
Zistrose
hergestellt aus dem gemahlenen Kraut  

PFLANZLICHES NAHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL 

750 mg

1. Hinweise

Täglich empfohlene Verzehrmenge: 

4 Tabletten pro Tag mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen. 

Trägt dazu bei, das langfristige körperliche Wohlbefinden zu 
erhöhen und aufrecht zu erhalten.

Warnhinweise:

Nahrungsergänzungsmittel sind ganz allgemein kein Ersatz für 
eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie 
eine gesunde Lebensweise. Vor Wärme geschützt, trocken und 
außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.  
Die hier empfohlene tägliche Verzehrmenge soll in der Regel 
nicht überschritten werden. 

Beachten Sie unbedingt die Hinweise zur ununterbrochenen 
Einnahmedauer im unteren Abschnitt 4 „Was müssen Sie bei 
der Einnahme von Zistrose-Tabletten beachten?“. Bitte lesen Sie 
diesen vergleichsweise kurzen Abschnitt 4, bevor Sie mit der 
Einnahme beginnen.

Inhaltsstoffe mit Mengenangaben 

(Durchschnittswerte bezogen auf die empfohlene tägliche 
Verzehrmenge von 4 Tabletten):

Inhaltsstoff pro Tagesdosis

Zistrose -Kraut 
(Cistus incanus)

etwa 1800 mg

 
 
Außer dem oben angeführten Inhaltsstoff, als Bestandteil 
mit ernährungsspezifischer bzw. physiologischer Wirkung, 
sind zudem 2 handelsübliche und völlig unbedenkliche 
Zellulose-Hilfsstoffe für die Formstabilität der Tabletten darin 
enthalten. Diese sind ebenso rein pflanzlichen Ursprungs 
(Kurzbezeichnungen: MCC / HPMC).

Für die Tabletteneigenschaften im Hinblick auf Konstanz der 
Wirkstoffkonzentration und noch verbesserte Formstabilität 
ist außerdem eine sehr geringe Menge (Gewichtsanteil von 
nur wenigen Promille) der ebenso handelsüblichen Substanz 
Magnesiumstearat in den Tabletten mit verpresst. Für 
Details dazu wird auf den Abschnitt 5 weiter unten in diesem 
Packungsbeilagetext verwiesen.

Dieses Produkt ist daher insbesondere zu 100% vegan.

Keinerlei weitere Inhaltsstoffe außer diesen oben genannten.

Vegan laktosefrei glutenfrei  
 ohne Farbstoff- oder Zuckerzusatz

Ingredients in English

 (average values valid for the recommended daily intake, i.e. 4 
tablets):

Ingredient per daily intake

Rockrose herb  
(Cistus incanus)

approx. 1800 mg

This nutrient is the only physiologically active ingredient. In 
addition, these tablets contain two harmless, commonly used, 
purely herbal cellulose derivatives (MCC and HPMC) to ensure 
the tablets’ stability. The only other ingredient is a tiny amount 
(a few tenths of a percent of the total weight) of magnesium 
stearate, which is also widely used in pharmaceuticals and food 
supplements.

Hence this product is 100% vegan, in particular.

No further ingredients besides the ones named above.

Vegan lactose-free gluten-free  
no sugars or colourings added.

 

Information für den Anwender oder Einzelhändler

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Hinweise

2. Was sind Zistrose-Tabletten?

3. Aus welchen Gründen können Zistrose-Tabletten 
eingenommen werden?

4. Was müssen Sie bei der Einnahme von  
Zistrose-Tabletten beachten?

5. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

6. Wie sind Zistrose-Tabletten aufzubewahren?

7. Kontakt

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, 
denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Heben Sie 
die Packungsbeilage auf, vielleicht möchten Sie diese später 
nochmals lesen.

https://www.phoenix-der-lebenskraft.at


Hergestellt in Österreich: 

Wir halten uns bei sämtlichen Herstellungsverfahren aller 
unserer Nahrungsergänzungs-Produkte strikt an die, als 
weltweiter Qualitätsmanagement-Standard geltende Gute 
Herstellungspraxis (GMP für „Good Manufacturing Practice“) 
für den Bereich Lebensmittel. Wir stellen hochqualitative 
Nahrungsergänzungsmittel her, insbesondere ist die Qualität 
der Inhaltsstoffe und nicht die bloße Quantität der abgesetzten 
Mengen für die Ausgestaltung unserer Herstellungsverfahren 
entscheidend.

2. Was sind Zistrose-Tabletten?

Was ist Zistrose – in kurzen Worten:

Generell kommt das Zistrosekraut vor allem im griechischen 
Mittelmeerraum vor, wo die Pflanze den deutlich kalk- und 
magnesiumhaltigeren Boden bevorzugt. In Teilen Spaniens und 
auf Korsika wächst Cistuskraut zwar auch, allerdings entwickeln 
diese Pflanzen keinen so hohen Polyphenolgehalt wie bei den 
Zistrosepflanzen aus Griechenland und von der Insel Kreta. Das 
Zistrosekraut siedelt sich hier gerne wildwachsend als offene 
mediterrane Strauchheidenformation an, auch Garigue genannt, 
und stellt dort auch einen wesentlichen Teil der sehr trockenen 
Vegetation dar, vor allem in den so genannten Macchia-Gebieten.

In einigen Gebieten kommt Zistrosekraut bis in die höchsten 
Bergregionen vor, aber auch direkt an der Meeresbucht. Die 
strauchartige Pflanze bevorzugt sandige Plätze bei voller Sonne 
und braucht nicht viele Nährstoffe. Die Zistrose wird bis zu etwa 
einem Meter hoch. 

Die eiförmigen bis lanzettförmigen, immergrünen Blätter 
scheiden an ihren feinen Haaren ein Harz aus. An heißen 
Sommertagen wird besonders viel Harz gebildet, sodass man die 
Pflanze schon beim Vorbeigehen riechen kann. 

