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Urheimische Medizin gegen den Rest der Welt 

 
Routinemäßig baten wir die Dr. Pandalis Urheimische 

Medizin GmbH & Co. KG, uns die vorliegenden klinischen 
Studien zum Beleg von Nutzen und Sicherheit ihrer Cistus-
incanus-Präparate (CYSTUS 052) zuzusenden. Diese erhal-
ten wir nicht. Stattdessen antwortet uns ein von der Firma 
beauftragter Anwalt.7 Man habe „in der letzten Zeit sehr 
viele negative Erfahrungen mit so genannten freien und un-
abhängigen Redaktionsbeiträgen” sammeln müssen. Ge-
nannt werden auch das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte und die Verbraucherzentrale Bayern e.V. 
Der Anwalt liefert gleichzeitig eine gängige Verschwörungs-
theorie: „Die in Deutschland offensichtlich sehr mächtige 
Pharmaindustrie hat es bislang stets erfolgreich geschafft, 
ein effektives Konkurrenzprodukt eines mittelständischen 
Unternehmens am Markt zu behindern und zu verleum-
den.” Ein Trick sei dabei, die CYSTUS-052-Medizinpro-
dukte „mit Fragestellungen aus dem Arzneimittelmarkt“ zu 
konfrontieren. „Anders als im arzneimittelrechtlichen Zu-
lassungsverfahren ist ein Medizinproduktehersteller im 
Übrigen nicht verpflichtet, seine Studienergebnisse zu ver-
öffentlichen...”7  

Das veranschaulicht eine besondere Problematik von 
Medizinprodukten. Werbung statt wissenschaftlicher Infor-
mation und Produkte, die auf der Basis von Geheimwis-
senschaften vertrieben werden, erachten wir als nicht ak-
zeptabel, –Red. 

  
TUS-052-Tabletten zwei randomisierte Studien, an denen 160 
bzw. 300 Patienten mit Infekt der oberen Atemwege teilneh-
men.8,9 In der größeren, offen durchgeführten Studie lutschen 
die Teilnehmer maximal sieben Tage lang entweder sechsmal 
täglich zwei Tabletten oder gurgeln und trinken mehrmals 
täglich grünen Tee. Schmerzen, Hustenintensität und -fre-
quenz, Sputum und Schnupfen stufen sie zu Beginn und nach 
drei bis vier Tagen mittels Fragebogen jeweils mit 0 = nicht 
vorhanden, 2 = geringfügig, 4 = mild, 6 = schwer ein. Inner-
halb dieser Zeit soll unter CYSTUS die Gesamtsumme der 
Punkte (primärer Endpunkt) im Median von 12 auf 8 fallen 
und unter Grüntee von 12 auf 14 steigen.8 In der kleineren 
Studie, von der nicht klar ist, ob sie verblindet durchgeführt 
wurde, lutschen die Teilnehmer randomisiert ebenfalls maxi-
mal sieben Tage lang sechsmal täglich zwei Tabletten mit oder 
ohne Zistrosenextrakt. Ein primärer Endpunkt wird nicht an-
gegeben. Innerhalb von sieben Tagen soll u.a. die mit dem 
gleichen Fragebogen wie in der größeren Studie gemessene 
Gesamtsumme im Mittel von 22 auf 4 bzw. 11 Punkte fallen.9   

In beiden Publikationen fehlen hinreichende Angaben zu 
Einschlusskriterien wie z.B. der Dauer der Beschwerden, zu 
Basisdaten, Fallzahlplanung sowie insbesondere zur erlaubten 
und verwendeten Begleitmedikation.8,9 Der verwendete Frage-
bogen scheint nicht validiert zu sein. Auf dieser Grundlage 
lässt sich ein Nutzen nicht belegen. An unerwünschten Wir-
kungen des Extraktes wird nur über Übelkeit, Schwindel und 
Magenbeschwerden ohne Angabe der Schwere berichtet.8,9  

Wie der Extrakt im Mund dazu beitragen soll, die Ausbrei-
tung von Influenzaviren in der Lunge durch ausschließlich 
bindende Wirkung zu reduzieren, bleibt auch für die Autoren 
unklar.9   

 Der Polyphenole enthaltende Extrakt aus dem Zistrosen-
gewächs Cistus incanus (CYSTUS-052) soll laut Anbieter Er-
kältungserreger physikalisch binden.  

