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Liebe Leserin, lieber Leser,
 
die Diagnose Krebs ist für Patienten wie auch deren Angehörige 

niederschmetternd. Nichts ist danach so wie es vor dem Befund 

einmal war. So belastend die Nachricht einer Tumorerkrankung 

jedoch auch ist, muss diese nicht zwangsläufig das Lebensende 

bedeuten, denn die Krebstherapie hat in den vergangenen Jahren 

enorme Fortschritte gemacht.

Das Wissen, dass viele Tumorarten inzwischen erfolgreich behandelt 

werden können, stellt häufig für die Betroffenen bereits eine große 

Hilfe dar. Entscheidend ist jedoch das sich Krebspatienten möglichst 

bald nach der gestellten Diagnose, aktiv mit der Erkrankung und den 

geeigneten Behandlungsmaßnahmen auseinandersetzen.

Was soll ich jetzt tun? 

Welcher Arzt / welche Klinik ist für mich am besten geeignet? 

Wie kann ich selbst mithelfen?

So oder ganz ähnlich lauten die meisten Fragen von Krebs- 

patienten nach erfolgter Diagnose.

Durch eine aktive und engagierte Mithilfe können Krebspatienten 

daher heute entscheidend zum Heilungserfolg beitragen. 

Eine begleitende biologische Immuntherapie sollte deshalb so 

früh wie möglich begonnen werden.

 

Alles Gute für Ihre Gesundheit

Ihr Onkozym®-Team
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Diagnose Krebs - Das sollten Sie als Patient 
und Ihre Angehörigen jetzt wissen 

Eine Krebserkrankung ist ein schweres und hochemotionales Thema. 
Obwohl die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten für Krebspatienten 
stetig verbessert werden, löst die Diagnose Krebs bei den meisten  
Menschen nach wie vor große Ängste aus. „Warum ausgerechnet ich“?

Wer die Diagnose Krebs erhält ist oft auf der Suche nach der möglichen 
Ursache dafür. Unzählige Fragen beschäftigen dann die Betroffenen:  
Hätte die Erkrankung durch einen gesünderen Lebensstil vielleicht verhindert 
werden können?  Wurde Sie mir vererbt oder trage ich eine Mitschuld?

Es kann jeden treffen
Eine Krebserkrankung kann jeden treffen, unabhängig von Alter, Geschlecht 
oder Lebensstil. Es gibt zwar die sogenannten vermeidbaren bzw. unver-
meidbaren Risikofaktoren, die in Verbindung mit der Entstehung einzelner 
Tumorarten gebracht werden, im Falle der persönlich erhaltenen Diagnose 
Krebs ist dies jedoch nicht mehr relevant. Nun heißt es Kraft, Energie und 
den Lebenswillen zu bündeln, um sich von der Erkrankung nicht bezwingen 
zu lassen.

Die häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland

Zahlen & Fakten

● 500.000 Menschen erkranken jedes Jahr neu an Krebs 

● 50 % aller erwachsenen Krebspatienten können heute geheilt werden 

● 4 von 5 Kindern können heute erfogreich behandelt werden

Versuchen Sie rasch mögliche Selbstvorwürfe und das
Gedankenkarussell zu stoppen und suchen Sie sich einen 
erfahrenen Arzt um sich auf die bevorstehende 
Krebstherapie konzentrieren zu können.
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Der operative Eingriff
Eine Operation stellt für viele Krebspatienten eine wichtige Behandlungsform dar. 
Diese hat stets das Entfernen von Tumorgewebe zum Ziel, entweder für die Erkennt-
nis weiterer erforderlicher Untersuchungsmaßnahmen oder zur direkten Behandlung.

Für die richtige Auswahl der erforder-
lichen Behandlungsmaßnahme ist es 
zunächst entscheidend um welche 
Krebsart es sich handelt und wie weit die 
Erkrankung bereits fortgeschritten ist.

Ebenso ist hierbei von Bedeutung ob 
die Tumorzellen ggfs. auch auf andere 
Organe gestreut haben. In vielen Fällen 
gibt es jedoch nicht nur eine einzige 
Behandlungsmethode, sondern vielmehr 
eine Mehrzahl an unterschiedlichen  
Therapiemaßnahmen die sich im Idealfall 
ergänzen und für den Patienten synergis-
tisch unterstützen können.