Die Blüten der Cistus incanus sind violett mit einem 
orangefarbenen Zentrum. Die Blütenblätter sehen etwas 
zerknittert aus. Die Blütendolden bilden sich ab dem Monat 
Dezember aus und bilden eine etwa 5cm große, wie gesagt 
purpurfarbene Blüte mit fünf Kronblättern. Der Blütengriffel oder 
auch Stempel ist fadenförmig und gelborange.

Die dünnen Äste sind graufarben behaart (daher auch der 
deutsche botanische Nebenname „graubehaarte Zistrose“), und 
sind in der Regel kurzstielig. 

Im Mittelmeerraum blüht die Zistrose wie erwähnt im zeitigen 
Frühjahr, in mitteleuropäischen Gärten eher ab Ende Mai bis 
Juni. Es handelt sich um eine dekorative Pflanze, die mit ihren 
farbenfrohen Blüten die raue Gegend eben vor allem im östlichen 
Mittelmeerraum, neben Griechenland insbesondere in der Türkei 
und Albanien, für einige Wochen im Jahr aufhellt. 

Einige Detailinformationen aus traditioneller Sicht: 

Der Gattungsnamen Cistus leitet sich ab von griechisch ‚kisthos‘ 
oder ‚chistos’, was nach dem römischen Schriftsteller Plinius ein 
Pflanzennamen für einen Strauch mit rosafarbenen Blüten war, 
der eine harzige Substanz liefert. Daraus wurde im Deutschen 
„Zistrose“.

Im östlichen Mittelmeerraum wird die Zistrose schon seit 
Jahrtausenden als Heilpflanze in der dortigen Volksheilkunde 
verwendet. In Griechenland wurde das Harz der Pflanze 
jedenfalls seit der Zeit der Spätantike bzw. des Frühmittelalters 
für diverse Zwecke verwendet.

Zur Gewinnung des Harzes wurden früher im Ostmittelmeerraum 
Ziegen zwischen Zistrose-Pflanzen durchgetrieben. An den 
Haaren des Fells blieb das Harz kleben. Das Fell wurde dann 
gestutzt und die Haare ausgekocht. Im abgekühlten Wasser fand 
sich dann das Harz. Wenn das Fell nicht geschnitten werden 
sollte, wurde das Harz stattdessen herausgekämmt.

Sogar schon im alten Ägypten war die Zistrose bekannt, wo 
das Harz zum Räuchern und zur Schönheitspflege, und bereits 
damals auch als Heilmittel verschiedentlich verwendet wurde. 

Dieses Harz wird auch Labdanum genannt und entspricht wohl 
unter anderem der Myrrhe der Bibel, denn mit der biblischen 
Myrrhe wurden vermutlich mehrere ganz verschiedene 
Pflanzenharze gemeint, also nicht nur die heute als Myrrhe im 
engeren Sinn bezeichnete Pflanze, sondern auch die Zistrose.

Auch heutzutage findet das Zistrosekraut noch Verwendung als 
Räucherharz, für sich alleine oder in Räucherstoffmischungen. 
Hierfür werden traditionell vor allem beim sehr harzhaltigen 
kretischen Zistrosenstrauch zusätzlich zu den Blättern auch die 
feinen Zweige leicht angeritzt, wodurch dann im Sommer das 
nach Ambra duftende Harz verstärkt austritt. 

Wegen dieses wohlriechenden, aromatischen Harzes vor allem 
der Blätter, dem Labdanum, kommen und kamen bestimmte 
Cistus-Arten (aber eher nicht Cistus incanus selbst) auch in 
der Parfüm-Herstellung zum Einsatz. Das Labdanum-Harz wird 
auch heute noch als Zusatz in verschiedenen kosmetischen 
Pflegeprodukten wie etwa Cremes beigemischt.

Die graubehaarte Zistrose blickt darüber hinaus auf eine lange 
Anwendungstradition als gekochtes Kraut in Form von Sud 
oder als Tee zurück. Vor allem in Griechenland wird Cistus auch 
noch heutzutage gerne als Tee verzehrt, oder als Heilkraut-Sud 
äußerlich angewandt. 

Der herbe Geschmack eines Teeaufgusses mit Zistrosekraut 
kommt vor allem aufgrund des relativ hohen Gehaltes an 
Polyphenolen zustande. Polyphenole zählen zu den sekundären 
Pflanzeninhaltsstoffen und tragen unter anderem zu Geruch, 
Geschmack und Farbe vieler Lebensmittel bei. Der nachfolgende 
Abschnitt 3 enthält dazu nähere Informationen.

In Mitteleuropa war eine Heilwirkung der Zistrose noch im 19. 
Jahrhundert weitgehend unbekannt, wird aber in den letzten 
Jahren nach und nach entdeckt und immer verbreiteter. 
Insbesondere ein Biologe als deutscher Pharmaunternehmer 
mit griechischer Herkunft hat zum hohen Bekanntheitsgrad der 
Zistrose auch als Nahrungsergänzungsmittel beigetragen.

Das Harz in den Blättern der Zistrose soll laut den Angaben 
dieses oder anderer deutscher Hersteller vor allem auch gegen 
Bakterien, Viren und Pilze wirken, und gilt im biochemischen 
Zusammenhang als ein so genannter Radikalfänger bzw. ein 
Antioxidant. Das Immunsystem kann möglicherweise durch 
eine prophylaktische Einnahme gestärkt werden, wenn man 
den zahlreichen Herstellerangaben oder auch Heilpraktiker-
Erfahrungsberichten folgen möchte.

Der nächste Abschnitt 3 enthält drei konkrete Hinweise auf 



hersteller-unabhängige, fachlich fundierte Publikationen über die 
Inhaltsstoffe und die Einsatzmöglichkeiten von Zistrose.

