
Grundlagen

Bestimmte aktive pflanzliche Substanzen 
können die gesunde Erneuerung und Regene-
ration menschlicher Zellen unterstützen und 
so dazu beitragen, ein insgesamt gesundes 
Zellwachstum zu erhalten. Diese Substan-
zen unterstützen auch gesundheitsfördernde 
zelluläre Entzündungsprozesse und bieten 
gleichzeitig Schutz vor schädlichen freien 
Radikalen. In einem vielbeachteten Bericht, 
der in der angesehenen Wissenschaftszeit-
schrift «Nature» veröffentlicht wurde, sind 
etwa ein Dutzend natürlicher Phytostoffe als 
zellschützende Wirkstoffe eingestuft worden. 
Diese Phytostoffe fungieren als die aktiven 
Bestandteile von Oncochron®.

Wirkungen

Es gibt viele Möglichkeiten, ein gesundes 
Zellwachstum zu fördern, einschließlich des 
Schutzes vor schädlichen freien Radikalen 
und der Unterstützung der natürlichen Ent-
giftungsprozesse des Körpers. Eine weitere 
Möglichkeit, ein gesundes Zellwachstum 
zu fördern, ist die Unterstützung gesunder 
natürlicher biochemischer Prozesse, zum 
Beispiel des Hormonhaushalts und des 
Stoffwechsels. Es gibt viele Faktoren, die zu 
einem ungesunden Zellwachstum beitragen 
können, wie z. B. ein gestörter Metabolis-
mus von Hormonen wie Insulin sowie die 
Aktivierung oder Deaktivierung bestimmter 
Proteine und Enzyme innerhalb der Zelle.  
Die medizinische Forschung hat durch epi-
demiologische Studien und molekularbiolo-
gische Untersuchungen nachgewiesen, dass 
bestimmte Pflanzeninhaltsstoffe einen posi-
tiven Einfluss auf die Aufrechterhaltung 
eines gesunden Zellwachstums und einer 
gesunden Zellfunktion ausüben können.

Gesunde zelluläre Entzündungsprozesse 
steuern Abwehr- und Erneuerungsreakti-
onen innerhalb der Körperzellen. Die mei-
sten Inhaltsstoffe in Oncochron® helfen, 
diese Prozesse aufrechtzuerhalten, insbe-
sondere die keimhemmende Schwefelver-
bindung Diallylsulfid, die aus Knoblauch 
gewonnen wird.

Andere Inhaltsstoffe wie Sulforaphan Glu-
cosinolat (aus Brokkoli Samenextrakt), 
Substanzen, die im Brokkoli enthalten 
sind, tragen zu einer gesunden Entgiftung 
der Körperzellen und -gewebe bei.

Der Pflanzenstoff Indol-3-Carbinol (auch 
in Brokkoli und allen Kohlsorten enthal-
ten) trägt zur Aufrechterhaltung eines 
gesunden Hormongleichgewichts und einer 
gesunden Hormonfunktion bei Frauen bei 
und erleichtert die körpereigene Produk-
tion der Wirkstoffe, die durch die jeweils 
benötigten Sexualhormone erzeugt werden 
und jeden Moment benötigt werden.

Ein als Apoptose bezeichneter natürlicher 
Schutzmechanismus des Körpers veran-
lasst Zellen, deren Erbinformationen irre-
parabel geschädigt sind, sich selbst zu 
zerstören. Wenn dieser Mechanismus nicht 
richtig funktioniert, kann es zu unnatür-
lichem Zellwachstum kommen. Der aktive 
Bestandteil des asiatischen Gewürzes Kur-
kuma (Curcuma longa), ein Verwandter des 
Ingwers, ist Curcumin (aus Kurkuma-Wur-
zelextrakt). Curcumin trägt dazu bei, die 
gesunde Funktion dieses Mechanismus 
aufrechtzuerhalten. Auch Capsaicin (aus 
der Frucht des roten Cayennepfeffers), 
das in scharfer Chilli enthalten ist, zeigt 
in Laborversuchen ähnliche Effekte.

