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      SIMA GmbH & Co. KG                                        Daimlerstraße 6 | 63755 Alzenau                               

Sehr geehrte Damen und Herren,   
 
hiermit beantrage ich, ____________________________________________________________________,  
die Erstattung der Kosten für die Behandlung mit dem Ontocur® HFS-Therapiesystem, das mir  
 
mein Arzt ______________________________________ in ______________________________________  
 
am _______________________________ verordnet hat.  
 
 
__________________________________ 
Datum, Unterschrift  
 
 
Anmerkung des Arztes:  
 
_______________________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
	
	
Das Ontocur® HFS-Therapiesystem umfasst patentierte (Patent Nr.2255799) Naturprodukte aus original YesVital OPC´s Vitis 
Vinifera Extrakt, das die positiven Wirkungen von Öl, Kapseln, und Bädern bündelt und daher zur Prävention und Behand-
lung der Symptome des therapieverursachten Hand-Fuß-Syndroms eingesetzt wird. Das Hand-Fuß-Syndrom tritt häufig als 
Nebenwirkung einer Chemotherapie auf und äußert sich unter anderem in geschwollenen, geröteten und schmerzenden 
Händen und Füßen.  
 
Die bisher einzige Maßnahme zur Linderung der Symptome eines Hand-Fuß-Syndroms ist eine Dosisreduktion bis hin 
zum Abbruch der Chemotherapie, was damit die optimale Therapie einer lebensbedrohlichen Erkrankung verhindert und 
den Krankheitszustand verschlechtert. Dies führt zu erheblichen Folgekosten.  
 
Die Ursache des Hand-Fuß-Syndroms ist laut neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen das verabreichte Chemotherapeuti-
kum, das in Teilen über die Schweißdrüsen nach außen gelangt. An Handinnenflächen und Fußsohlen, wo die Hornschicht 
besonders dick ist, dringt das Chemotherapeutikum in die Hornschicht ein und schädigt dort durch Bildung freier Radikale 
das Gewebe (Martschick et al. (2009), Anticancer Research 29: 2307-2314).  
 
Ontocur® HFS-Öl wird wegen seiner sehr guten hautpflegenden Eigenschaften bei äußerst pflegebedürftiger Haut einge-
setzt. Grund ist der hohe Anteil essentieller Fettsäuren, der sich aus den beiden Fettsäuren Linolsäure und Alpha-Linolensäure 
sowie der seltenen Gamma-Linolensäure zusammensetzt. Diese Fettsäuren sind besonders bei der, durch das Hand-Fuß-
Syndrom geschädigten Haut und zur Unterstützung der Narbenheilung von Bedeutung. Sie verhindern übermäßigen Feuch-
tigkeitsverlust, das Austrocknen der Haut und können zu einer teilweisen Wiederherstellung der Hautlipide beitragen. 
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Das Ontocur® HFS-Bad enthält original OPC´s Vitis Vinifera Extrakt (ein Extrakt aus Traubenkernen) welches die Wundhei-
lung signifikant verbessert. Dies erfolgt auf zwei Wegen; es unterstützt den Körper in der Produktion von Substanzen zur 
Regenerierung beschädigter Blutgefäße und es erhöht den Anteil freier Radikale im Wundbereich. Freie Radikale wiederum 
beseitigen pathogene Bakterien von der Wunde. Proanthocyanidin ist eine Tannin-Verbindung und einer der Hauptinhalts-
stoffe von Traubenkernen mit antioxidativer Wirkung. In Wunden allerdings, die reich an zellzerstörenden freien Radikalen 
sind, entwickelt das Extrakt einige pro-oxidative Eigenschaften. In geringer Menge stimulieren freie Radikale die Zellprolife-
ration und die Bildung von Bindegewebe bzw. neuer Blutgefäße. Hautwunden sind reich an freien Radikalen und in behan-
delten Wunden dauerte ihre stimulierende Wirkung länger an. Erst auf der Wunde entfalten oligomere Procyanidin  pro-
oxidative Eigenschaften. Dabei hat auch neu gebildetes Gewebe eine festere Struktur. 
 