Produkt ohne bedenkliche Zusatzstoffe:

Dieses Nahrungsergänzungsmittel enthält keine der folgenden 
Substanzen: künstliche Farbstoffe, Geschmacksstoffe, 
Konservierungsmittel, Gelatine, Zuckerzusätze, Laktose, Gluten.

Bei der Tablettenherstellung wird Mikrokristalline-Cellulose 
(MCC) und Hydroxypropylmethyl-Cellulose (HPMC) verwendet; 
bei diesen Hilfsstoffen handelt es sich um unbedenkliche 
Zellulosederivate pflanzlichen Ursprunges. 

Für die Tabletteneigenschaften im Hinblick auf Konstanz der 
Wirkstoffkonzentration und noch verbesserte Formstabilität 
ist außerdem eine sehr geringe Menge (Gewichtsanteil von 
nur wenigen Promille) der ebenso handelsüblichen Substanz 
Magnesiumstearat in den Tabletten mit verpresst. Für Details 
dazu wird auf den Abschnitt 5 weiter unten verwiesen.

3. Aus welchen Gründen können Zistrose-Tabletten 
eingenommen werden?

Bei diesem Produkt als Nahrungsergänzungsmittel (NEM) 
steht die Ergänzung der normalen Ernährung im Vordergrund, 
wobei insbesondere Zistrose - wie auch andere rein pflanzliche 
NEM - aus fachwissenschaftlich bekannten Kombinationen 
von anerkannten Nährstoffen, bzw. sonstigen Stoffen mit 
ernährungsspezifischer oder physiologischer Wirkung, besteht.

Es würde zu weit führen, die mit diesem 
Nahrungsergänzungsmittel nachweislich erzielten 
ernährungsspezifischen bzw. physiologischen Wirkungen hier 
im Detail anzugeben. Jeder bzw. jede interessierte Anwender/
in könnte sich aber selbst ein Bild machen, von einschlägig 
fachwissenschaftlich anerkannten, physiologisch positiven 
Eigenschaften der vielfältigen Inhaltsstoffe von Zistrose.  
Der nachstehende Direktlink zu einem Schweizer 
phytotherapeutischen Fachzeitschrift-Überblicksartikel (in PDF-
Druckformat), allerdings schon von 2008, gibt einen Überblick:

www.rosenfluh.ch/rosenfluh/stories/publikationen/
phytotherapie/2008-04/09-B-dieZistrose.pdf

Dieser informative kurze Fachartikel hat grade mal 3 Seiten, 
davon geben auf der dritten Seite zahlreiche Literaturhinweise 
eine detaillierte Auflistung anderer Forschungsergebnisse, eben 
auf dem Stand von 2008, die mit diesen Eigenschaften von 
Zistrose bzw. von deren Inhaltsstoffen in einem direkten oder 
indirekten Zusammenhang stehen können. 

(Web-technischer Hinweis: Sollte dieser Fachartikel-Direktlink 
zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr gültig sein, wäre 
stattdessen die Websuche nach diesem Fachartikel von Ihnen 
als Anwender ganz einfach selbst vorzunehmen, z.B. mit diesem 
Zitierungs-Suchbegriff:  
„phytotherapie Nr. 4 • 2008, S. 28-31 / Aurtor: H. Gabele“, oder 
auch direkt mit dem Artikel-Langtitel: „Die Zistrose – eine alte 
Heilpflanze: Wissenswertes über Cistus species“.  
Angabe des Weblinks vorbehaltlich Änderungen nach Abschluss 
dieser Produktinformation).

In der Zistrose befinden sich neben Tanninen und ätherischen 

Ölen vor allem auch die bereits erwähnten Polyphenole. 
Dazu zählen 12 verschiedene so genannte Flavonoide, die 
physiologisch wohl am wichtigsten sind. Einzelne davon sind 
unten kurz zusammengefasst.

Cistus-incanus-Kraut enthält aber insgesamt eine große 
Vielfalt phenolischer Substanzen, neben den Flavonoiden 
auch Phenolsäuren und Ellagi-Tannine. Es wurden insgesamt 
35 phenolische Verbindungen im Zistrosekraut biochemisch 
identifiziert. 

Die meisten Flavonoide sind bereits aus anderen gesunden 
Nahrungsergänzungsmitteln bzw. als heilwirksam geltenden 
Lebensmitteln bekannt. Hierzu zählen zum Beispiel die 
Wirkstoffe Naringenin, Apigenin, Quercitrin, und Ellagsäure 
(daneben z.B. Kaempferol) 

Apigenin:

Der Wirkstoff befindet sich nicht nur in der Zistrose, sondern 
auch im Sellerie und in vielen anderen Gemüsesorten. Bei 
Diabetes kann das Apigenin positive Effekte erzielen, indem 
es Fetteinlagerungen verhindert und den Glucosestoffwechsel 
positiv anregt.

Naringenin:

Diesen Inhaltsstoff kennen wir in erster Linie aus der ebenso 
gesunden und vitaminreichen Grapefruit. Naringenin verfügt über 
eine unterstützende Wirkung gegen das metabolische Syndrom. 
Dieses äußert sich durch Übergewicht, Blutzuckerproblemen, 
Bluthochdruck und einem hohen Cholesterinspiegel. All diese 
Eigenschaften machen das Naringenin zu einem wichtigen und 
hilfreichen Wirkstoff der Zistrose.

Quercitrin:

Hier handelt es sich um einen Verwandten des Quercetins. 
Dieser Wirkstoff wird bereits seit vielen Jahren als isolierte 
Extrakt-Nahrungsergänzung angeboten. Auch natürlich findet 
man ihn in vielerlei Obst- und Gemüsesorten. Besonders 
positiv hervorzuheben ist die spezielle Adjuvanzfunktion: viele 
Nebenwirkungen von Medikamenten o.ä. können dadurch 
verringert werden.

