
Ihre Meinung ist uns wichtig! 
Wir bitten Sie nachfolgende Fragen zu beantworten, da wir unsere Produkte weiterhin 
verbessern und guten Service leisten möchten.

Frage 1: Woher kennen Sie Sensicutan®? (Mehrfachnennungen möglich)
 Arzt   Apotheke   Heilpraktiker   Verwandte/Freunde   Internet
 Zeitschriften/Anzeigen        Sonstiges ______________________

Frage 2: Wie häufig verwenden Sie Sensicutan® ?(Mehrfachnennungen möglich)
 Erstmalig   Regelmäßig    Vorübergehend 
 Therapiebegleitend, z.B. Cortison-Intervalltherapie

Frage 3: Bei welchen Hautproblemen wenden Sie Sensicutan® an?
(Mehrfachnennungen möglich) 
 Juckreiz  Entzündete Haut     Kontakt-Allergie    Ekzem     Lichtdermatitis
 Neurodermitis          Sonstiges ______________________

Frage 4: Wo wenden Sie Sensicutan® an? (Mehrfachnennungen möglich)
 Hände  Gesicht    Augenbereich   Hals/Dekolleté 
 Armbeugen/Kniebeugen   Körper    Sonstiges ______________________

Frage 5: Wie beurteilen Sie Sensicutan®? (Mehrfachnennungen möglich)
 Schnelle Besserung  Gut verträglich    Sonstiges______________________

Frage 6: Angaben zum Geschlecht
 männlich   weiblich

Frage 7: Angaben zum Alter (Jahre)
 3-12   13-20    21-50   51-70   über 71 

Fragebogen bitte ausfüllen und mit Angabe Ihrer Adresse bitte einsenden an:
Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH, Am Harras 15, 81373 München,
Telefon: 089 / 747367-0, Telefax: 089 / 747367-19, E-Mail: mail@harraspharma.de

Name / Vorname: ___________________________________________________________

Straße/Hausnummer: ________________________________________________________

PLZ/Ort: ___________________________________________________________________

Land: _________________ Tel: _______________________Geburtstag: _______________

Selbstverständlich behandeln wir Ihre Angaben und Daten streng vertraulich und ge-
ben Ihren Namen und Adresse keinesfalls an andere Firmen weiter. Der Zweck dieser 
Befragung dient ausschließlich der Sicherung der Kundenzufriedenheit. Es werden 
alle datenschutz-rechtlichen Auflagen eingehalten. 

 Ja, ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass die von mir angegebenen Da-
ten, so wie durch Nutzung entstandenen Daten für an mich gerichtete Werbung (z.B. 
Produktinformationen, Preisinformationen etc.) per Post, Fax und Email von Harras 
Pharma GmbH gespeichert und genutzt werden. 

Liebe Patientin, lieber Patient,

mit Sensicutan® haben Sie sich für ein modernes Arzneimittel entschieden: Eine cor-
tisonfrei wirksame Arzneicreme mit ausgeprägter Wirksamkeit zur Behandlung von 
entzündlichen, juckenden Hauterkrankungen wie z.B. Ekzemen und Neurodermitis.

Wirkungsweise und Anwendung: Schnelle Hilfe bei Juckreiz, Entzündungen und 
allergischen Hauterscheinungen
Bei der äußerlichen Behandlung von Ekzemen und allergischen Hauterkrankungen 
steht die Entzündungshemmung im Vordergrund. Die in Sensicutan® enthaltenen, na-
türlich wirksamen Bestandteile (alpha-Bisabolol und Heparin-Natrium) zeichnen sich 
durch rasche entzündungshemmende,  juckreizstillende und antiallergische Eigen-
schaften aus. Sie beruhigen die durch Kratzen verletzte und gereizte Haut. Es kommt 
in der Folge zum Nachlassen der entzündlichen Hautrötung, einem der typischen 
Erscheinungsbilder des Ekzems. Sensicutan® kann wiederholt sowie auch über einen 
längeren Zeitraum aufgetragen werden, da sie sehr gut verträglich ist. Sensicutan®  ist 
auch für empfindliche Hautregionen sowie zur Behandlung von Kindern ab 3 Jahren 
geeignet.

