Dann kontaktieren Sie uns gerne!

 Dr. med. Stefan Kabisch  
 (Studienarzt)
E-Mail diabetes@charite.de 
 Betreff: MOCA
Tel.  030 450 514 439

Adresse

Charité – Universitätsmedizin Berlin
Campus Benjamin Franklin
Klinik für Endokrinologie 
und Stoffwechselmedizin
Hindenburgdamm 30
12203 Berlin

*MOLKENPROTEIN 
IM VERGLEICH ZU CASEIN

Welchen wissenschaftlichen 
Nutzen hat diese klinische 
Studie? 

 ; Diese Studie soll klären, ob Proteine 
(Molkenprotein o. Casein) in Nah-
rungsmitteln effektiv zur Verbesse-
rung des Stoffwechsels eingesetzt 
werden könnten. 

 ; Dafür werden wir den Stoffwechsel 
von Menschen mit und ohne Typ 2  
Diabetes vergleichen. Anhand die-
ser Erkenntnisse könnten gezielt 
gesündere Nahrungsmittel entwi-
ckelt werden.

Wir suchen Probanden  
für die MOCA* Studie



Hintergrund 

Stoffwechselerkrankungen durch Fehl - 
e r nährung sind eine wesentliche Ursache 
von Zivilisationskrankheiten, die mit Über-
gewicht beginnen. Diese können ein erhöh-
tes Risiko für die Entwicklung eines Diabe-
tes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Gefäßverkalkung und Krebs mit sich bringen. 

Entscheidend in der Krankheitsentstehung 
von Diabetes mellitus ist, neben dem Zu-
cker- und Insulinstoffwechsel, auch die 
Veränderung des Stoffwechselhormons 
Glukagon. 

In vorherigen Studien konnten wir bereits 
beobachten, dass sich der Glukagonspiegel 
im Körper zwischen Personen mit und ohne 
Diabetes unterscheidet. Zusätzlich zeigte 
sich ein Unterschied bei der Ausschüttung 
des Hormons während der Proteinaufnah-
me, je nach der Art des aufgenommenen 
Proteins (Erbsen- o. Milchprotein).

Ablauf der Studie

Im Rahmen von MOCA-1 werden Stoff-
wechseltestungen mit zwei verschie-
denen Milcheiweißen (Molkenprotein, 
Casein) in unterschiedlichen Dosierungen 
durchgeführt. Diese Testungen finden 
in zufälliger Reihenfolge, an sechs nicht 
aufeinanderfolgenden Tagen, statt. 

Eine einzelne Testung nimmt dabei ca. 
3,5 Stunden in Anspruch (mit Ausnahme 
der Eignungsuntersuchung).

Zusätzlich kann bei der Eignungsunter-
suchung, bei Personen bei denen kein 
Diabetes mellitus bekannt ist, ein oraler 
Glukosebelastungstest durchgeführt 
werden.

Highlights der Studie

 ; Ernährungsstudie bei Übergewicht, 
ohne Medikamente 

Gesucht werden: 

 ; Männer u. Frauen mit Übergewicht 
(Nichtraucher) 

 ; Typ-2-Diabetes oder keine Erkrankung

 ; Alter: 40 – 79 Jahre

Ziel der Studie

 ; Untersuchung der Wirkung von  
Molkenprotein u. Casein auf den 
Stoffwechsel

Ihre Vorteile bei  
einer Teilnahme:

 ; Finanzielle Aufwandsentschädigung: 
25 € pro Hauptvisite (je nach Umfang 
der Studienteilnahme)

 ; Kostenlose medizinische Unter-
suchungen (inkl. Labortests, Stoff-
wechseltests)

 ; Möglichkeit auf eine zusätzliche  
Ernährungsberatung

 ; Kostenlose Bereitstellung von      
Sensoren zur kontinuierlichen         
Zuckermessung (14 Tage)