Ellagsäure:

Die Ellagsäure kommt überwiegend in der Zistrose vor, aber 
auch der Granatapfel enthält den in der Naturheilkunde als 
krebsfeindlich angesehenen Wirkstoff. – 
 
Diese nur kleine Auswahl von einzeln dargestellten Wirkstoffen 
sollte ausreichen, um einen ersten Einblick in die allgemein 
bekannten positiven Eigenschaften der Zistrose zu erhalten.

Diesen Substanzen konnten vergleichsweise hohe antioxidative 
Kapazitäten mittels Analyse durch biochemische und 
pharmakologische Verfahren zugeordnet werden. Dabei wiesen 
die oben noch nicht einzeln erwähnten weiteren Substanzen 
namens Myricitrin, HHDP-Glukose, Catechin, Gallocatechin und 
Gallussäure und die höchsten antioxidativen Kapazitäten auf.  
 
Bezüglich der Temperatur-Stabilität der phenolischen 
Substanzen wurde beim Kochen von Cistus-incanus-Tee 
mit zunehmendem Mineralstoffgehalt des Kochwassers 
eine signifikante Abnahme ausgewählter phenolischer 
Verbindungen nach dem Kochen beobachtet. Auch die Höhe der 
Kochtemperatur und die Kochdauer hatten einen maßgeblichen 

http://www.rosenfluh.ch/rosenfluh/stories/publikationen/phytotherapie/2008-04/09-B-dieZistrose.pdf
http://www.rosenfluh.ch/rosenfluh/stories/publikationen/phytotherapie/2008-04/09-B-dieZistrose.pdf


Einfluss auf die Extraktionsausbeuten der phenolischen 
Inhaltsstoffe nach dem Kochvorgang. 
 
Unsere Zistrose-Tabletten werden während der Herstellung 
aus dem gemahlenen Kraut mit vergleichsweise geringer 
Erhitzung der vermengten Tablettenmasse schonend getrocknet 
(Trockenofen mit  einer Temperatur von 50 Grad Celsius über 
etwa 24 Stunden, nach einer kurzen Sterilisationserhitzung auf 
etwa 70 Grad Celsius). Daher bleiben in unseren Tabletten die 
physiologisch wirksamen phenolischen Substanzen weitaus 
besser erhalten als bei einer Teezubereitung mit klarerweise 
kochendem Wasser, obwohl diese ebenso naturbelassen ist.

Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern von 
Nahrungsergänzungsmitteln oder von pharmazeutischen 
Präparaten mit Zistrosekraut als Ausgangsstoff, vor allem 
in Kapsel- oder Tinkturform, sind unsere Zistrose-Tabletten 
direkt aus dem gemahlenen Kraut der Pflanze ganz natürlich 
hergestellt, ohne zuvor eine höhere Wirkstoff-Konzentration 
durch chemische Gewinnung eines konzentrierten Extraktes 
aus dem Zistrosekrautpulver herbeizuführen. Dadurch bleibt das 
volle, ungefilterte Wirkstoffspektrum der Pflanze unverändert 
enthalten.

Weitere Hinweise auf fachkundige Publikationen über die 
Zistrose und ihre Wirkstoffe: 

Ebenso auf Deutsch sind etwa 4 verschiedene Bücher als 
Monographien ausschließlich über Zistrose / Cistus Incanus 
erschienen, durchwegs von mit Heilpflanzen erfahrenen Autoren, 
aber mit jeweils etwas unterschiedlichen Zielsetzungen. Ein 
bekanntes deutschsprachige Buch, das zuletzt erst 2019 in der 
4. Auflage neu erschienen ist nachdem es sogar schon 2006 
erstveröffentlicht worden war, hat den Titel „Cystus: Gesundheit 
und Schönheit aus der griechischen Wildplfanze“ (erschienen im 
Turm-Verlag, siehe: https://www.turm-verlag.de/ ).  
Bei Interesse können Kurzzusammenfassungen dieses Buches 
entweder auf der Subseite des Verlags nachgesehen werden 
(kein Direktlink verfügbar), oder im Online-Buchhandel:

https://www.amazon.de/Cystus-Gesundheit-
Sch%C3%B6nheit-griechischen-Wildplfanze/
dp/3799902651

(Angabe des Weblinks vorbehaltlich Änderungen nach Abschluss 
dieser Produktinformation). 
 
Das gesamte Inhaltsverzeichnis dieses Buches ist als Leseprobe 
in diesem folgenden PDF-Direktlink, zur Digitalisierung durch die 
Deutschen Nationalbibliothek, genau nachzulesen: 
 
https://d-nb.info/1003724787/04

(Angabe des Weblinks vorbehaltlich Änderungen nach Abschluss 
dieser Produktinformation).

Ergänzend kann noch auf einen speziellen, biochemischen Fach-
Überblicksartikel von 2017 hingewiesen werden, mit Direktlink in 
PDF-Druckformat – ebenso nur in Englisch verfügbar:  
 
https://dl.uctm.edu/journal/node/j2017-5/2_16-160_V_
Dimcheva_p_781-790.pdf

Dieser überblicksartige Fachartikel von Forschern eines 
bulgarischen Universitätsinstituts hat 10 Seiten, wovon aber 
nur etwa 8 Seiten eigentlicher inhaltlicher Text sind, die letzten 

knapp 2 Seiten geben eine detaillierte Auflistung anderer 
Forschungsergebnisse, welche mit diesen Eigenschaften 
von Zistrosekraut bzw. von dessen physiologisch wirksamen 
Inhaltsstoffen in einem direkten oder indirekten Zusammenhang 
stehen können. 

Darin sind einige sehr wertvolle Informationen u.a. im 
Zusammenhang der Verwendung von Zistrosekraut 
als Nahrungsergänzungsmittel enthalten, sowohl im 
Zusammenhang von dessen physiologisch wirksamen 
Bestandteilen wie Polyphenolen und Tanninen, als auch 
betreffend den direkten Zusammenhang der Konzentrationen 
solcher Inhaltsstoffe mit der antioxidativen Wirkung des 
Zistrosekraut-Pulvers, und deren Stabilität bei langer Lagerung.

