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Sehr geehrter Studieninteressent, 

Ihnen wurde die Teilnahme an der oben genannten Studie angeboten. Mit Hilfe dieser 
Studie soll der therapeutische Nutzen von Fasten bei unerfülltem Kinderwunsch 
erforscht werden. Die Studie gliedert sich in drei Teilprojekte, wobei die Auswirkungen 
von Fasten auf Zyklusstörungen bei Frauen, auf die Spermienqualität bei Männern und 
auf die Befruchtungsrate von Eizellen nach einer künstlichen Befruchtung (IVF) 
untersucht werden. 
 

Ziel der Studie 

In dieser Studie wird der Einfluss von regelmäßigem Kurzzeit-Fasten auf die 
Fruchtbarkeit von Männern untersucht. 
Es wird der Effekt des Fastens auf die Qualität der Spermien untersucht. Für die 
Beurteilung der Spermienqualität gibt es festgelegte Kriterien von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO). Diese umfassen unter anderem die 
Spermiengesamtzahl, die Beweglichkeit, das Aussehen, den Anteil lebender Spermien 
sowie die Anzahl weißer Blutkörperchen im Ejakulat.  
Es konnte bereits gezeigt werden, dass der Lebensstil Einfluss auf die Qualität der 
Spermien und damit auf die männliche Fruchtbarkeit hat. Daher wird angenommen, 
dass die durch das regelmäßige Fasten gesteigerte Stoffwechselleistung sowie die 
ebenfalls angeregten zellulären Reparaturmechanismen die Qualität der Spermien 
positiv beeinflussen können. 
 

Sind Sie geeignet für die Teilnahme an der Studie? 

Sie können an der Studie teilnehmen, wenn Sie in einer der kooperierenden 
Kinderwunschpraxen Patient sind und die Erhebung von Spermiogrammen planen. 
Außerdem richtet sich diese Studie an Männer im Alter von 18-50 Jahren mit seit 
mindestens einem Jahr bestehendem unerfülltem Kinderwunsch.  
Leider können Sie nicht teilnehmen, sollte eines der untenstehenden 
Ausschlusskriterien auf Sie zutreffen: 

• Vorhandene Essstörungen 
• Schwerwiegende Vorerkrankungen 
• Fehlender Internetzugang/Emailadresse 
• Teilnahme an anderen Studien 

 

Wie läuft die Studie ab? 

Wenn Sie nach gründlicher Aufklärung über den Ablauf und die Bedingungen der 
Studie durch das Studienteam und durch diese Probandeninformation Ihre 
Bereitschaft zur Teilnahme schriftlich erklären, dürfen Sie an der Studie teilnehmen.  
Nach dem Zufallsprinzip (Randomisierung) werden wir Sie dann einer von 2 Gruppen 
zuteilen. Eine der Gruppen wird in den ersten 6 Monaten alle 6-8 Wochen jeweils für 
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5 Tage fasten (insgesamt 3-mal in 6 Monaten). Die andere Gruppe bekommt die 
Möglichkeit nach Ablauf der ersten 6 Monate an Fastenwochen teilzunehmen. 
Während die Teilnehmer der ersten Gruppe 3-mal in einem halben Jahr für  jeweils 5 
Tage eine fastenähnliche Kostform (sog. fasting mimicking diet) zu sich nehmen, 
essen die Teilnehmer der zweiten Gruppe die ersten 6 Monate gemäß ihren 
Gewohnheiten weiter. 
Den Teilnehmern der Fastengruppe werden dabei die Fastenapp „Salufast“ zur 
Begleitung der Fastentherapie sowie standardisierte Fastenpakete kostenfrei zur 
Verfügung gestellt, sodass nichts selbst zubereitet werden muss. Das 
Fastenprogramm wird nach einer einführenden Ernährungsberatung und Erklärung 
der App alle 6-8 Wochen zu Hause durchgeführt. Bei Fragen können Sie jederzeit den 
Ernährungsberater kontaktieren, der wiederum die Möglichkeit hat, sofortigen 
ärztlichen Rat einzuholen. Studienteilnehmer, welche der Gruppe zugeteilt wurden, die 
die ersten 6 Monate ihre normale Ernährung beibehalten, erhalten die Möglichkeit, 
anschließend an bis zu zwei ambulant betreuten Fastenwochen teilzunehmen.  
Üblicherweise werden in der Kinderwunschpraxis in zweimonatigen Abständen 
Spermiogramme erhoben, deren Ergebnisse für diese Studie zusätzlich ausgewertet 
werden. Für Sie entsteht hierbei kein Mehraufwand. 
Im Rahmen der Studie finden Visiten statt, während derer Sie untersucht werden. Auch 
werden Sie gebeten werden, einige elektronische Fragebögen zu Themen wie 
Lebensqualität und Stressbelastung auszufüllen. 
Diese Visiten und Fragebogenerhebungen finden bei Eintritt in die Studie, sowie eine 
Woche später und in Monat 3 und 6 statt. 12 Monate nach Studieneintritt werden Sie 
noch einen gesonderten elektronischen Fragebogen zugeschickt bekommen. 
Bei bis zu 6 an der Studie teilnehmenden Probanden werden wir im Rahmen von 45-
minütigen Einzelinterviews erfragen, wie die Fasteninterventionen persönlich 
eingeschätzt und bewertet werden. Die Zuteilung zu den Interviews erfolgt nach dem 
Zufallsprinzip (Randomisierung). Die einzelnen Beratungsgespräche werden auf 
einem Tonträger aufgenommen. Die Tonaufnahmen werden nach der Auswertung 
gelöscht.  
Bis zu 6 Teilnehmer werden außerdem die Möglichkeit haben, vor, während und nach 
dem Fasten eine Ultraschalluntersuchung der Leber und der übrigen Bauchorgane zu 
bekommen. Das hat den Grund, dass man versuchen möchte, Änderungen des 
Leberstoffwechsels über den Ultraschall nachzuweisen. 
 

