
Musterbestellschein 
Ontocur Letharg 

m

Geschlecht *    Weiblich    Männlich 

Name * 

PLZ, Ort, Straße, Hausnr. * 

E-Mail-Adresse *

Telefon-/ Handynummer * 

Behandelnder Arzt 

* Pflichtangaben

Welche Produkte möchten Sie ausprobieren?

   Ontocur Letharg (60 Kapseln) 

Mit der Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie Muster der oben angekreuzten Produkte bestel-
len wollen und Sie sich darüber im Klaren sind, dass dabei für Bestellungen in Deutschland 
und Österreich Versand- und Verpackungskosten in Höhe von 6,95€ anfallen. Mit der Liefe-
rung erhalten Sie eine Rechnung, auf der dieser Betrag ausgewiesen ist. Sie erklären sich 
dazu bereit, diesen innerhalb von 14 Tagen auf unser Konto zu überweisen. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Musterlieferungen nur einmalig durchführen und wir 
es uns vorbehalten, die Musterbestellung ohne Nennung von Gründen nicht auszuführen. 
Ein rechtlicher Anspruch auf eine Lieferung von Mustern kann nicht abgeleitet werden. 

Unsere Kontaktdaten lauten: 

       Anschrift: D-Affinger Str. 4, 86167 Augsburg
       Telefon: 
       Fax: 
       Internet: 

+49 (0) 821 2170 88 44
+49 (0) 322 2171 67 69 
www.sima.bio       oder bei Facebook 

Bitte lassen Sie uns diesen Bestellschein postalisch oder per Fax zukommen oder rufen Sie 
uns an. Wir hoffen, dass Sie von unseren Produkten überzeugt sein werden und dass sie zur 
Linderung Ihrer Beschwerden beitragen. 

_______________________________ 
Datum, Unterschrift des Bestellers 



Was ist das Fatigue-Syndrom?
Fatigue ist eine der häufigsten Nebenwirkungen bei verschiedenen Tumortherapien und ist gekennzeichnet 

durch anhaltende körperliche, geistige und seelische Erschöpfungszustände, welche sich auch durch ausreichend 

Ruhe und Schlaf nicht verbessern lassen. Viele Patienten empfinden das Fatigue-Syndrom, als besonders belastend 

und beschreiben es als lähmend. Gerade im Rahmen der akuten Krebstherapie ist es wichtig, 

Erschöpfungszustände ernst zu nehmen, denn ein erfolgreiches Eingreifen bei akuter Fatigue bessert nicht nur 

die Lebensqualität deutlich, sondern trägt auch dazu bei, dass die Therapien besser vertragen werden und 

effektiver durchgeführt werden können.

Ursachen
Mögliche Ursachen können die chronischen Belastung des Körpers durch die Krebserkrankung, 

die Behandlungsmaßnahmen wie Operation, Chemotherapie, Strahlentherapie, Schlafstörungen, 

psychische Folgen der Krebserkrankung (Angst, Depression, Stress) aber auch Mangelerscheinungen sein. Oft 

handelt es sich um eine Kombination vieler Ursachen.  In einigen Untersuchungen konnte außerdem gezeigt 

werden, dass ein Mangel an L-Carnitin mit Beschwerden wie Müdigkeit, Gewichtsverlust und 

Depression zusammenhängt und dass die nahrungsergänzende  Einnahme von L-Carnitin diese Symptome 

lindern kann. L-Carnitin wird teilweise im Körper gebildet, ein Großteil wird jedoch mit Nahrungsmitteln 

aufgenommen. Es ist kein Vitamin, wird aber häufig als vitaminähnlich bezeichnet, da der menschliche Körper 

L-Carnitin unbedingt zur körpereigenen Energieproduktion und für einen normalen 

Fettstoffwechsel benötigt. Wissenschaftler gehen davon aus, dass bei 70-80% der Patienten mit 

fortgeschrittener Krebserkrankung ein Carnitin-Mangel vorliegt. Die Verbesserung der Fatigue-

Symptomatik und die Linderung von Gewichtsverlust durch L-Carnitin sind vermutlich auf eine 

verbesserte Energiebilanz (Optimierung der Fettverbrennung), aber auch auf einen positiven Einfluss von 

L-Carnitin auf den Kohlenhydratstoffwechsel zurückzuführen. 

Unser Produkt zur Linderung von Fatigue und Gewichtsverlust
Bei unserem Produktansatz Ontocur Letharg handelt es sich um eine ergänzende bilanzierte Diät, die auf 

dem Wirkstoff Acetyl-L-Carnitin basiert. Etwa 10% des L-Carnitin-Bedarfs des Menschen kann über die 

körpereigene Herstellung gedeckt werden. Zusätzliche Mengen müssen über Lebensmittel (z.B. Fleisch, Eier, 

Milchprodukte) oder Nahrungsergänzungen zugeführt werden. Bei Krebspatienten liegt häufig ein L-

Carnitin-Mangel vor, was zu Beschwerden wie  Erschöpfung führen kann. Studien belegen, dass die 

nahrungsergänzende Einnahme von dem in Ontocur Letharg enthaltenen Acetyl-L-Carnitin vor, während und 

nach der Behandlung Ihnen dabei helfen kann, bestehende Beschwerden zu lindern. 

Unsere Fatigue-Produkte im Detail: 

• Ontocur Letharg 60

• Ontocur Letharg 120

• Ontocur Letharg 240
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