
Gebrauchsinformation:  
Information für den Anwender

Cystus PAndAlIs® 
LutschtabLetten, gepresst
WIrkstoff: ZIstrosenkrAut-troCkenextrAkt

Zur AnWendunG beI erWAChsenen und JuGendlIChen Ab 12 JAhren

lesen sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig 
durch, denn sie enthält wichtige Informationen für 
Sie.

dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. 
um einen bestmöglichen behandlungserfolg zu erzie-
len, muss Cystus Pandalis® jedoch vorschriftsmäßig 
angewendet werden.

• heben sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möch-
ten sie diese später nochmals lesen.

• fragen sie Ihren Apotheker, wenn sie weitere Infor-
mationen oder einen rat benötigen.

• Wenn sich Ihre symptome verschlimmern oder 
innerhalb von einer Woche keine besserung eintritt, 
sollten sie einen Arzt aufsuchen.

• Wenn eine der aufgeführten nebenwirkungen sie 
erheblich beeinträchtigt oder sie nebenwirkungen 
bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformati-
on angegeben sind, informieren sie bitte Ihren Arzt 
oder Apotheker.

diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist cystus pandaLis® und Wofür Wird 
es angeWendet?

2. Was müssen sie vor der einnahme/anWen-
dung von cystus pandaLis® beachten?

3. Wie ist cystus pandaLis® anzuWenden?

4. WeLche nebenWirkungen sind mögLich?

5. Wie ist cystus pandaLis® aufzubeWahren?

6. Weitere informationen

1. Was ist cystus pandaLis® und Wofür Wird 
es angeWendet?

Cystus Pandalis® ist ein traditionelles pflanzliches 
Arzneimittel zur linderung von schleimhautreizungen 
im Mund- und rachenraum. 

Cystus Pandalis® ist ein traditionelles pflanzliches 
Arzneimittel, das ausschließlich aufgrund langjähriger 
Anwendung für die Anwendungsgebiete registriert ist.

bei fortdauernden krankheitssymptomen oder bei 
Auftreten von nebenwirkungen sollte ein Arzt oder 
eine andere in einem heilberuf tätige qualifizierte 
Person aufgesucht werden.

2. Was müssen sie vor der einnahme von 
cystus pandaLis® beachten?

cystus pandalis® darf nicht eingenommen / ange-
wendet werden:
wenn sie überempfindlich (allergisch) gegen Zistrosen-
kraut (Cistus incanus), andere Pflanzen der familie der 
Zistrosengewächse (Cistaceae) oder einen der sonsti-
gen bestandteile von Cystus Pandalis® sind.

besondere vorsicht bei der einnahme von cystus 
pandalis® ist erforderlich:

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige 
bestandteile von cystus pandalis®:
dieses Arzneimittel enthält Glucose. bitte nehmen 
sie Cystus Pandalis® erst nach rücksprache mit Ihrem 
Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass sie unter einer 
unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern 
leiden.

bei einnahme / anwendung von cystus pandalis® mit 
anderen Arzneimitteln:
es wurden keine Wechselwirkungen von Cystus Pan-
dalis® mit anderen Arzneimitteln bekannt. untersu-
chungen zu möglichen Wechselwirkungen von Cystus 
Pandalis® mit anderen Arzneimitteln liegen nicht vor. 

Aus Vorsichtsgründen wird die gleichzeitige An-
wendung von Arzneimitteln, die in der Mundhöhle 
angewendet werden und im ganzen organismus 
(systemisch) wirken sollen, nicht empfohlen.

Cystus Pandalis® sollte wie alle Gerbstoff-reichen Arz-
neimittel 1 stunde versetzt zu anderen Arzneimitteln 
eingenommen werden. 

bitte informieren sie Ihren Arzt oder Apotheker, 
wenn sie andere Arzneimittel einnehmen / anwenden 
bzw. vor kurzem eingenommen / angewendet haben, 
auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige 
Arzneimittel handelt.

bei einnahme / anwendung von cystus pandalis® mit 
Nahrungsmitteln und Getränken:
obwohl eigene klinische daten nicht auf eine Wech-
selwirkung hinweisen, ist es empfehlenswert, dass 
Patienten mit deutlichem eisenmangel Cystus Panda-
lis® (Polyphenol/Gerbstoff-reiches Präparat) 1 stunde 
zeitversetzt zu den Mahlzeiten konsumieren.

Schwangerschaft und Stillzeit:
die sicherheit während der schwangerschaft und 
stillzeit wurde nicht ausreichend untersucht. für 
schwangere und stillende wird die einnahme von 
Cystus Pandalis® nicht empfohlen.

Weitere Informationen zu anderen Präparaten der  
dr. Pandalis urheimische Medizin Gmbh & Co. kG  
erhalten sie im Internet bei www.urheimische-medizin.de.
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kinder:
es liegen keine daten zur Anwendung bei kindern un-
ter 12 Jahren vor. die Anwendung bei kindern unter 
12 Jahren wird deshalb nicht empfohlen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschi-
nen:
Cystus Pandalis® hat keinen einfluss auf die Verkehrs-
tüchtigkeit und das bedienen von Maschinen.