Wenden Sie sich hierzu vertrauensvoll 
an Ihren Facharzt um die für Sie indi-
viduell geeignete Behandlung auszu-
wählen.

Behandlungsmöglichkeiten bei Krebs

Was ist ein Onkologe und was ist seine Aufgabe? 

Ein Onkologe ist ein Arzt, der auf die Behandlung von Tumorerkrankungen 
spezialisiert ist. Er ist mehr als nur eine Person, die Chemo- oder Strahlen-
therapien verordnet, eine Operation oder eine Anti-Hormontherapie  
empfiehlt um Krebs zu heilen oder ihn unter Kontrolle zu bekommen.  
Onkologen sind Fachärzte, die im Rahmen eines ganzheitlichen Konzeptes 
Krebspatienten helfen, so lange und so gut zu leben wie nur irgendwie möglich.

Operationen können zudem erforderlich werden, um durch einen Tumor  
ausgelöste Komplikationen zu lindern oder aufzulösen.

Die größten Erfolgschancen hat eine Operation wenn der Krebs frühzeitig  
erkannt wurde und noch keine Metastasen bilden konnte.

In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Klinikforschung intensiv weiter-
entwickelt und Operationen werden in vielen Fällen sehr viel schonender und 
bevorzugt auch Minimalinvasiv, also nach der sogenannten „Schlüsselloch- 
Chirurgie“ durchgeführt. Auch können einzelne Tumore vor einer geplanten 
Operation im Rahmen einer Chemo- und Strahlentherapie deutlich verkleinert 
werden, um den erforderlichen Eingriff für den Patienten dann so gering wie 
möglich zu halten.
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Die Chemotherapie

Die Chemotherapie gehört neben der Operation oder der Strahlentherapie 
zu den zentralen Säulen in der Krebsbehandlung. Diese basiert auf der ge-
zielten Verabreichung chemischer Substanzen, den sogenannten Chemothe-
rapeutika oder auch Zytostatika genannt. Sie greift dabei unmittelbar in den 
Vermehrungszyklus der Krebszellen ein, die sich besonders schnell teilen.

Die Wirkstoffe der Chemotherapie stehen den betroffenen Patienten dabei 
in Form von Infusionen, Spritzen oder auch Tabletten zur Verfügung. Zu den 
bisher bekannten Nebenwirkungen, die im Rahmen einer Chemotherapie am 
häufigsten auftreten, gehören Haarausfall, Verdauungsstörungen (Übelkeit 
und Durchfälle), Blutarmut und ein stark geschwächtes Immunsystem. Nicht 
selten berichten Patienten auch von extremer Müdigkeit (Fatique Syndrom) 
Kraft- und Energielosigkeit.

Die Strahlentherapie

Die Strahlentherapie oder auch Radiotherapie genannt, gehört 
neben der Operation oder der Chemotherapie zu den zentralen 
Säulen in der Krebstherapie.

Statistisch gesehen kommt bei jedem zweiten Krebspatienten 
im Laufe seiner Erkrankung eine Strahlentherapie zum Einsatz. 
Im Unterschied zur medikamentösen, im gesamten Körper 
wirkenden Chemotherapie, handelt es sich bei der Strahlen-
behandlung um eine rein lokale Maßnahme - die tumorzerstö-
rende Wirkung erfolgt daher nur innerhalb der Bestrahlungs-
region.

Hierbei werden die Tumorzellen mithilfe einer ionisierenden 
Strahlung angegriffen. Der Wirkmechanismus basiert hierbei 
auf einer Schädigung der Erbsubstanz der bestrahlten Zellen. 
Dadurch wird die Zellteilung gestoppt und die Krebszellen 
sterben ab. Die Tumore werden kleiner oder können sich sogar 
auflösen.

Da die zellschädigende Wirkung der Strahlentherapie nicht 
zwischen kranken und gesunden Körperzellen unterscheiden 
kann, werden bei dieser Therapieform auch die gesunden 
Zellen in der unmittelbaren Umgebung getroffen. Da Tumor-
zellen jedoch wesentlich stärker auf die Bestrahlung reagieren, 
sterben diese schneller ab und werden von den Immunzellen 
des Körpers zügig abgestoßen. Gesunde Zellen können sich 
dabei häufig wieder selbst regenerieren.