(Web-technischer Hinweis: Sollte dieser Fachartikel-Direktlink 
zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr gültig sein, wäre 
stattdessen die Websuche nach diesem Fachartikel von Ihnen 
als Anwender ganz einfach selbst vorzunehmen, z.B. mit diesem 
Zitierungs-Suchbegriff: 
 „Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 52, 5, 2017, 
781-790“, oder auch direkt mit dem Langtitel: „Antioxidant 
activity and polyphenolic content oft he Bulgarian wild herb 
Cistus incanus L.stored under different conditions“. )

4. Was müssen Sie bei der Einnahme von  
Zistrose-Tabletten beachten?

Zunächst als Hintergrundinformation angeführt: Die 
maximale Tagesdosis, deren Verzehr ohne zu erwartende 
Nebenwirkungen auf Basis gesicherter Erkenntnisse zulässig 
wäre, im Sinn einer EU-behördlichen oder inner-österreichischen 
lebensmittelrechtlichen Vorgabe, ist nur indirekt aus einem 
anderen Zistrose-Produkt zu schlussfolgern als: 3 g Kräuter pro 
Tag.

Das ist im nachfolgenden Abschnitt 5, darin im letzten Absatz 
vor der Zwischenüberschrift „Detailinformationen zu möglichen 
Nebenwirkungen“, bei Interesse ganz genau nachzulesen. 

Die hier angegebene tägliche Verzehrempfehlung von 4 
Tabletten, was mit der enthaltenen Zistrose-Menge einer 
Tageseinnahme von etwa 1800 mg Zistrose in gepresster, aus 
dem gemahlenen Kraut hergestellter Pulverform entspricht, 
orientiert sich daneben auch an den Angaben von anerkannten 
medizinischen Experten, und ist auch im Vergleich zu anderen 
Herstellern von Nahrungsergänzungsmitteln aus Zistrosekraut 
vorsichtig niedrig angesetzt.  

Als eine fundierte Expertenmeinung zur empfohlenen 
Tagesdosis der Einnahme von Zistrose mit einer 
Trockengewichtsangabe direkt für diesen Rohstoff (wird 
hier phyto-medizinisch als „Droge“ bezeichnet, zwar in der 
Verabreichungsform eines Kräutertees statt als Tabletten) 
kann die folgende Einzeldarstellung von Zistrose in dem 
deutschen, naturmedizinischen und phytotherapeutischen 
„Arzneipflanzenlexikon“ herangezogen werden – Direktlink zu 
Zistrose: 

www.arzneipflanzenlexikon.info/zistrose.php

Darin wird unter Abschnitt „Dosierung“ wörtlich empfohlen: 
„Tagesdosis 3-6 Gramm Droge“. In Milligramm ausgedrückt sind 
das also 3000-6000 mg, also im Mittel mehr als das Doppelte der 
von uns empfohlenen täglichen Verzehrmenge. 

https://www.turm-verlag.de/
https://www.amazon.de/Cystus-Gesundheit-Sch%C3%B6nheit-griechischen-Wildplfanze/dp/3799902651
https://www.amazon.de/Cystus-Gesundheit-Sch%C3%B6nheit-griechischen-Wildplfanze/dp/3799902651
https://www.amazon.de/Cystus-Gesundheit-Sch%C3%B6nheit-griechischen-Wildplfanze/dp/3799902651
https://d-nb.info/1003724787/04
https://dl.uctm.edu/journal/node/j2017-5/2_16-160_V_Dimcheva_p_781-790.pdf
https://dl.uctm.edu/journal/node/j2017-5/2_16-160_V_Dimcheva_p_781-790.pdf
http://www.arzneipflanzenlexikon.info/zistrose.php


 
(Zitat von https://www.koop-phyto.org/ als Organisation hinter 
diesem Arzneipflanzenlexikon: „Die Kooperation Phytopharmaka 
ist eine wissenschaftliche Gesellschaft, die sich für die Belange 
und den Erhalt von pflanzlichen Arzneimitteln einsetzt.“) 
 
Daher kann die tägliche Verzehrmenge von 4 Stück dieser 
Zistrose-Tabletten, d.h. einer Tageseinnahme von etwa 1800 
mg (=1,8 Gramm) Zistrose, als grundsätzlich unbedenklich 
gelten. Das wird zusätzlich bestätigt durch die indirekte 
EU-lebensmittelbehördliche Vorgabe die zu Beginn dieses 
Abschnitts 4 zitiert wurde, bzw. genauer im nachfolgenden 
Abschnitt 5. Diese unbedenkliche Tagesdosis ist jedoch 
vorbehaltlich der nachstehend, und im Abschnitt 5 angegebenen 
möglichen Neben- und Wechselwirkungen sowie Warnhinweise 
zu befolgen.

Nehmen Sie diese 4 Tabletten pro Tag besser nicht zusammen, 
sondern getrennt (z.B. zwei Tabletten morgens, eine mittags und 
eine abends) mit ausreichend Flüssigkeit ein. Eine Einnahme 
vor den, oder direkt zu den Mahlzeiten ist grundsätzlich nicht 
zu empfehlen, d.h. die Einnahme nach einer - wenn auch nur 
kleinen - Mahlzeit ist demgegenüber vorzuziehen, um eine 
gute Magenverträglichkeit für die in den Tabletten enthaltenen 
natürlichen Gerbstoffe des Zistrosekrauts zu gewährleisten. 