Wirkstoffkombination:  alpha- Bisabolol und Heparin
Sensicutan® enthält in einem hautfreundlichen Emulsions-System die beiden natür-
lichen Wirksubstanzen alpha-Bisabolol und Heparin-Natrium. Bisabolol besitzt eine 
entzündungshemmende und hautberuhigende Wirkung. In der Natur kommt haupt-
sächlich das alpha-Bisabolol vor. Der Juckreiz wird insbesondere durch Heparin 
blockiert. Diese im Körper vorkommende natürliche Substanz bindet die bei einem 
Ekzem vermehrt freigesetzten Stoffe (u.a. Histamin), die für den teilweise unerträgli-
chen Juckreiz verantwortlich sind. Die aufeinander abgestimmte und ausgewogene 
Kombination dieser beiden Wirkstoffe führt mit raschem Wirkungseintritt zu einer Ent-
zündungshemmung von ekzematösen Hautpartien und lindert den häufig unange-
nehmen Juckreiz.
Die Regeneration des geschädigten Hautepithels (die oberste Zellschicht der Haut) 
wird durch Heparin und alpha-Bisabolol (Levomenol) günstig beeinflusst.

Speziell entwickelte Galenik (Creme-Rezeptur) mit sehr guten pflegenden Ei-
genschaften: 
Sensicutan® besitzt angenehme hautpflegende Eigenschaften und ist nicht parfü-
miert. Sie lässt sich gut auf die durch Entzündungen empfindlichen Hautbereiche 
auftragen. Das hautfreundliche Emulsionssystem (O/W) der Salbengrundlage erlaubt 
die Anwendung von Sensicutan® bei jedem Hauttyp (trockener bis fettender Haut 
sowie auf behaarten Hautstellen, auch im Gesicht).
Sensicutan® ist nicht färbend und leicht fettend; aus Wäsche und Kleidung ist sie 
leicht zu entfernen.

Harras PHarma Curarina
arzneimittel GmbH

Tel. 089 / 747 367- 0 · Tel. 089 / 747 367-19
mail@harraspharma.de · www.harraspharma.de

Auch Vitamin E ist ein wichtiges Antioxidans, das dem Zellschutz dient. Eine regel-
mäßige Zufuhr erscheint positiv und kann, nicht nur bei belastetem Zucker-Stoff-
wechsel einen Beitrag leisten zum Schutz der Zellen vor oxidativen Stress.

Spurenelemente
Durch erhöhte Ausscheidung und geringere Aufnahme (Resorption) ist der Zink-Bedarf
oft deutlich erhöht. Zink ist ein essentielles Spurenelement, das zum normalen Stoff-
wechsel von Kohlenhydraten beiträgt. Damit ist eine optimale Zink-Versorgung ein
wichtiger Aspekt für den Diabetiker. Im Blut und in den Körperzellen lassen sich oft
deutlich niedrigere Zink-Konzentrationen nachweisen. Das Hormon Insulin wird in der
Bauchspeicheldrüse in Form eines Zink-Komplexes gespeichert, die Umwandlung von
Pro-Insulin, einer Speicherform im Körper, in das aktive Insulin geschieht mit Hilfe
eines Zink-abhängigen Enzyms. Zink trägt darüberhinaus zum Schutz der
Zellbestandteile vor oxidativen Schäden und zu einer normalen Funktion des
Immunssystems bei.
Auch Chrom wird häufig vermehrt ausgeschieden. Chrom ist im Zucker-Stoffwechsel
des Menschen Bestandteil von wichtigen Enzymsystemen. Obwohl Chrom nur in sehr
geringen Mengen im Körper vorhanden ist und daher nur sehr kleine Mengen aufge-
nommen werden sollen, ist es besonders für einen gesunden Zucker-Stoffwechsel von
großer Bedeutung. Chrom trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen
Blutzuckerspiegels bei.

