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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.
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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