Zu den bisher bekannten Nebenwirkungen, die dabei am 
häufigsten auftreten, gehören Entzündungsreaktionen in den 
bestrahlten Hautbereichen. Nicht selten berichten Patienten 
auch von starker Müdigkeit, Kraft- und Energielosigkeit, Kopf-
schmerzen sowie Magen-Darm-Beschwerden die in Form von 
Übelkeit und Durchfällen auftreten können.
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Die Anti-Hormontherapie 
Stoppsignal für das Krebswachstum
In der Anti-Hormontherapie werden einzelne Tumorarten durch den Ent-
zug bestimmter Hormone behandelt. Hierzu zählen beispielsweise Brust-, 
Prostata- oder auch Eierstockkrebs.Bei diesen Krebserkrankungen sind die 
Tumorzellen direkt vom Hormonspiegel abhängig, das heißt sie entstehen 
und wachsen erst unter dem Einfluss bestimmter Hormone.

Hierzu zählen beispielsweise das Östrogen und Testosteron. Genau hier 
setzt die Anti-Hormontherapie an.Bei dieser Behandlungsform werden 
dem Körper speziell entwickelte Medikamente zugeführt, die sich unmit-
telbar auf den Hormonstatus auswirken.

Körpereigene Hormone werden dabei ausgeschaltet, dadurch kann die 
Ausbreitung von Krebszellen direkt gehemmt werden und das Tumor-
wachstum aufgehalten werden.

Reha-Maßnahmen nach der Krebsbehandlung 
Besser leben durch onkologische Reha 

Eine Krebserkrankung und deren Behandlung ist für den Körper extrem 
belastend und kräfteraubend. Denn häufig werden durch Operation oder 
Chemo- und Strahlentherapie der gesamte Organismus und die Psyche 
der Betroffenen in Mitleidenschaft gezogen. Daher kann eine onkologische 
Reha mit einer individuell angepassten Therapie unter fachkundiger Be-
treuung eine ausgezeichnete Hilfe für Krebspatienten darstellen. 

Dies ist insoweit von besonderer Bedeutung, da eine gute onkologische 
Reha dazu beiträgt neue Kraft und Energie für die Rückkehr in den häus-
lichen Alltag und den Beruf aufzutanken. Darüber hinaus unterstützt sie 
den Behandlungserfolg und kann das Risiko für erneute Rückfälle im Ideal-
fall verringern. Die Kosten dieser Maßnahme werden hierbei überwiegend 
von den Krankenkassen oder der Rentenversicherung übernommen.
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Immuntherapie 
Biologische Therapiebegleitung bei Tumorerkrankungen

Unter dem Begriff der „biologischen Therapiebegleitung“ werden heute 
von Fachärzten ergänzende, komplementäre Behandlungsoptionen bei 
der Bekämpfung von Tumorerkrankungen bezeichnet. 

Diese können aktiv dazu beitragen, das Immunsystem zu stabilisieren, die 
Verträglichkeit und mögliche Nebenwirkungen onkologischer Therapien 
dabei abzumildern oder auch ein Fortschreiten der Krankheit einzubrem-
sen. Darüber hinaus trägt sie dazu bei, die Lebensqualität der Betroffenen 
Patienten erheblich zu verbessern.Dies ist von besonderer Bedeutung da 
die Nebenwirkungen der meisten schulmedizinischen Therapiemaßnahmen 
wie Operationen, Bestrahlungen oder Chemotherapien den Körper erheblich 
schwächen können und zudem auch mental beeinträchtigen.

Wissenschaftliche Studien belegen weltweit das der Einsatz klinischer und 
biologischer Therapiemaßnahmen idealerweise kombiniert werden sollte. 
Nur so können die einzelnen Maßnahmen synergistisch ineinandergreifen 
und sich gegenseitig in ihrer Wirksamkeit verstärken.

Eine unterstützende Biologische Therapiebegleitung kann jedoch niemals 
ein Ersatz für eine schulmedizinische Krebstherapie sein, sie kann jedoch er-
gänzend eingesetzt werden und dazu beitragen, starke Nebenwirkungen zu 
reduzieren, das Immunsystem zu stabilisieren und neue Energie zu schöpfen.