Der Körper bildet bestimmte 
Enzyme, um Giftstoffe zu eliminie-
ren. Eine derartige natürliche Entgif-
tung steigert die in Ingwer-Extrakt 
enthaltenen zwei scharfen Phenole 
wie Gingerole und 6-Shogaole.

Für bestimmte Zellen, vor allem im 
Darm und in der Brust, fungiert Insu-
lin als Wachstumsfaktor. Katechine (aus 
Grüntee Blattextrakt) wie die im Grünen 
Tee tragen dazu bei, ein gesundes Niveau 
der Enzyme aufrechtzuerhalten, die den 
Insulinspiegel im Blut regulieren. Auf diese 
Weise tragen die polyphenolen Pflanzen-
bestandteile zur Aufrechterhaltung eines 
gesunden Niveaus dieses Hormons bei.

Eine natürlichere Unterstützung für ein 
gesundes Zellwachstum kommt von 

20-Hydroxyecdyson (aus Cyanotis vaga 
Kräuterextrakt), einem speziellen eiweiß-
bildendes Steroid, das unter anderem die 
Zellvermehrung bei Häutungstieren kon-
trolliert.

Pflanzen besitzen Gene, wie wir. Jede 
Störung ihrer Aktivierungs- und Deakti-
vierungsprozesse kann das gesunde Zell-
wachstum beinträchtigen, weil die betrof-
fenen Zellen bestimmte Proteine entweder 
im Überschuss oder gar nicht produzieren 
und somit das Ablesen der wesentlichen 
Erbinformationen verhindern. Viele Phyto-
substanzen tragen dazu bei, die Gesund-
heit dieser zellulären Regelmechanismen 
zu erhalten. Eine der aktivsten in dieser 
Hinsicht ist das Resveratrol.

PRODUKTINFORMATION

Oncochron®
Oncochron® ist ein chronobiologisches Kombinationspräparat aus Phytostoffen, 

das dazu beiträgt, gesundes Zellwachstum und eine gesunde Zellfunktion zu 

 unterstützen und gleichzeitig gesundheitsfördernde zelluläre Entzündungsprozesse 

aufzuhalten und die allgemeine Entgiftung zu fördern.
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Oncochron®

 ▹ Unterstützt das gesunde  
Zellwachstum und die 
 Zellerneuerung

 ▹ Hilft dem Zellschutz bei  
Entzündungsprozessen

 ▹ Fördert ein die Gesundheit  
und ein gesundes hormonelles 
Gleichgewicht 

 ▹ Unterstützt die Entgiftung des 
Körpers



Epidemiologische Studien deuten darauf 
hin, dass Lycopen, ein Carotinoid, dem 
Tomatenfarbstoff, zur Aufrechterhaltung 
eines gesunden Zellwachstums und zur 
Gesunderhaltung der Hormonrezeptoren in 
der weiblichen Brust beiträgt.

Bienen nutzen den Phytomix Propolis, der 
aus Vitaminen, Aminosäuren, Mineralien, 
Harzen und Bioflavonoiden besteht, um 
ihren engen Lebensraum vor Keimen und 
Bakterien zu schützen. Propolis trägt dazu 
bei, die gesunde Funktion der Apoptose 
(Zelltod) zu fördern.

Oncochron® wurde als eine Formulierung 
entwickelt, in der jeder einzelne Inhalts-
stoff als Kombination hochwirksam ist. 
Die chronobiologische Formel berücksich-
tigt, dass bestimmte Phytostoffe morgens 
im Verhältnis zu den Zellvorgängen, die 
tagsüber am aktivsten sind, besser wirken, 
während andere Inhaltsstoffe auf die Rege-
neration ausgerichtet sind und besonders 
Sinn machen, wenn sie nachts eingenom-
men werden.

Anwendungen

Hilft bei der Aufrechterhaltung gesund-
heitsfördernde zellulärer Entzündungspro-
zesse: Ungesunde Entzündungsprozesse, 
für die viszerales Bauchfett der offensicht-
lichste Beweis ist, können den Weg für 
ungesundes Zellwachstum bereiten.

Hilft, ein gesundes hormonelles Gleichge-
wicht bei postmenopausalen Frauen beizu-
behalten.