 CYSTUS-052-Tabletten und -Gurgellösung werden als 
Medizinprodukte vertrieben. Das Bundesinstitut für Arznei-
mittel und Medizinprodukte stuft sie jedoch als zulassungs-
pflichtige Arzneimittel ein. Der Sachverhalt wird derzeit ge-
richtlich geklärt. 

 Die veröffentlichten randomisierten Studien belegen aus 
unserer Sicht weder Nutzen noch Sicherheit der CYSTUS-
052-Produkte hinreichend. 

  (R = randomisierte Studie)  
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XENBILOX: VERTEUERUNG UM FAKTOR 15 
Für einen Kunden bestellen wir CHENOFALK (Chenodeoxychol-

säure), 100 Stück zum Preis von 58,69 €. Die Firma Sigma-Tau teilt uns 
zunächst mit, dass es gerade einen Lieferengpass gibt. Nach einer erneu-
ten Nachfrage bekommen wir die Info, dass das Präparat nun nicht mehr 
vertrieben wird. Man bietet uns das Nachfolgepräparat XENBILOX an. 
Packungsgröße, Inhaltsstoffe und Indikation sind exakt gleich, nur der 
Preis lässt mich stutzig werden: 100 Stück für 867,14 € – fast das 15fache! 
Dem Kunden ist es egal, die Gesetzliche Krankenkasse zahlt es ja. Ange-
sichts der ständigen Diskussion über mögliche Einsparungen frage ich 
mich, wieso gegen solche Preistreiberei nicht vorgegangen wird.   

A. PERSON (Apothekerin) 
D-79194 Gundelfingen 
Interessenkonflikt: keiner  
Die Methode hat Tradition. Aus alten Wirkstoffen wird 

das Maximum herausgeholt: der Preis, den der Markt hergibt. 
Dieser hat mit Forschungs- oder Produktionskosten nichts zu 
tun. Eine Karikatur, die vor fast 30 Jahren den Tagungsbericht 
einer Marketingveranstal-
tung der Firma Ciba-Geigy 
zierte (Abbildung), veran-
schaulicht dies. Damals be-
geisterten sich die Ver-
kaufsstrategen an der Idee, 
mit einer Pflasterzuberei-
tung für das 100 Jahre alte 
Glyzeroltrinitrat eine neue 
Preisdimension zu eröffnen 
(a-t 1983; Nr. 7: 61-2), –
Red. 

Kurz und bündig  
Ethosuximid (PETNIDAN u.a.) Mittel der Wahl bei 

kindlichen Absencen: Absencen sind die häufigste Epilepsie-
form im Kindesalter. Als charakteristisch gelten häufige, weni-
ge bis 30 Sekunden dauernde Bewusstseinsstörungen, die mit 
starrem Blick einhergehen, von typischen „Spikes-and-Waves” 
im EEG begleitet sind und durch Hyperventilation provoziert 
werden können. Valproat (ERGENYL, Generika) wird häufig 
als Mittel der Wahl angegeben, Ethosuximid (PETNIDAN 
u.a.) und Lamotrigin (LAMICTAL, Generika) als Alternativen 
(GUERRINI, R.: Lancet 2006; 367: 499-524). Die bisherige 
Datenlage ist jedoch unzureichend. Entsprechend un-
einheitlich sind international die Empfehlungen. Eine US-
amerikanische randomisierte Doppelblindstudie vergleicht 
jetzt die drei Antikonvulsiva bei 453 Kindern im Alter 
zwischen zweieinhalb und 13 Jahren mit klassischen Absen-
cen. Die Dosis wird nach einem festen Schema bis zur Anfalls-
freiheit oder bis zu limitierenden Störwirkungen gesteigert, 
Ethosuximid und Valproat auf maximal 60 mg/kg Körperge-
wicht (KG) pro Tag, Lamotrigin auf maximal 12 mg/ kg KG 
pro Tag. Unter Ethosuximid erhalten 18% der Kinder die Ma-
ximaldosis, unter Valproat 21% und unter Lamotrigin 59%. 
Untersucht wird „Freiheit von Therapieversagen”, wobei The-
rapieversagen definiert ist als Fortbestehen der Absencen bis 
zur 20. Woche, Auftreten generalisierter tonisch-klonischer 
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