Durch eine aktive und engagierte Mithilfe können Krebspatienten 
daher heute entscheidend zum Heilungserfolg mit beitragen.
Eine begleitende biologische Immuntherapie sollte deshalb so 
früh wie möglich begonnen werden.
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NEBENWIRKUNGEN REDUZIEREN. IMMUNSYSTEM STÄRKEN.
 

Das Onkozym® Nährstoffkonzept wurde von Fachärzten gezielt zur  
Biologischen Therapiebegleitung bei Tumorerkrankungen erforscht.
Eine möglichst effektive Stabilisierung und Stärkung des Immunsystem  
steht dabei im Fokus dieser unterstützenden Maßnahme im Rahmen der  
angewandten Krebstherapie.
 
Onkozym® ist ein Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (bilan-
zierte Diät)  zum Diätmanagement bei nutritiv bedingtem Nährstoffdefizit 
während und nach einer Chemo- und Strahlentherapie.

Onkozym®
Die biologische Therapiebegleitung bei Krebserkrankungen

● Stabilisiert das Immunsystem

● Unterstützt die Verträglichkeit onkologischer Therapien

● Verbessert die Lebensqualität

Onkozym® enthält eine einzigartige Naturkraft-Formel aus hochdosiertem 
Curcumin, Einjährigem Beifuß (Artemisia annua) und Thymus-Extrakten, in 
Kombination mit den pflanzlichen Enzymen Bromelain und Papain. Zusätz-
lich enthält Onkozym® Coenzym Q 10, Zink und Selen in Reinstoffqualität.

Die Gabe bioaktiver Phyto-Extrakte in Kombination mit natürlichen hoch-
konzentrierten Enzymen ist nach neuesten ernährungsphysiologischen 
Erkenntnissen eine effiziente Möglichkeit, das Immunsystem während und 
nach einer Chemo- und Strahlentherapie aktiv zu unterstützen. 
 

Die Onkozym® Naturkraft-Formel
8 wertvolle Inhaltsstoffe bilden hierzu die Grundlage: 

● Curcumin
● Einjähriger Beifuß (Artemisia annua) 
● Thymus-Extrakt
● Bromelain & Papain
● Ubiquinon Q 10
● Zink 
● Selen
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Dosierung und Einnahme von Onkozym®
Für eine optimale Anwendung von Onkozym® beachten Sie bitte die  
nachfolgenden Hinweise:
 
Während und nach einer Chemo- oder Strahlentherapie kann die Einnahme 
von Onkozym® aktiv dazu beitragen, das Immunsystem zu stabilisieren, die 
Verträglichkeit und mögliche Nebenwirkungen onkologischer Therapien 
dabei abzuschwächen und die Lebensqualität der Betroffenen Patienten er-
heblich zu verbessern.

Als Empfehlung für die richtige Einnahme gilt:

Soweit nicht anders empfohlen nehmen Erwachsene 
während einer Chemo- oder Strahlentherapie täglich 
3 x 3 Onkozym® Kapseln ein. 

Nach einer Chemo- oder Strahlentherapie kann die 
tägliche Einnahme auf 3 x 2 Onkozym® Kapseln reduziert 
werden. Die Kapseln werden immer unzerkaut mit reich-
lich Flüssigkeit eingenommen.
Es hat sich hierbei bewährt, einen Abstand von 30 – 60 Minuten vor dem 
Essen bzw. mindestens 90 Minuten nach den Mahlzeiten einzuhalten.
 
Unser Tipp: 
Sprechen Sie Ihren Arzt auch gerne ganz direkt auf die Möglichkeit der 
unterstützenden Behandlung mit Onkozym® an, wenn Sie die Biologische 
Immuntherapie mit Onkozym® für sich als hilfreich und sinnvoll erachten.
 

Packungsgrößen von Onkozym®
 
Onkozym® N1 - Inhalt  120 Kapseln PZN 13879904  
Onkozym® N2 - Inhalt 240 Kapseln PZN 13879910 
Onkozym® N3 -  Inhalt 360 Kapseln PZN 13879927 
 

Onkozym® erhalten Sie rezeptfrei in allen Apotheken oder diskret und  
bequem auch Online unter www.onkozym.de.
 

Sie wollen mehr über Onkozym® zur Biologischen  
Therapiebegleitung bei Tumorerkrankungen erfahren?

