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Sehr geehrte Damen und Herren,   
 
hiermit beantrage ich, ____________________________________________________________________,  
die Erstattung der Kosten für die Behandlung mit Ontocur® PNP-Kapseln, die mir  
 
mein Arzt ______________________________________ in ______________________________________  
 
am _______________________________ verordnet hat.  
 
 
__________________________________ 
Datum, Unterschrift  
 
 
Anmerkung des Arztes:  
 
_______________________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
	
Bei Ontocur PNP-Kapseln handelt es sich um Acetyl-L-Carnitin als ergänzende bilanzierte Diät zur Minderung der In-
tensität und Dauer einer durch Chemotherapie induzierten Polyneuropathie. 

Die durch eine Chemotherapie bedingte Polyneuropathie (ICD10-Code: K62.0) zählt zu den Erkrankungen des periphe-
ren Nervensystems. Sie betrifft mehrere Nerven, die außerhalb des zentralen Nervensystems (Gehirn und Rückenmark) 
liegen. Neuropathische Beschwerden gelten als gefürchtete Nebenwirkung einiger Krebsbehandlungen. Die Intensität 
und Dauer der Beschwerden ist je nach Therapie und Dosierung sehr unterschiedlich. Manche Patienten bemerken nur 
ein leichtes Kribbeln und Taubheitsgefühl in Händen und Füßen, das nach einigen Wochen wieder verschwindet. Bei 
anderen wiederum können die Beschwerden bis hin zu stechenden Schmerzen so ausgeprägt sein, dass die Lebensquali-
tät erheblich beeinträchtigt ist.  

L-Carnitin übernimmt im menschlichen Organismus eine zentrale Rolle in der mitochondrialen Energiegewinnung, in-
dem es langkettige Fettsäuren als Acetylcarnitin-Ester durch die innere Mitochondrienmembran schleust, die dort der 
energiegewinnenden ß-Oxidation zugeführt werden. Daneben zeigt L-Carnitin stabilisierende Effekte auf die Bio-
membranen von Erythrozyen und Mitochondrien und wirkt neuroprotektiv und antioxidativ. Bei der Behandlung von 
Neuropathien verschiedener Ätiologien, so auch bei der chemotherapeutisch induzierten Polyneuropathie, zeigte L-
Carnitin nachweislich gute Wirksamkeit bei gleichzeitig guter Verträglichkeit. In verschiedenen Untersuchungen  konn-
te die Gabe von Acetyl-L-Cartnitn die Degeneration von Nervenfasern mindern und deren Regeneration fördern, wobei 
die neuroprotektive Wirkung u.a. auf einen verbesserten neuronalen Energiestoffwechsel zurückgeführt wird. 
 
 



Seite	2	

 

Seite	1	

 

PNP-Kapseln  

	
	

L-Carnitin ist sehr gut verträglich und beeinträchtigt die Wirkung einer Chemotherapie nicht. Deshalb ist die Einnahme 
dieser Substanz vor, während und nach einer chemotherapeutischen Behandlung als sinnvoll zu erachten.  
 
 
Der Abbruch einer Chemotherapie hat lebensbedrohliche Folgen. Die medizinische Versorgung in Fällen einer le-
bensbedrohlichen oder regelmäßig tödlichen Erkrankung gehört jedoch zum Kernbereich des Versorgungsauftra-
ges der Krankenkassen 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 Ontocur® PNP-Kapseln auf den Krankheitsverlauf und 
die lebensbedrohliche Erkrankung des Patienten hat den behandelnden Arzt zu dessen Verordnung veranlasst. Eine 
Versagung der Kostenerstattung und der Verweis des Patienten auf eine Finanzierung der Behandlung außerhalb 
der Gesetzlichen Krankenversicherung geht an der Pflicht der Gesetzlichen Krankenversicherung zur Sicherstellung 
einer umfassenden medizinischen Versorgung des Patienten vorbei. Bei der Erkrankung an Polyneuropathie im 
Laufe einer Chemotherapie handelt es sich um einen medizinischen Notfall, der die Anwendung von Ontocur® 
PNP-Kapseln und damit das Voranschreiten der Therapie rechtfertigt. 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 Kran-
kenkassen. 
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