Es ist von der Einnahme dieser Zistrose-Tabletten über einen 
vergleichsweise längeren Zeitraum abzuraten (d.h. länger als 
2-3 Monate ununterbrochen in einem Stück, ohne zunächst 
eine mehrwöchige Pause vor der nächsten Einnahmeperiode zu 
machen), und zwar auch in der hier empfohlenen Verzehrmenge. 
Der Grund dafür ist, dass die im Kraut enthaltenen, wie gesagt 
in vieler anderer Hinsicht physiologisch förderlichen Wirkstoffe 
Polyphenole und Gerbstoffe die Verdauungsprozesse mittels 
körpereigener Enzyme stören und die Aufnahme von Nährstoffen 
aus dem Darm erschweren könnten. Das ist im Fall der Zistrose 
dadurch noch leichter möglich als bei anderen pflanzlichen 
Zubereitungen mit ähnlichen Inhaltsstoffen, da im Zistrosekraut 
der Gehalt an diesen Substanzen sehr hoch ist.

5. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Zunächst eine ausführliche Hintergrundinformation zur Frage 
möglicher Nebenwirkungen: Diese Zubereitung von Zistrose-
Tabletten ist in Deutschland und Österreich als zulässig für 
die Verwendung als Nahrungsergänzungsmittel zu beurteilen; 
zunächst ohne Dosisangabe. Das ergibt sich aus den folgenden 
lebensmittelbehördlichen Hinweisen im Fall Deutschland.

Eine behördliche Beurteilung von Zistrose, insbesondere als 
Nahrungsergänzungsmittel, ist aufgenommen in der deutschen 
„Stoffliste des Bundes und der Bundesländer – Kategorie 
Pflanzen und Pflanzenteile“ (ein Report des deutschen 
Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 
BVL, in letztgültiger Ausgabe von 2014) – Direktlink dazu wäre: 
 
www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/01_Lebensmittel/03_
Verbraucher/08_Stoffliste/lm_stoffliste_node.html

„Cistus incanus“ ist auf Seite 44 oben der zitierten Ausgabe des 
Reports enthalten mit der Beurteilung, dass Zistrose sowohl als 
ein herkömmlicher Arzneistoff, als auch in Form eines maßvoll 
zu dosierenden Nahrungsergänzungsmittels verwendbar ist. 
Zitat der zu dieser Beurteilung zugehörigen Standard-Einstufung 

im vollen Wortlaut (siehe Seiten 9/10):   
 
„Der Stoff ist als Arzneistoff bekannt. Er wird zusätzlich In 
Nahrungsergänzungsmitteln verwendet und gilt nur in diesem 
Fall als nicht neuartig. Die notwendige Beschränkung des 
Einsatzes in NEM aufgrund der pharmakologischen Wirkung 
wird durch Aufnahme in [diese betreffende Kategorie] deutlich 
gemacht..“ 
„Schließlich werden Stoffe in [diese betreffende Kategorie] 
aufgenommen, die als Lebensmittel ausschließlich in 
Nahrungsergänzungsmitteln verwendet werden (ansonsten 
jedoch neuartige Lebensmittel sind) und die gleichzeitig als 
Arzneistoff mit belegter pharmakologischer Wirkung bekannt 
sind.“

Im Gegensatz zu vielen anderen Pflanzenarten, welche als 
Nahrungsergänzungsmittel laut diesem BVL-Report verwendbar 
sind, ist im Fall der Zistrose allerdings keine Angabe über eine 
Obergrenze für die tägliche Verzehrmenge enthalten, ab der die 
Einnahme von Zistrose als „pharmakologische Dosis“ nur in 
Form von Arzneimitteln als zulässig zu beurteilen wäre.  
 
Diese Beurteilung steht im Gesamtrahmen dieser „Stoffliste – 
Pflanzen und Pflanzenteile“:

„Ziel der Stoffliste ist es, die Einstufung von Pflanzen und 
Pflanzenteilen hinsichtlich ihrer Verwendung als Lebensmittel 
oder Lebensmittelzutat transparent darzustellen und somit allen 
am Warenverkehr Beteiligten eine Beurteilung entsprechender 
Produkte zu erleichtern.“  
„Eine abschließende Beurteilung von Produkten, die diese Stoffe 
oder Zubereitungen daraus enthalten, muss stets bezogen auf 
den Einzelfall unter Berücksichtigung aller beurteilungsrelevanten 
Kriterien erfolgen.“  
(Zitat von Seite 1 und 5 des oben genannten BVL-Reports). –

Darüber hinaus ist Cistus incanus von den zuständigen Stellen 
der EU-Kommission im Rahmen des so genannten „EU Novel-
Food-Catalogue“ (Katalog für neuartige Lebensmittel) für die 
gesamte EU als Nahrungsergänzungsmittel offiziell anerkannt 
bzw. zugelassen.

Siehe Direktlink zu diesem Novel-Food-Catalogue der 
EU-Kommissionsdienststellen, aktuell:

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/
public/index.cfm#

(Angabe des Weblinks vorbehaltlich Änderungen nach Abschluss 
dieser Produktinformation).

Darin ergibt die alphabetische Suche nach „Cistus incanus“ 
ebenso die klare Bestätigung der lebensmittelbehördlich 
autorisierten Verwendung sogar in der gesamten EU, als „FS“ 
kurz für englisch: Food Supplement, also auf Deutsch eben 
Nahrungsergänzungsmittel (NEM). 

Auch darin ist allerdings keine Angabe über eine 
„pharmakologische Tagesdosis“ enthalten, ab der eine 
Verwendung als Nahrungsergänzung nicht mehr autorisiert wäre, 
sondern nur als Arzneimittel (wozu dieser Novel-Food-Katalog 
ganz allgemein keine Aussagen macht).

