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Marktpreis für Krebs-
medikament Foscan® bei 
derzeit etwa 8.000 Euro 
pro Behandlung – Fos-
can® - Gesellschaft für 
Krebs- und Tumorheilung 
mbH & Co. KG bietet 
Beteiligungen ab Euro 
10.000 und 15% Rendi-
te p.a. – Geschlossener 
Beteiligungsfonds wird 
Zulassung von Foscan® 
gegen Prostatakrebs und 
-hyperplasie finanzieren 
– Investitionen wie bei 
Medien- oder Schiffsfonds 
steuerlich abzugsfähig

Die kostenlose Abgabe des 
Krebsmedikaments Fos-
can® an Zeichner des ersten 
Pharma-Beteiligungsfonds 
hat die Diskussion zwischen 
Krankenkassen, Ärzten und 
Patienten um einen weite-
ren Aspekt bereichert. Die 
Vergabe des Medikaments 
an erkrankte Fondszeichner 

oder betroffene Angehörige 
ersten Grades gehört zu dem 
Angebot, das die Gesell-
schaft für Krebs- und Tu-
morheilung ihren Zeichnern 
macht. „Die Möglichkeit der 
Beteiligung von Privatinves-
toren an einem Pharmafonds 
zur Zulassung eines Krebs-
medikamentes gehört zu den 
wenigen neuen innovativen 
Finanzierungsoptionen,“ so 
Dr. Wolfgang Neuberger, 
Vorstand der börsennotier-
ten Biolitec AG, dessen 
Unternehmen den Fonds 
initiiert hat. „Den erkrank-
ten Zeichnern des Fonds 
das Krebsmedikament auch 
kostenfrei zur Verfügung 
zu stellen, ist für uns selbst-
verständlich. Das verhilft 
auch privaten Investoren 
zu einem kostengünstigen 
Zugang zu neusten Techno-
logien, die sie mit ihrer In-
vestition selbst mitfinanziert 
haben.“

Der Geschäftsführer des ge-
schlossenen Pharma-Fonds 
Prof. Dr. Volker Albrecht 
bestätigt die erfolgreich 
verlaufene Pilotstudie bei 
Prostatakrebs und verweist 
auf die bereits erfolgte Zu-
lassung des Medikaments 
im Bereich Hals-Kopfkrebs. 
„Das Medikament ist bereits 
seit 2001 für die Behand-
lung von Hals- und Kopf-
krebs von der europäischen 
Arzneimittelagentur EMEA 
zugelassen,“ erklärt Prof. 
Dr. Volker Albrecht. „ Wir 
haben eine Finanzierungs-
form gefunden, die mittel-
fristig hunderttausenden 
betroffenen Patienten eine 
funktionserhaltende Prosta-
tabehandlung ermöglichen 
wird.“
Derzeit leiden allein in 
Deutschland etwa 6 Milli-
onen Männer an Prostata-
krebs und –hyperplasie.

Die bereits veröffentlichten 
präklinischen Studien zur 
Anwendung von Foscan® 
bei Prostatakrebs weisen 
sehr gute Ergebnisse auf. 
Die funktionserhaltende und 
weitgehend nebenwirkungs-

freie Therapie ermöglicht 
Patienten ein Leben ohne 
Inkontinenz oder Impotenz, 
wie sie bei chirurgischen 
Eingriffen und anderen her-
kömmlichen Therapiefor-
men vielfach auftreten. 

Über Foscan® - Gesellschaft 
für Krebs- und Tumorhei-
lung mbH & Co. KG:
Die Foscan® - Gesellschaft 
für Krebs- und Tumorhei-
lung mbH & Co. KG ist eine 
deutsche Fondsgesellschaft, 
die mit dem aktuellen Be-
teiligungsfonds bis zu 35 
Millionen Euro in klinische 
Studien zur Zulassung des 
Krebsmedikaments Fos-
can® investieren wird. Ziel 
ist u.a. die Etablierung neuer 
Tumor-Therapien, die gute 
medizinische Erfolge ver-
sprechen. Als Krebsmedika-
ment ist Foscan® seit über 
zwei Jahren für die Behand-
lung von Kopf-Halstumoren 
zugelassen und ermöglicht 
eine wirkungsvolle Zerstö-
rung des Tumorgewebes bei 
gleichzeitigem Erhalt der 
Organfunktionen. Foscan® 
ist patent- und markenrecht-
lich von der börsennotierten 
Fondsinitiatorin Biolitec AG 
geschützt. Der Prospekt und 
die Zeichnungsunterlagen 
werden auf Anfrage ver-
sendet oder können von der 
unten stehenden Homepage 
heruntergeladen werden.

Kostenfreies Krebsmedikament für Zeichner des ersten geschlossenen
Pharma-Beteiligungsfonds Foscan® stößt auf großes Interesse

Jetzt Emissionsunterlagen anfordern:

Foscan® - Gesellschaft für Krebs- 
und Tumorheilung mbH & Co. KG
Winzelaer Straße 2a
07745 Jena

Infoline: 01805/367226 (0,12€/Min.)
Telefax: 01805/367222 (0,12€/Min.)
Internet: www.krebsheilung-fonds.de
E-Mail: info@krebsheilung-fonds.de

Allein in Deutschland sind mehr als 6 Millionen 
Männer an Prostatahyperplasie und Prostatakrebs 
erkrankt 

Foscan: Hals- und Kopfkrebs werden damit bereits behandelt. Künftig soll es auch bei 
Prostatahyperplasie und Prostatakrebs zum Einsatz kommen. 
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