Wir, die Diätetika-Abteilung der Harras Pharma Curarina GmbH in München sind sehr
an Ihren persönlichen Erfahrungen, Ihrer Meinung und Ihren Wünschen zu unserem
Produkt Sucontral D Kapseln interessiert. Auch bei Fragen schreiben Sie uns bitte:

Wir freuen uns auf Ihren Brief und hoffen, Ihnen mit unserem Produkt Sucontral D
Kapseln geholfen zu haben.

HARRAS PHARMA
Abt.: Diätet ika

mail@harraspharma.de
www.harraspharma.de

CURARINA GmbH
Am Harras 15, D-81373 München
Tel.: 089 / 74 73 67-0
Fax: 089 / 74 73 67-19

Zucker-Stoffwechselstörung (erhöhter Nüchtern-Blutzucker) vorliegt. Durch gesunde
Ernährung, Bewegung sowie durch Gewichtsreduktion kann der Zustand verbessert
und der Typ-2-Diabetes unter Umständen am Ausbruch gehindert werden.
Bestimmte Mikronährstoffe spielen eine besondere und zentrale Rolle im Zucker-Stoff-
wechsel, aber auch übergreifend im Eiweiß- und Fett-Stoffwechsel des Körpers. Auch
einige Spurenelemente (z.B. Zink und Chrom) sind als Bestandteil von wichtigen
Enzymsystemen des Körpers besonders wichtig für einen normalen
Zuckerstoffwechsel und für die Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels.
Pflanzliche Polyphenole (Bio-Flavonoide) haben eine allgemeine Bedeutung beim oxi-
dativen Schutz der menschlichen Zelle vor negativen Umwelteinflüssen und können
sich zusätzlich positiv auf den Zuckerstoffwechsel auswirken, besonders beim
Diabetiker. Sucontral D Kapseln können als ergänzend bilanzierte Diät für besondere
medizinische Zwecke zur diätetischen Behandlung von Störungen des Zucker-
Stoffwechsels (Diabetes Typ 2, Prä-Diabetes) zusätzlich zur vorgeschriebenen Diät je
nach Stadium des Diabetes alleine oder in Kombination mit Arzneimitteln unter medizi-
nischer Aufsicht eingesetzt werden, um wichtige Vitamine und Spurenelemente dem
oftmals erhöhten Bedarf des Diabetikers anzupassen.

Pflanzliche Polyphenole und die Hintonia Pflanze
(Bio-Flavonoide / Bioaktiv-Konzentrate)
Bestimmte, sehr wertvolle natürliche Nährstoffe wie die pflanzlichen Polyphenole,
sog. Bio-Flavonoide, haben neben anderen Eigenschaften (s. u.) auch positive Auswir-
kungen auf den Zucker-Stoffwechsel des menschlichen Körpers. Bereits seit langer
Zeit wird in Amerika und seit Anfang des letzten Jahrhunderts auch in Europa die
gesundheitsfördernde Tee-Rinde der mittelamerikanischen Hintonia-Pflanze (Hintonia
latiflora) als diätetische Maßnahme Menschen verabreicht, um den Zucker-Stoff-
wechsel positiv zu beeinflussen.
Die Bio-Flavonoide in Sucontral D Kapseln werden in Form einer natürlichen Tee-
Aufbereitung aus der Pflanze Hintonia latiflora gewonnen. Diese seit langer Zeit in
Mittel- und Südamerika eingesetzte Pflanze zeichnet sich durch die besonders wert-
vollen Inhaltsstoffe, die sog. pflanzlichen Polyphenole, aus. Durch spezielle und scho-
nende Konzentrierung konnten diese wertvollen Inhaltsstoffe angereichert werden.
Sie werden in Sucontral D Kapseln gezielt dem Organismus zur ergänzenden
Versorgung zur Verfügung gestellt.
Mit diesem aus der Hintonia-Pflanze gewonnenen Bioaktiv-Konzentrat sind im
Rahmen einer diätetischen Behandlung sehr positive Wirkungen auf den Zucker-
Stoffwechsel zu erreichen.