Eine solche EU-behördliche Angabe über die maximale, noch 
als Nahrungsergänzungsmittel zulässige Tagesdosis kann 
hingegen der folgenden so genannten „Novel-Food-Positivliste“ 
entnommen werden, die dem oben zitierten Novel-Food-
Catalogue als eine Gesamtübersicht nachgelagert ist.  

https://www.koop-phyto.org/
http://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/01_Lebensmittel/03_Verbraucher/08_Stoffliste/lm_stoffliste_node.h
http://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/01_Lebensmittel/03_Verbraucher/08_Stoffliste/lm_stoffliste_node.h
https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm#
https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue/search/public/index.cfm#


Rein EU-rechtlich ist diese Positivliste als Tabelle 1 im 
Anhang der diesbezüglichen EU-Durchführungsverordnung 
Nr. 2017/2470 einzusehen: „Liste zugelassener Neuartiger 
Lebensmittel“, die unter diesem Direktlink laufend auf den 
aktuellen Stand erweitert wird:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
HTML/?uri=CELEX:32017R2470

(Angabe des Weblinks vorbehaltlich Änderungen nach Abschluss 
dieser Produktinformation).

Darin in dem einen Tabellen-Zeileneintrag für Cistus incanus L., 
allerdings mit dem Zusatz „Pandalis (Kraut)“ bzw. „Kräutertees“, 
und dort in der dritten Tabellenspalte „Höchstgehalte“:

„Vorgesehene tägliche Aufnahme: 3 g Kräuter/Tag“

Diese Angabe bezieht sich offenbar ebenso auf das reine 
Zistrosekraut, und kann daher auf den Gehalt unserer Tabletten 
von gemahlenem Zistrosekraut in analoger Weise umgelegt 
werden, was eben die tägliche Verzehrmenge 1800 mg (=1,8 g ) 
mit 4 Tabletten ergibt.  
Die Beifügung von „Pandalis“ und „Kräutertees“ ist allerdings 
ein Hinweis darauf, dass hier die Zulassung als neuartiges 
Lebensmittel (nicht als Nahrungsergänzungsmittel, siehe 
oben)  für diese mit geschütztem Markennamen vertriebenen 
Kräutertees erforderlich war. Das ist nur indirekt auf 
Nahrungsergänzungsmittel aus Zistrosekraut wie diese Tabletten 
anwendbar.

Detailinformationen zu möglichen Nebenwirkungen:

Im Allgemeinen gilt Zistrose als sehr sicher und ist bei 
maßvoller Dosierung, wie das im Fall der hier aufgenommenen 
Verzehrempfehlung jedenfalls gegeben ist, für Erwachsene 
allgemein gut verträglich.

Cistus incanus könnte aufgrund der enthaltenen natürlichen 
Gerbstoffe zu Übelkeit, Magenbeschwerden und anderen 
Magen-Darm-Problemen führen. Außerdem könnte in 
Einzelfällen Schwindel unter der Einnahme auftreten. Sollten 
Sie eine solche unerwünschte, verdauungsstörende Wirkung 
bei sich in ausgeprägter Form feststellen - was bei der relativ 
geringen empfohlenen täglichen Verzehrmenge zwar sehr 
unwahrscheinlich ist - sollten Sie die Einnahme des Produktes 
vorerst absetzen und die Beschwerden abklingen lassen. Ziehen 
Sie im Zweifelsfall auch einen Arzt zurate.

Es ist von der Einnahme dieser Zistrose-Tabletten über einen 
vergleichsweise längeren Zeitraum abzuraten (d.h. länger als 
2-3 Monate ununterbrochen in einem Stück, ohne zunächst 
eine mehrwöchige Pause vor der nächsten Einnahmeperiode zu 
machen), und zwar auch in der hier empfohlenen Verzehrmenge. 
Der Grund dafür ist, dass die im Kraut enthaltenen, wie gesagt 
in vieler anderer Hinsicht physiologisch förderlichen Wirkstoffe 
Polyphenole und Gerbstoffe die Verdauungsprozesse mittels 
körpereigener Enzyme stören und die Aufnahme von Nährstoffen 
aus dem Darm erschweren könnten. Das ist im Fall der Zistrose 
dadurch noch leichter möglich als bei anderen pflanzlichen 
Zubereitungen mit ähnlichen Inhaltsstoffen, da im Zistrosekraut 
der Gehalt an diesen Substanzen sehr hoch ist.

Von dieser Einschränkung abgesehen, sind kaum 
Nebenwirkungen für die Zistrose bekannt. 

Zistrosepflanzen bilden unter besonderen Bedingungen verstärkt 

so genannte Pyrrolizidin-Alkaloide, die bei häufiger hochdosierter 
Einnahme zu gewissen Schädigungen der Leber führen könnten. 
Solche Pyrrolizidin-Alkaloide werden von Zistrosen aber 
insbesondere dann übermäßig gebildet, wenn die Zistrosepflanze 
zu oft abgeerntet würde, um das Zistrosekraut weiter zu 
verarbeiten. Das liegt daran, dass Zistrosepflanzen unter einem 
solchen Abernte-Stress automatisch diesen Inhaltsstoff als 
natürlichen Fraß-Schutz verstärkt produzieren. Solche oftmaligen 
Ernten werden allerdings meist maschinell gemacht und nicht 
von Hand. Im Fall dieser Zistrose-Tabletten ist das dadurch 
vermieden, dass das hierfür verwendete Zistrosekraut aus 
Griechenland in der freien Natur wildwachsend handgepflückt 
wurde.

Schwangeren wird ganz ausdrücklich von der Einnahme 
von Zistrose-Tabletten - auch in der hier empfohlenen, nicht 
pharmakologisch wirksamen Tagesdosis - während der 
gesamten Schwangerschaft strikt abgeraten. 

Auch Stillenden wird die Einnahme nicht empfohlen, da die 
Unbedenklichkeit dieses Naturprodukts während der Stillzeit 
noch nicht ausreichend belegt ist. 

Kinder unter 12 Jahren sollten Zistrose-Tabletten zur Sicherheit 
nicht ohne entsprechende ärztliche Begleitung in der hier 
empfohlenen täglichen Verzehrmenge einnehmen. 
Säuglingen und Kleinkindern wird von der Einnahme aus Gründen 
der allgemeinen Vorsicht abgeraten. 