Wie groß ist der Aufwand für Sie? 

Neben den Standardbehandlungen- und Untersuchungen durch das 
Kinderwunschzentrum, welche die Erhebung der Spermiogramme umfassen, werden 
Sie im Rahmen der Studie gebeten, an insgesamt vier Visiten teilzunehmen, die nach 
Ihren Vorlieben persönlich, telefonisch oder online über das Videosprechstundenportal 
Samedi erfolgen werden. 
Außerdem wird die Studie durch qualitative Erhebungen begleitet, wobei nach dem 
Zufallsprinzip fünf Probanden ausgewählt und in 45-minütigen Interviews zu ihren 
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Erfahrungen, ihrer Lebensqualität und weiteren gesundheitsrelevanten Daten vor, 
während und nach der Fastenintervention befragt werden.  
Die Ultraschalluntersuchungen werden zwischen 30-60 Minuten pro Untersuchung 
dauern. 

Was haben Sie von der Teilnahme? 

Sie erhalten eine möglicherweise wirksame Therapie sowie einen kostenfreien Zugang 
zur Applikation „Salufast“ inklusive fertiger Fastenpakete. 
 

Risiko und Nutzen ihrer Teilnahme an der Studie 

Für das Fasten in der angewandten Form über 5 Tage sind keine schwerwiegenden 
unerwünschten Wirkungen bekannt. Es können jedoch Befindlichkeitsstörungen wie 
Schwindelgefühle und Kreislaufprobleme sowie Kopfschmerzen auftreten. Sollten im 
Fasten Schwierigkeiten auftreten, sind wir jederzeit für Sie ansprechbar und können 
Ihnen helfen, diese gesundheitlichen Schwierigkeiten zu bewerten und damit 
umzugehen. Falls das Fasten sich für Sie als unverträglich erweisen sollte, kann es 
auch in gemeinsamer Absprache vorzeitig beendet werden. 
Die Messungen und Erhebungen dieser Studie bestehen neben den ohnehin im 
Rahmen der Kinderwunschbehandlung durchgeführten Behandlungen vor allem aus 
auszufüllenden Fragebögen und sind nicht mit weiteren Risiken behaftet. Insgesamt 
ergibt sich kein relevantes gesundheitliches Risiko durch die Studienteilnahme, aber 
ein möglicher Nutzen. 
 

Abbruch der klinischen Studie/Freiwilligkeit der Teilnahme 

Ihre Teilnahme an dieser Studie ist freiwillig. Wenn Sie nicht teilnehmen wollen, haben 
Sie keine Nachteile zu erwarten. Das gleiche gilt, wenn Sie Ihre Einwilligung zu einem 
späteren Zeitpunkt widerrufen. 
 

