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Sinclair Pharma, ursprünglich ein 
englisches Unternehmen, ist be-
reits durch erfolgreiche Produk-

te wie Atopiclair® (Zarzenda®) zur ste-
roidfreien Behandlung der Atopischen 
Dermatitis und Flammazine zur anti-
septischen Behandlung bei frischen 
und infektionsgefährdeten Verbren-
nungen bekannt.
Sinclair ist ein international tätiges 
Pharmaunternehmen mit eigenen 
Tochtergesellschaften in Frankreich, 
Italien, Großbritannien, Spanien und 
Portugal. Hinzu kommt ein ergänzen-
des Marketing-Partner-Netzwerk, das 
82 weitere Länder umfasst. Sinclair 
verfügt über Erfahrung in der For-
schung und Entwicklung sowie bei der 
Registrierung von Produkten. Das Un-
ternehmen konzentriert sich auf thera-
peutische Nischenbereiche. Das aktu-
elle Portfolio des Unternehmens um-
fasst über 40 Produkte der Bereiche 
Dermatologie und Mundgesundheit.
Mit der Sinclair Pharma GmbH in 
Deutschland erweitert das Unterneh-
men sein Vertriebsnetzwerk nun um ei-
ne weitere Tochtergesellschaft. Unter 
der Leitung von Lothar Nau werden 
von Frankfurt am Main aus die Ge-
schäftsaktivitäten sowie der Vertrieb 
für Deutschland, Österreich und die 
Schweiz koordiniert. Der Fokus liegt 
hierbei auf dem Bereich Dermatologie.

Patentierte Aktiv-Substanz

Die Produktserie Papulex® unter-
stützt den Dermatologen in der Akne-
Behandlung durch die Verwendung 

von Nicotinamiden und einer von 
Sinclair patentierten Aktiv-Substanz. 
Papulex®-Creme und Papulex®-Iso-
correxion sind auf verschiedene 
Hauttypen abgestimmt und selbst für 
den Sommer bietet Papulex® UV die 
gewohnte Pflege und Unterstützung 
in Kombination mit einem entspre-
chenden Lichtschutzfaktor.
Mit Dermachronic® steht dem Der-
matologen eine effektive Pflegeserie, 
bestehend aus Creme und Reini-
gungsgel, zur dauerhaften Unterstüt-
zung der Behandlung chronisch tro-

ckener Hautzustände zur Verfügung. 
Optimierte Verträglichkeit, hautbe -
ruhigende Effekte und perfekte Do-
sierbarkeit sollen dem Patienten die  
Anwendung so einfach wie möglich 

machen.
Hervorzuheben 
ist al lerdings das 
An gebot an Me-
dizinprodukten. 
Drei Produktlini-
en mit insgesamt 
fünf Produkten 
helfen dem Der-
matologen bei der 
Behandlung ver-
schiedenster For-
men der Dermati-
tis – ohne dabei 
auf Steroide zu-

rückgreifen zu müssen. Atopiclair®, 
eine Creme zur steroidfreien Be-
handlung der Atopischen Dermati-
tis, wurde bis Ende 2009 durch In-
tendis unter dem Markennamen Zar-
zenda® erfolgreich vertrieben und  
ist bei Dermatologen und Pädiatern 
gleichermaßen bekannt. Mit Grün-
dung der eigenen Tochtergesell-
schaft in Deutschland wird das Sin-
clair-eigene Produkt wieder unter 
seinem ursprünglichen Namen Ato-
piclair® vertrieben und steht in ge-
wohnter Qualität zur Verfügung.

Ausschließlich  
steroidfreie Inhaltsstoffe
Die Produktserie Sebclair® unter-
stützt den Hautarzt bei der Behand-
lung von Anzeichen und Symptomen 
der Seborrhoischen Dermatitis. Be-
stehend aus drei Produkten, optimiert 
für die Anwendung auf der Haut, 
Kopfhaut oder in Haarbereichen,  
bietet Sebclair® eine komplette Pro-
duktserie zur Behandlung der Sebor-
rhoischen Dermatitis. Dabei helfen 
Creme, Liquidum und Shampoo aus-
schließlich mit steroidfreien Inhalts-
stoffen. Abgerundet wird das Port -
folio an Medizinprodukten durch 
XClair®, eine Creme zur symptoma-
tischen Behandlung der Radioderma-
titis. Bei XClair® handelt es sich um 
eine Hydrolipid-Hautabdeckung zur 
Reduzierung der Nebenwirkungen 
einer intensiven Radiotherapie auf 
die Haut, wie z.B. Juckreiz, Brennen 
oder schmerzhafte Hautzustände.
Es befindet sich aber auch noch ein  
bekanntes Arzneimittel im Produkt-
portfolio der Sinclair Pharma GmbH. 
Flammazine® wird bereits seit mehre-
ren Jahren erfolgreich zur Behandlung 
von Verbrennungen eingesetzt, sei es 
im privaten Bereich oder in der klini-
schen Anwendung in Verbrennungs-
zentren oder ähnlichen Einrichtungen. 
„Durch die Kombination von Arznei-
mitteln, Medizinprodukten und Pfle-
gemitteln wollen wir dem Dermatolo-
gen ein möglichst breites Spektrum 
zur Therapie und Unterstützung seiner 

Therapie bieten. Für den Start haben 
wir uns auf eine kleine Auswahl an 
Produkten konzentriert, in der wir das 
größte Potenzial sehen. Sicherlich 
werden weitere, erfolgversprechende 
Produkte aus der eigenen Entwick-
lungspipeline folgen, um die Hauptin-
dikationen in der Dermatologie best-
möglich abzudecken“, so Country 
Operations Director Lothar Nau ge-
genüber DERMAforum. ve 

Weitere Informationen zu Sinclair 
und den verfügbaren Produkten fin-
den Sie unter:
www.sinclairpharma.com

Porträt

Ausgesuchte Produkte neu positioniert
Mit einem interessanten Portfolio an Arzneimitteln, Medizinprodukten und  
Pflegemitteln hat sich das Unternehmen Sinclair Pharma GmbH Anfang des Jahres 
neu auf dem deutschen Markt positioniert. 

Lothar Nau

„Wir wollen dem Dermatologen 
ein möglichst breites Spektrum 
zur Therapie und Unterstützung 

seiner Therapie bieten.“