Gerne können Sie uns auch direkt an info@onkozym.de schreiben, sofern Sie 
weitere Fragen haben, die in diesem Ratgeber nicht beantwortet wurden.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und helfen Ihnen gerne weiter!

www.onkozym.de
Stand der Information Januar 2018
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Daher sollten jeden Tag möglichst viele frische Lebensmittel auf dem Speise-
plan stehen, um unser Immunsystem hierbei bestmöglich zu unterstützen.  
Ist das Verdauungssystem im Rahmen einer Chemo- und Strahlentherapie  
geschwächt, ist es oft hilfreich, anstelle von drei  
Hauptmahlzeiten mehrere kleine Portionen  
über den Tag verteilt zu sich zu nehmen.

Unterstützen Sie Ihren Körper im Kampf  
gegen den Krebs

Unterstützen Sie Ihren Körper im Kampf gegen den Krebs
Die nachfolgenden Tipps können dazu beitragen das Immunsystem während 
und nach einer Chemo- und Strahlentherapie zu unterstützen,
mögliche Nebenwirkungen zu reduzieren und neue Energie zu schöpfen.

ERNÄHRUNG BEI KREBS 
Unverzichtbar für ein stabiles Immunsystem ist eine gesunde und ausgewo-
gene Ernährung.  
Denn nur wenn wir ausreichend Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe 
zu uns nehmen, können unsere Abwehrzellen richtig funktionieren.

Die 5 wichtigsten Bausteine für ein starkes Immunsystem:

●  GEMÜSE

●  FISCH

●  NÜSSE

●  OBST

●  HÜLSENFRÜCHTE



2322

BEWEGUNG BEI KREBS 
Nicht selten fehlt Betroffenen durch die Erkrankung und intensive Therapie-
maßnahmen jegliche Kraft für eine zusätzliche sportliche Betätigung.
Daher ist es gut zu wissen, dass bereits kleine Bewegungseinheiten den Kör-
per unterstützen und dabei Muskeln, Herz-Kreislauf- und das Immunsystem 
stärken können.
Besonders geeignet sind leichte Freizeitaktivitäten wie z. B. ein Spaziergang 
an der frischen Luft, kurze Wanderungen oder leichter Ausdauersport wie 
Radfahren, Schwimmen oder Nordic Walking.
 

Auch Entspannung tut gut
Ein wohltuendes Vollbad oder kurze Ruhepausen auf dem Sofa bringen  
zusätzliche Entspannung und Wohlbefinden.

Bewährt haben sich hier ebenfalls:
●  Bewusste Atemübungen
●  Progressive Muskelentspannung nach Jacobson
●  Linderung durch Akupressur
●  Thai Chi oder Yoga

Deutsche Krebsgesellschaft e. V.
Kuno-Fischer-Straße 8
14057 Berlin
Tel.: +49 30 3229329-0
Fax: +49 30 3229329-66
E-Mail: service@krebsgesellschaft.de
 

Deutsches Krebsforschungszentrum
Krebsinformationsdienst
Im Neuenheimer Feld 280 
69120 Heidelberg
Telefon:  +49(0)6221 - 42-2890
Fax: +49(0)6221 - 40 18 06
E-Mail: sekretariat-kid@dkfz.de

Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e. V.
Dr. med. György Irmey
Voßstraße 3
69115 Heidelberg
Tel.: 06221-138020
Fax: 06221-13802-20
E-Mail: information@biokrebs.de
 

Deutsche Gesellschaft für Onkologie e. V.
Rosenheimerstr. 6-8
83043 Bad Aibling
Tel.: 080 61-39 82 08
Fax: 080 61-39 82 07
E-Mail: info@dgo.de
 

Berufsverband der Niedergelassenen Hämatologen  
und Onkologen in Deutschland e. V.
Geschäftsstelle Köln
Sachsenring 57
50677 Köln
Telefon: 02 21 / 9 98 79 80
Fax: 02 21 / 99 87 98 22
Email: info@bnho.de

Nützliche Adressen
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht nützlicher Adressen und Ansprechpartner. 
Sämtliche hier benannten Fachgesellschaften verfügen über Beratungshilfen und 
informative Websiten um Ihnen bereits im Vorfeld einen größtmöglichen Einblick 
in das jeweilige Angebotsspektrum zu ermöglichen. 



Praxisstempel

www.onkozym.de


