
contrakel®

DE 
Art des Erzeugnisses: medizinisches Erzeugnis 

Indikationen: Creme zur Pflege von hypertrophen und atrophen Narben und 
Keloiden. Sie wird erst dann auf die Haut aufgetragen, wenn die Wunde 
vollständig verheilt ist.
- Hypertrophe Narben: entstehen oft bei Brandwunden. Sie sind   
 umfangreich, rot und geschwollen und werden oft von Juckreiz begleitet. 
- Atrophe Narben: entstehen meist als Folge von Akne und Röteln.
- Keloide: entstehen bei Hautverletzungen. Sie haben eine   
 unregelmäßige Form und ziehen sich unregelmäßig oder sogar   
 schmerzhaft zusammen.

Die mit Cholesterin und Olivenöl angereicherte Creme weicht das 
Narbengewebe auf, da sie auf seiner Oberfläche einen Film bildet, der bei 
der Erhaltung dernatürlichen Feuchtigkeit der Haut hilft und ihr Aussehen 
verbessert.
Neben den oben genannten enthält die Creme auch folgende Inhaltsstoffe:
- Allantoin: fördert die Hautregeneration und lindert den Juckreiz, der  
 typisch für entstehende Narben ist; 
- Urea: hilft bei der Befeuchtung der Haut; 
- Vitamin A: fördert die ordnungsgemäße Funktion der Hautzellen und  
 verhindert eine übermäßige Verhornung.

Die Creme Contrakel®  eignet sich sowohl für die Pflege von neuen Narben, 
die als Folge von Verletzungen, Operationen, Brandwunden, Erfrierungen 
und Akne entstehen, als auch für die Pflege von älteren Narben. 

Anwendung: Die Creme Contrakel®  auf die Haut auftragen und ein paar 
Minuten sanft einmassieren. Zweimal täglich wiederholen. Je nach der 
Größe und Zustand der Narbe kann das Produkt auch über längere Zeit 
angewendet werden. Auch für empfindliche Haut geeignet.

Warnung: Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt 
ist. Nur für externe Anwendung. Nicht auf Schleimhäute oder Wunden 
auftragen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht auf 
mit Antibiotika oder anderen Produkten zur lokalen Anwendung behandelter 
Haut anwenden. Nicht bei Überempfindlichkeit oder bei Verdacht auf 
Überempfindlichkeit auf einen oder mehrere Inhaltsstoffe des Produktes 
anwenden. Bei unerwünschten Nebenwirkungen stellen Sie die Anwendung 
ein und fragen Sie Ihren Arzt. Nach Gebrauch Tube fest verschließen.  

Aufbewahrung: An einem kühlen, trockenen Ort fern von Wärmequellen 
aufbewa- hren. Das Haltbarkeitsdatum gilt für ein ordnungsgemäß 
aufbewahrtes Produkt in der einwandfreien Originalverpackung. 

Inhalt: Tube 30ml
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contrakel® 

EN
Product type: Medical Device 

Indications: Cream for treating hypertrophic and atrophic scars and cheloids, 
to be applied on intact skin, after the complete closure of the injury.
- Hypertrophic scars: they are frequent after-effects of burns, they are  
 big, red-coloured and convex, they often itch. 
-  Atrophic scars: they are mainly after-effects of acne and German   
 measles.
-  Cheloids: they are after-effects of skin injuries, with irregular shape,  
 they contract irregularly or even painfully.

Its composition, enriched with cholesterol and olive oil, softens the 
cicatricial tissue, thanks to the creation of an occlusive film helping to 
maintain the physiological hydration of the skin itself and to improve its 
aspect.
Besides, its composition contains:
- Allantoin: it stimulates the renewal of the skin and relieves the itch  
   typical of arising scars. 
- Urea: it helps the skin hydration. 
- Vitamin A: it helps the correct functionality of skin cells and prevents an  
   excessive keratinization.

Contrakel® Cream is suitable both for treating recent scars, generated after 
injuries, surgical operations, burns, chilblains, acne and for treating old 
scars. 

Usage: Apply Contrakel® Cream on the scar by gently massaging for a few 
minutes. Repeat the application twice per day. The product can be used also 
for long periods of time, according to the dimensions and conditions of the 
scar. It is suitable also to be applied on delicate skins. 

Warnings: Do not use if the package is open or damaged. The cream is 
only for external use. Do not apply on the mucous membranes or on not 
intact skin. Keep out of the reach and sight of children. Do not use on skin 
treated with antibiotics or other products for topical use. Do not use in 
cases of established or suspected hypersensibility  for one or more than one 
components present in the product. In case of undesired reactions suspend 
the treatment and consult a doctor. Reclose carefully the tube after the use.

Storage: Store in a cool and dry place, away from heat sources. The expiry 
date refers to the product in its original and integral package, properly stored. 

Content: Tube 30 ml
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