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Entstehung  
 
Bei meiner Recherche zu dem Impotenz heilen Buch und durch viele Email 
Korrespondenzen, Selbsttest sowie Studienrecherche in der größten Studiendatenbank: 
pubmed, sowie Sience Mag und Nature konnte ich einen umfangreichen Einblick zum 
Thema Penis Sensbilisierung und Ursachen für einen unempfindlichen Penis oder Eichel 
gewinnen. Besonders durch den medizinischen Background und einer eigenen Problematik 
der Wundheilung entstand aus dieser Recherche eine Creme, die sinSplash reSensitiv.  
 
Die Faktoren für die Penissensitivität 
 
Die Penissensitivität setzt sich aus: 
 
[Nerven] Penisnerven, Eichelschleimhaut 
Nervendurchblutung 
Nervesensbilität  
Libido 
 
zusammen.  
 
Resensitiv Creme  
 
Lanonil und Cholesterin  
 
Genauer genommen ist es eine Wund und Heilsalbe die bis auf Lanonil hypoallergen ist. Auf 
Lanonil kann verzichtet werden, da 0,4 - 1.2% der deutschen Bevölkerung darauf allergisch 
reagieren(1). Lanonil ist auch ein Grund für Allergien auf Bepanten Wund und Heilsalbe.  
 
Der Vorteil von Lanonil liegt inbesonders im hohen Cholesteringehalt, Cholesterin ist 
maßgeblich an der Hautregeneration beteiligt. (2) 
 
Cholesterin ist ein wichtiger Bestandteil der sogenannten Permeabilitätsbarriere unserer Haut. Damit 
diese Barriere jederzeit optimal funktioniert, ist ein Gleichgewicht der hauptsächlich beteiligten 
Lipidklassen, zu denen neben den freien Fettsäuren und Sphingolipiden auch das Cholesterin gehört, 
extrem wichtig. 
Wer seine Haut auf natürliche Art und Weise pflegen will, greift auf Produkte mit Wollwachs (Lanolin) 
zurück, die ebenfalls Cholesterin enthalten. Wollwachs wird beim Waschen der Wolle unmittelbar 
nach der Schur der Schafe gewonnen und ist ein Sekret aus den Taldrüsen der Tiere. Es ist eine sehr 
hochwertige und gut verträgliche Hautpflege, da es die Talgdrüsen nicht verstopft und bis in die Tiefe 
wirkt. Cremes und Salben mit Wollwachs werden inzwischen sogar für die Wundheilung und für 
sonnenstrapazierte Haut verwendet. 

 



 

 

 

 
Aufgrund der hohen Viskosität des Wollwachses wird beim verdünnen der wirksame 
Cholesterinspiegel unterschritten, längere Tests haben gezeigt, dass eine bestimmte Grenze 
des Cholesterins erforderlich ist um die Permabilitätsbarriere optimal zu erhalten und die 
Hautregeneration optimal zu fördern. Diese kann mit reinem Lanolin nicht erreicht werden, 
da es durch die hohe Bindungsfähigkeit zu Wasser zu stark verdünnt wird.  
 
Zudem ist der hohe Anteil der Alkohole nicht optimal. Somit ist eine zusätzlich anreicherung 
von Lanonil bei einem Optimum der W/O (Wasser Öl) Emulsion (Verbindung) und bis hin zur 
Höhe des natürlichen Gehaltes von Cholesterin im menschlichen Talg optimal.  
 
Der Körper produziert im Optimalfall genau so viel Cholesterin wie er benötigt, diese 
Versorgung ist bei der Haut oft gestört, die Haut wird durchlässiger oder Wund, darum sollte 
über die Haut ein Schutzfilm mit dem optimalen Cholesterinwert erzeugt werden.  
 
Aus diesem Grund enthält die resensitiv hochreines Cholesterin und nur einen  geringen 
Anteil Wollwachs (dadurch gehen die allergischen Reaktionen wesentlich zurück und 
belaufen sich auf nahezu keine Reaktionen mehr [wesentlich unter 0,4%]).  
 
 
Vitamine  
 
Folgende Vitamine spielen bei der Hautregeneration eine tragende Rolle: 
 
Vitamin E 
Vitamin A 
Vitamin K  
Vitamin H (Biotin) 
 
Weiters 
 
Zink  
 
Zudem sind diverse Vitamine die oral eingenommen werden meist indiziert. (Medizinisch 
sinnvoll). Hierzu im Kapitel orale Hautregeneration mehr. Weiters zeigen diverse weitere 
Wirkstoffe wie Urea (Harnstoff). Kollegen-Peptitie und besonders Erbsenprotein Hydrolysat 
eine deutliche Wirkung. Insbesonders das Erbsenprotein Hydrolysat (feinst aufgespaltenes 
Erbsenprotein) zeichnet sich nicht nur durch Hypoallergene Wirkung aus, im Vergleich zu 
Kollagen oder anderen Proteinen ist die Struktur durch den enzymatischen Prozess so fein, 
dass die Peptite (zerlegte Proteine) durch die Hautbarriere direkt ind die Haut eindringen 
können. (3)  
 
 
// Ende der Vorschau, um weiterzulesen tragen Sie sich im Newsletter ein oder erwerben Sie 
den Report für 17,90€ // 
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