Polyphenole bzw. Bio-Flavonoide haben besonders durch ihre so genannte anti-
oxidative Wirkung eine schützende Wirkung auf Gefäße und Körperzellen. Wichtig ist
hier vor allem der Schutz der Zellen vor negativen Umwelteinflüssen, den so genann-
ten freien Radikalen. Dank dieser zellschützenden Wirkung haben Antioxidantien einen

bedeutenden Einfluss auf die Gesundheit des Menschen. Dies ist besonders wichtig für
den bereits stärker belasteten Zucker-Stoffwechsel.
Voraussetzung für die gleichbleibend hohe Qualität der Inhaltsstoffe der Hintonia-
Pflanze in Sucontral D Kapseln sind große Sorgfalt beim Einkauf des Rohmaterials nur
aus regelmäßig kontrollierten Gebieten, die aufwändige, mehrstufige Gewinnung der
wertvollen Inhaltsstoffe, die sorgfältige Verarbeitung bis zum Endprodukt und ab-
schließend die Qualitätskontrolle auf höchstem Niveau. Die richtige Lagerung des
Produktes bis zur Abgabe an den Endverbraucher sichert in Deutschland die Apotheke
mit ihren konstanten und kontrollierten Lagerbedingungen und der Möglichkeit der
fachmännischen Beratung.

Vitamine
Nur eine ausreichende Zufuhr an Vitaminen ermöglicht dem Körper und seinen Enzym-
systemen einen optimalen Stoffwechsel und die Bereitstellung von Energie. Vor allem
wenn größere Mengen schneller verbraucht und durch die Niere ausgeschieden wer-
den oder durch strenge Diäten nicht genügend Vitamine zugeführt werden, sollte an
eine Ergänzung dieser wichtigen Vitalstoffe gedacht werden. Ein Schwerpunkt ist die
optimale Versorgung von Nervengewebe und Gefäßen.
Die Vitamine der B-Gruppe sind Bestandteil von Enzymsystemen im Zucker-, im
Eiweiß- und im Fett-Stoffwechsel. Sie spielen damit eine wichtige Rolle bei der
Vorbeugung und der Gesunderhaltung der Nerven. Die besondere Stoffwechsellage
und -störung des Diabetikers sind mit einem erhöhten Verbrauch an B-Vitaminen ver-
bunden. Außerdem können vor allem bei nicht optimaler Einstellung des Blutzucker-
spiegels vermehrt B-Vitamine über den Urin verloren werden.
Die Vitamine B1, B2, B6 und B12 können zu einem normalen Energiestoffwechsel
v. a. in den Nervenzellen beitragen. Dies ist besonders erwünscht, da vor allem
Nervenzellen auf diese Zufuhr angewiesen sind, weil sie ihre gesamte Energie aus der
Zuckerverwertung beziehen. Alle diese Vitamine tragen zu einer normalen Funktion des
Nervensystems bei.
Folsäure ist ein Vitamin der B-Gruppe und zusammen mit Vitamin B12 und B6 unter
anderem am Abbau des Stoffwechselproduktes Homocystein beteiligt und unterstützt
einen normalen Homocystein-Stoffwechsel. Hohe Homocysteinwerte im Blut gelten als
Gefahr für die Blutgefäße und damit insbesondere auch bei Diabetes als unerwünsch-
ter Risikofaktor für Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall.
Auch Vitamin B2 und Biotin spielen im Zucker-Stoffwechsel eine wichtige Rolle und
unterstützen damit ebenfalls u. a. einen normalen Energiestoffwechsel und eine nor-
male Funktion des Nervensystems.
Typ-2-Diabetiker weisen häufig einen verminderten Vitamin C-Status auf. Vitamin C
nimmt eine Reihe von wichtigen Funktionen im Körper wahr. Durch die antioxidative
Wirkung als „Radikalfänger“ entfaltet das Vitamin C im Zusammenspiel mit anderen
Substanzen eine schützende Wirkung für Gefäße und Körperzellen. Es trägt zu einem
normalen Energiestoffwechsel und zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei. 05/2013