Hilft, einen gesunden Wachstumsfaktorlevel 
wie Insulin beizubehalten. Ein ungesunder 
Wachstumsfaktorwert kann zusammen mit 
anderen Prozessen Abwehrreaktionen und 
Erneuerungsprozesse auslösen, die das 
Immunsystem übermäßig belasten können.

Hilft, die Effekte von Risikofaktoren wie 
Rauchen, Alkoholmissbrauch oder unzurei-
chender Ernährung auf die Zellgesundheit 
zu mildern.

Zusammensetzung

AM Kapsel (Morgen)

 pro Kapsel Tagesdosis
Curcumin  25 mg 50 mg 
(aus Kurkuma-Wurzelextrakt)
Capsaicin  30 mg 60 mg 
(aus der Frucht des roten  
Cayennepfeffers) 
20-Hydroxyecdyson  37,5 mg 75 mg 
(aus Cyanotis vaga  
Kräuterextrakt) 
Propolis 50 mg 100 mg
Sulforaphan Glucosinolat 7,5 mg 15 mg 
(aus Brokkoli Samenextrakt) 
Katechine  100 mg 200 mg 
(aus Grüntee Blattextrakt) 
Indol-3-Carbinol 100 mg 200 mg
Glucosinolate  0,8 mg 1,6 mg 
(aus Wasabi-Rhizom) 
Coral Calcium® 12,5 mg 25 mg

in pharmazeutischer Qualität. Andere Inhalts-
stoffe: Stearinsäure, Magnesiumstearat, Tri-
calciumphosphat.

PM Kapsel (Abend)

 pro Kapsel Tagesdosis
Lycopen 10 mg 20 mg
Resveratrol  60 mg 120 mg
Sulforaphan Glucosinolat  7,5 mg 15 mg 
(aus Brokkoli Samenextrakt)
Diallylsulfid 100 mg 200 mg
Gingerole / 6-Shogaole  6,25 mg 12,5 mg 
(aus Ingwer-Wurzelextrakt) 
Glucosinolate  0,8 mg 1,6 mg 
(aus Wasabi-Rhizom) 
Coral Calcium® 12,5 mg 25 mg

in pharmazeutischer Qualität. Andere 
Inhaltsstoffe: mikrokristalline Zellulose, 
Magnesiumstearat, Tricalciumphosphat.

Dosierung

Im Normalfall 2 Kapseln AM (gelb) mor-
gens und 2 Kapseln PM (blau) abends mit 
reichlich Flüssigkeit einnehmen.

Hinweise

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz 
für eine ausgewogene und abwechslungs-
reiche Ernährung und eine gesunde Lebens-
weise. Die angegebene empfohlene tägliche 
Verzehrsmenge darf nicht überschritten wer-
den. Personen, die unter ständiger ärztlicher 
Betreuung stehen, sollten vor der Einnahme 
einen Arzt konsultieren. Produktinformati-
onen sind keine Heilaussagen, generell wird 
vor einer Selbstmedikation ohne Rückspra-
che mit dem Arzt abgeraten. Irrtümer sowie 
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Für Kinder unerreichbar an einem kühlen 
und trockenen Ort aufbewahren.

Oncochron®-Produktgruppen

Oncochron® ist in folgenden Produkt-
gruppen zu finden (www.vitabasix.com):

 Immunsystem, Zellschutz &  
 Antioxidantien

 Chronobiologie

 Entgiften & Entschlacken

Wichtige Hinweise:

Unsere Produkte werden nach GMP (Good 
Manufacturing Practice) Standard hergestellt. 
Qualität, Reinheit und Konzentration wer-
den laufend von unabhängigen Testlabors 
nach FDA (Food and Drug Administration) 
 Richtlinien überprüft.

Unsere Produkte sollen als Präventivmaß-
nahmen bzw. zur Steigerung des allgemei-
nen Wohlbefindens verstanden werden. 
Bei der Verwendung zur Behandlung von 
Krankheiten empfehlen wir unbedingt die vor-
herige Konsultation Ihres Arztes. 

Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand: VBX1-21

Hersteller:

by LHP Inc. 
www.vitabasix.com | info@vitabasix.com 

Tel.: 00800-1570 1570 | Fax: 00800-1570 1590