Mitteilungspflicht  

Als Studienteilnehmer haben Sie gegenüber der Studienärztin ein jederzeitiges 
Fragerecht über alle Angelegenheiten, welche die Studie betreffen, insbesondere auch 
über Risiken. Andererseits möchten wir Sie bitten, als Proband für die Dauer der Studie 
die Anweisungen der Studienärztin möglichst zu befolgen und über eine Veränderung 
Ihres gesundheitlichen Wohlbefindens zu unterrichten. 
 

Abbruch der klinischen Studie/Freiwilligkeit der Teilnahme 

Die Teilnahme an dieser Studie ist vollkommen freiwillig und kann nur mit Ihrem 
ausdrücklichen (mündlichen und schriftlichen bzw online) Einverständnis durchgeführt 
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werden. Sie können die Studie jederzeit ohne Angabe von Gründen abbrechen, ohne 
dass Ihnen Nachteile entstehen. 
 

Kostenerstattung und Versicherungsschutz 

Es kann kein Honorar für die Studienteilnahme angeboten werden. Die Studienärztin 
ist durch die Betriebshaftpflichtversicherung der Charité gegen Haftungsansprüche, 
welche aus ihrem schuldhaften Verhalten resultieren könnten, versichert. Eine 
Kostenerstattung für eventuell anfallende Fahrtkosten kann nicht übernommen 
werden, es besteht auch keine Wegeunfallversicherung. Es wird ferner darauf 
hingewiesen, dass keine spezielle Probandenversicherung für diese Studie 
abgeschlossen wurde. 
 

Datenschutz 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage der 
Datenschutzgrundverordnung der EU und des Landesdatenschutzgesetzes Berlin  
 
Durch Ihre Unterschrift auf der Einwilligungserklärung erklären Sie sich damit 
einverstanden, dass die Studienärztin und ihre Mitarbeiter ihre gesundheitsbezogenen 
Daten zum Zweck der o.g. Studie erheben und verarbeiten dürfen. An allen Stellen 
außer zur Reaktion bei unerwünschten Ereignissen und für die wichtigsten Schritte der 
Studienlogistik werden Ihre persönlichen Daten ausschließlich pseudonymisiert 
verarbeitet, das heißt, dass Ihr Name ersetzt wird durch einen Code (z.B. S022). Das 
gilt auch für die Daten, die Sie über Ihr Mobilfunkgerät in die App „Salufast“ eingeben. 
Ihre Daten der Visiten werden auf sicheren, hausinternen Servern gespeichert, die 
Daten der App auf gesicherten deutschen Servern. 
 
Ebenso werden Ihre Daten an ausgewählte Kooperationspartner weitergegeben, 
deren Adressen in der Datenschutzerklärung aufgeführt sind. Darüber hinaus werden 
Ihre Daten keinesfalls an Dritte weitergegeben.  
 
 
Die vollständige und rechtskräftige Datenschutzerklärung finden Sie in der 
Einwilligungserklärung. 
 

Weitere Informationen 

Bevor Sie die Probandeneinwilligung unterschreiben, erhalten Sie die Möglichkeit, alle 
möglicherweise noch bestehenden Fragen anzusprechen. Sollten Sie zu einem 
beliebigen Zeitpunkt im Verlauf der Studie noch Fragen haben, können Sie sich 
jederzeit an Ihre Studienärztin wenden. Ebenso werden wir Sie über eventuelle 
Änderungen bei der Durchführung der Studie informieren. 
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Bei weiteren Rückfragen wenden Sie sich bitte jederzeit an die Studienärztin:  

Dr. med. Daniela Liebscher 
Charité-Hochschulambulanz für Naturheilkunde im Immanuel-Krankenhaus Berlin-
Wannsee 
Königstraße 63, 14109 Berlin 
Tel.: +49 (0)30 - 80505 770 
Fax: +49 (0)30 - 80505 692 
daniela.liebscher@immanuelalbertinen.de 
www.naturheilkunde.immanuel.de 
 
Wir bedanken uns herzlich für Ihr Interesse an unserer Studie. Ihre Teilnahme leistet 
einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der naturheilkundlichen Therapien. 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
Unterschrift des Studienleiters 
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