3. Wie ist cystus pandaLis® anzuWenden?

falls nicht anders verordnet nehmen sie Cystus 
Pandalis® immer genau nach der Anweisung in dieser 
Packungsbeilage ein. 

Die übliche Dosis ist:
erwachsene, Jugendliche und kinder ab 12 Jahren 
lassen alle 3 stunden 1 – 2 lutschtabletten langsam 
im Mund zergehen.

für konkrete dosierungsempfehlungen bei einge-
schränkter nieren- / leberfunktion gibt es keine 
hinreichenden daten.

bitte sprechen sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, 
wenn sie den eindruck haben, dass die Wirkung von 
Cystus Pandalis® zu stark oder zu schwach ist.

Wenn sich Ihre symptome verschlimmern oder inner-
halb von einer Woche keine besserung eintritt, sollten 
sie einen Arzt aufsuchen.

Wenn sie eine größere menge cystus pandalis® ein-
genommen / angewendet haben, als sie sollten:
bisher wurden keine Überdosierungserscheinungen 
bekannt. Wenn sie eine größere Menge eingenom-
men haben als sie sollten, können die unten aufge-
führten nebenwirkungen möglicherweise verstärkt 
auftreten. benachrichtigen sie dann bitte Ihren Arzt. 
dieser kann über gegebenfalls erforderliche Maßnah-
men entscheiden. 

Wenn sie die einnahme / anwendung von cystus 
pandalis® vergessen haben:
sollten sie eine Anwendung vergessen haben, bitte 
nehmen sie dann nicht die doppelte Menge ein, son-
dern setzen sie die Anwendung in der angegebenen 
Weise fort.

Wenn sie weitere fragen zur Anwendung des Arznei-
mittels haben, fragen sie Ihren Arzt oder Apotheker 
oder wenden sie sich direkt an den Pharmazeutischen 
unternehmer.

4. WeLche nebenWirkungen sind mögLich?

Wie alle Arzneimittel kann Cystus Pandalis® neben-
wirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten 
müssen.

bei empfindlichen Patienten können Überempfind-
lichkeitsreaktionen  /  allergische reaktionen auftreten. 
es können Magenschmerzen und Übelkeit auftreten. 
die häufigkeit ist nicht bekannt.

bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlich-
keitsreaktion darf Cystus Pandalis® nicht nochmals 
eingenommen werden. Gegebenenfalls ist ein Arzt 
aufzusuchen.

Meldung von Nebenwirkungen:
Wenn sie nebenwirkungen bemerken, wenden sie 
sich an Ihren Arzt oder Apotheker. dies gilt auch für 
nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage 
angegeben sind. sie können nebenwirkungen auch 
direkt anzeigen, über das 

Bundesinstitut für Arzneimittel und  
Medizinprodukte 
Abt. Pharmakovigilanz 
Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3 
D-53175 Bonn 
Webseite: http: // www.bfarm.de

Indem sie nebenwirkungen melden, können sie 
dazu beitragen, dass mehr Informationen über die 
sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt 
werden.

5. Wie ist cystus pandaLis® aufzubeWahren?

Arzneimittel für kinder unzugänglich aufbewahren.

sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem tablet-
tenbehältnis und umkarton angegebenen Verfallda-
tum nicht mehr verwenden. das Verfalldatum bezieht 
sich auf den letzten tag des Monats.

Aufbewahrungsbedingungen:
nicht über 25 °C lagern. In der originalpackung aufbe-
wahren, um den Inhalt vor feuchtigkeit zu schützen.

6. Weitere informationen

Was Cystus Pandalis® enthält:

der Wirkstoff ist: 
1 lutschtablette, gepresst enthält:  
76,8 mg trockenextrakt aus Zistrosenkraut (4 – 9:1), 
Auszugsmittel: Wasser.

die sonstigen bestandteile sind: 
sprühgetrockneter Glucose-sirup, bananenpulver, 
rotrübenpulver (e 162), hagebuttenkernöl. 

Wie cystus pandalis® aussieht und inhalt der pa-
ckung:
die runden rötlich-braunen lutschtabletten sind in 
blistern einzeln verpackt.

Cystus Pandalis® ist erhältlich in Packungen mit 66 
und 132 tabletten. 

Pharmazeutischer Unternehmer:
dr. Pandalis urheimische Medizin Gmbh & Co. kG 
füchtenweg 3, d-49219 Glandorf 
www.urheimische-medizin.de

hersteller:
klocke Pharma-service Gmbh,  
straßburger str. 77,  
77767 Appenweier

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überar-
beitet im Juli 2015.

Weitere Informationen zu anderen Präparaten der  
dr. Pandalis urheimische Medizin Gmbh & Co. kG  
erhalten sie im Internet bei www.urheimische-medizin.de.
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