Ontocur® HFS-Kapseln enthalten die Vitamine E und D3 sowie Beta-Carotin. Antioxidativ wirksame Schutzsysteme, wie z.B. 
Beta-Carotin und Vitamin E, wirken als Radikalfänger. Diese Vitamine ergänzen sich in ihrer Wirkung, indem sie synergetisch 
eine Unterbrechung fortschreitender oxidativer Reaktionen herbeiführen. Das in den Ontocur® HFS-Kapseln enthaltene Han-
föl enthält eine, für pflanzliche Öle einmalige, Zusammensetzung an Omega 6 und Omega 3 Fettsäuren von ca. 3:1. Das Idea-
le Zufuhrverhältnis zwischen Ω-6 und Ω-3 Fettsäuren von 3:1 beruht darauf, dass die aus Ω-6-Fettsäuren gebildeten 
Mittlerstoffe und deren entzündungsfördernde Folgeprodukte von den aus  Ω-3-Fettsäuren gebildeten Mittlerstoffen an-
hand gegensätzlicher, entzündungshemmender Wirkung überlagert werden. Diese Wirkung ist von der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung (DGE) bestätigt. Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren braucht der Körper zur Herstellung von 
regulativen Hormonen (z.B. Prostaglandine), zur Erhaltung des Immunsystems und zum Aufbau neuer Zellstrukturen (insbe-
sondere Zellmembranen). Ontocur® HFS-Kapseln ermöglichen somit die stetigen Umwandlungsprozesse für den laufenden 
Neuaufbau von Zellen, der essentiell für eine erfolgreiche Behandlung des Hand-Fuß-Syndroms ist. 
 
Durch die Therapie mit dem Ontocur® HFS-Therapiesystem wird eine spürbar positive Einwirkung auf den Krankheitsverlauf 
erreicht. Wissenschaftliche Daten belegen die Wirksamkeit von Ontocur® HFS-Therapiesystem. Eine Anwendungsbeobach-
tung zeigte, dass der präventive Einsatz von Hanföl in oraler und topischer Form eine präventive und symptomlindernde 
Wirkung besitzt. Bei Patienten, die bereits unter HFS leiden, wurde weiterhin eine deutliche Besserung durch die Anwendung 
von OPC Bädern erreicht, ohne dass eine Dosisanpassung bzw. ein Therapieabbruch notwendig waren. Derzeit werden diese 
Ergebnisse im Rahmen einer gcp-konformen Studie in Kooperation mit einem universitären Zentrum weiter evaluiert.   Aktu-
elle Fallbeispiele bestätigen diese Ergebnisse für verschiedene Substanzen, die das Hand-Fuß-Syndrom auslösen (z.B. Capeci-
tabin, Docetaxel, pegyliertes liposomales Doxorubicin, 5-Fluorouracil, Sorafenib).  
 
Der Abbruch einer Chemotherapie hat lebensbedrohliche Folgen. Die medizinische Versorgung in Fällen einer lebensbe-
drohlichen oder regelmäßig tödlichen Erkrankung gehört jedoch zum Kernbereich des Versorgungsauftrages der Kran-
kenkassen und der grundrechtlich in Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG geforderten Mindestversorgung. Dieser Grundsatz ist von 
Seiten der höchstrichterlichen Rechtsprechung bestätigt worden (BVerfGE v. 06.12.2005, Az. 1 BvR 347/98). 
 
Die nachgewiesene positive Einwirkung einer Therapie mit dem Ontocur® HFS-Therapiesystem auf den Krankheitsver-
lauf und die lebensbedrohliche Erkrankung des Patienten hat den behandelnden Arzt zur Verordnung des Ontocur® 
HFS-Therapiesystem veranlasst. Eine Versagung der Kostenerstattung und der Verweis des Patienten auf eine Finanzie-
rung der Behandlung außerhalb der Gesetzlichen Krankenversicherung geht an der Pflicht der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung zur Sicherstellung einer umfassenden medizinischen Versorgung der Patient vorbei. Bei der Erkrankung an 
einem Hand-Fuß-Syndrom im Laufe einer Chemotherapie handelt es sich um einen medizinischen Notfall, der die An-
wendung des Ontocur® HFS-Therapiesystems und damit die Ermöglichung des Voranschreitens der Therapie rechtfer-
tigt. Ihre Versagung dürfte daher angesichts des bedrohten Rechtsguts mit dem Sozialstaatsprinzip und dem 
Grundrecht auf Leben und körperlicher Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 1 GG) nicht vereinbar sein. 
 
Die SIMA GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung für die Erstattung der entstehenden Kosten durch die Krankenkas-
sen. 
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