Auch Personen, die in seltenen Fällen allgemein gegen 
Zistrosengewächse bereits bekannt allergisch sind, sollten auf 
diese Tabletten als Nahrungsergänzung unbedingt verzichten

Es sind keine besonderen Wechselwirkungen dieser Zistrose-
Tabletten mit Medikamenten bekannt, allerdings sollten Sie 
vorsichtshalber nicht zugleich mit der täglichen Tabletten-
Einnahme unterstützende Medikamente kombinieren, wenn 
Sie nicht tageszeitlich darauf angewiesen sind. Vorsichtshalber 
wird empfohlen, andere Arzneimittel in einem zeitlichen 
Abstand von mindestens einer Stunde einzunehmen oder 
anzuwenden. Da die Zistrose-Blätter wie gesagt einen höheren 
Anteil an Gerbstoffen enthalten, könnte die Wirkung von anderen 
Nahrungsergänzungsmitteln oder Medikamenten in Einzelfällen 
beeinflusst werden.

Darüber hinaus ist Vorsicht bei einer gleichzeitigen Einnahme 
von Psychopharmaka (z. B. Antidepressiva) geboten, da es 
zu - bisher zwar unbekannten - Wechselwirkungen kommen 
könnte. Schließen Sie ganz allgemein vor der Einnahme dieses 
Nahrungsergänzungsmittels mögliche Wechselwirkungen mit 
von Ihnen eingenommenen Medikamenten aus, indem Sie einen 
Arzt oder Apotheker zurate ziehen. 

Hinweise zu Magnesiumstearat, als Tabletten-Hilfsstoff in 
wenigen Zehntelprozent-Anteilen:

Nach der Aufnahme wird Magnesiumstearat in Magnesium 
und Stearinsäure zerlegt und kann dann so über die normalen 
Stoffwechselwege vom Körper weiterverarbeitet werden.  
Die zwei Einzelbestandteile Stearinsäure und Magnesiumsalz 
jeweils für sich sind natürliche, in Nahrungsmitteln 
vorkommende Stoffe und werden beide von uns fast täglich 
unbewusst konsumiert. Magnesium ist ein sehr häufiges 
Mineral des menschlichen Körpers und ist an über 400 
Stoffwechselvorgängen beteiligt.  
Zwar ist Magnesiumstearat als deren gemeinsame 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2470
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R2470


Verbindungssubstanz nicht in pflanzlicher oder in tierischer 
Nahrung enthalten; es soll aber offenbar keinen einzigen, 
wissenschaftlich seriösen biomedizinischen Hinweis darauf 
geben, dass eine Beifügung so geringer Mengen dieses 
Hilfsstoffs Magnesiumstearat negative Auswirkungen auf die 
Gesundheit haben kann. 
 
Magnesiumstearat soll laut Kritikern angeblich dafür sorgen, 
dass Wirkstoffe schlechter vom Körper aufgenommen werden, 
was besonders in seiner Verwendung im Zusammenhang mit 
Medikamenten und Nahrungsergänzungsmitteln kontraproduktiv 
wäre. – Fakt ist: Es konnte biomedizinisch tatsächlich 
lediglich nachgewiesen werden, dass das Magnesiumsalz 
mit der Stearinsäure die Wirkstoffaufnahmegeschwindigkeit 
verlangsamen kann, d.h. die zeitliche Aufnahmedauer etwas 
erhöhen kann. Laut allen seriösen Studien bleibt aber die 
gesamte erzielte Wirkstoffaufnahmemenge im Körper auch mit 
Beifügung solch geringer Mengen von Magnesiumstearat wie in 
unseren Nahrungsergänzungsmittel-Tabletten völlig unverändert. 
 
Hier als ein exemplarischer Hinweis zum Nachlesen bei Interesse 
an den Fakten im Detail, ein kurzer Überblicksartikel über 
Magnesiumstearat aus dem deutschen Wochenmagazin „Focus“ 
von April 2019. Im obigen Absatz wurden daraus einzelne 
Auszüge übernommen: 
 
https://praxistipps.focus.de/
magnesiumstearat-so-gesund-ist-der-stoff-wirklich_109652

6. Wie sind Zistrose-Tabletten aufzubewahren?

Trocken und vor Wärme geschützt gelagert, haben Zistrose-
Tabletten eine lange Haltbarkeitsfrist laut Aufdruck des 
Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) auf der Packung. 

(Hinweis: Da es sich um ein Mindesthaltbarkeits- und nicht um 
ein Verfallsdatum handelt, ist dieses Nahrungsergänzungsmittel 
bei sachgemäßer Lagerung auch nach dem angegebenen 
Datum noch eine gewisse Zeit hindurch verzehrbar - dann aber 
ausschließlich in der eigenen Verantwortung des Verbrauchers.)

Hierbei ist das Verständnis von „vor Wärme geschützt“, dass die 
Zistrose-Tabletten am besten in der verschlossenen Packung 
bei normaler Zimmertemperatur, und ohne längere direkte 
Sonneneinstrahlung auf der Packung oder auf den Tabletten 
aufbewahrt werden. Bei entsprechend sachgemäßer Lagerung 
ist keine, gegenüber dem MHD verkürzte Verwendbarkeitsfrist ab 
dem Öffnen der Packung zu beachten.

Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von 
Kindern auf.

7. Kontakt

Phoenix der Lebenskraft e.U. 
www.phoenix-der-lebenskraft.at

Mobil: +43 650 7068639 
E-Mail: shop@phoenix-der-lebenskraft.at

https://praxistipps.focus.de/magnesiumstearat-so-gesund-ist-der-stoff-wirklich_109652
https://praxistipps.focus.de/magnesiumstearat-so-gesund-ist-der-stoff-wirklich_109652
http://www.phoenix-der-lebenskraft.at
mailto:shop@phoenix-der-lebenskraft.at
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