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➤ Die Virusgrippe – eine der letzten
großen Seuchen unserer Zeit

Influenza-A-Virusinfektionen von Mensch
und Tier stellen nach wie vor ein großes
medizinisches Problem dar. Neben den
jährlich auftretenden epidemischen Aus-
brüchen beim Menschen, die in jeder Sai-
son allein in Deutschland zu mehreren Tau-
send Todesfällen und großen ökonomi-
schen Verlusten führen, haben diese Viren
auch ein pandemisches Potenzial (1). Grip-
pepandemien haben im vergangenen Jahr-
hundert Millionen von Todesfällen verur-
sacht. Auch wenn die erste Grippepande-
mie des 21. Jahrhunderts im Jahr 2009 re-
lativ mild verlaufen ist, sollte dies nicht
über die ständige Gefahr des Auftretens
neuer und aggressiver Grippeerreger hin-
wegtäuschen. Auch die sporadischen, aber
seit 2003 nach wie vor regelmäßig auftre-

tenden Infektionen von Menschen durch
die hochpathogenen H5N1-Vogelgrippevi-
ren mit sehr hoher Mortalität sollten als
Warnzeichen verstanden werden. Die
WHO ist davon überzeugt, dass wieder
eine weltweite Pandemie ausbrechen wird.
Die Frage ist also nicht ob, sondern wann
dieses Ereignis eintreten wird.

➤ Prophylaxe und Therapie gegen
Grippeviren – die aktuelle Situation

Die hohe Wandlungsfähigkeit von Grippe-
viren macht es notwendig, jährlich neue
Impfstoffe gegen die epidemisch zirkulie-
renden Influenza-Viren zu produzieren,
die aufgrund der Vorhersagen mehr oder
auch weniger effektiv sein können. Beim
Auftauchen völlig neuartiger Grippeviren
ist die Situation noch komplizierter. Bei-

spielsweise ist es nicht sinnvoll, derzeit
Impfstoffe gegen H5N1 zu produzieren, da
man noch nicht weiß, ob und welche Vi-
rusvariante das Potenzial haben wird, sich
in der menschlichen Population auszubrei-
ten. Noch deutlicher wird das Problem bei
der weltweiten Ausbreitung eines pande-
mischen Virus wie im Jahr 2009. Hier be-
nötigt man immer noch mindestens 4–6
Monate, bis genügende Mengen eines
Impfstoffs zur Verfügung stehen. Daher hat
uns die Pandemie von 2009 sehr deutlich
gezeigt, dass Impfungen keine Option für
die Frühphase eines pandemischen Aus-
bruchs sind.

Ähnlich problematisch sieht die Situation
bei antiviralen Medikamenten aus. Zuge-
lassen für die breite Nutzung sind derzeit
nur die Neuraminidase-Hemmer Oselta-
mivir (Tamiflu®) und Zanamivir (Relenza®)
(Abb. 1A). Gegen das darüber hinaus zuge-
lassene Amantadin (Abb. 1A) haben Influ-
enza-Viren bereits Resistenzen entwickelt,
sodass beispielsweise die amerikanischen
Gesundheitsbehörden von der Verwen-
dung dieses Medikaments abraten (2). Re-
sistenzen werden jedoch zunehmend auch
für das weit verbreitete Oseltamivir zum
Problem. Schon vor einigen Jahren wurde
in einer Studie bei Kindern gezeigt, dass die
Resistenzraten die Angaben des Herstellers
aus eigenen Studien um ein Vielfaches
überstiegen (3). Auch sind bereits ver-
mehrt resistente H5N1-Varianten aufgetre-
ten, die beim Menschen schon zu Todesfäl-
len geführt haben. Überdeutlich wird die
Resistenzproblematik seit 2007, als in ho-
hem Ausmaß resistente saisonale human-
pathogene H1N1-Viren aufgetaucht sind,
die in den Folgejahren zu einer flächendek-
kenden Resistenz dieses Virussubtyps in
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der gesamten nördlichen Hemisphäre ge-
führt haben (4). Daher kann man durchaus
davon ausgehen, dass ein in Zukunft neu
auftretendes Grippevirus bereits resistent
gegen Tamiflu® oder Relenza® sein könnte.
Dass zudem seit einiger Zeit Präparate wie
Tamiflu® wegen angeblich großer Neben-
wirkungen und Zweifel an der Wirksam-
keit aufgrund neuer Auswertungen veröf-
fentlichter Studien bei Fachleuten stark in
der Kritik stehen, sei hier nur am Rande er-
wähnt (5).

Fachleute sind sich daher einig: Es besteht
der dringende Bedarf an neuen und siche-
ren Grippemitteln, die schnell zur Verfü-
gung stehen und die keine Tendenz zur
Ausbildung von viralen Resistenzen auf-
weisen.

➤ Polyphenolhaltige Pflanzen-
produkte mit antiviraler Aktivität

Aufgrund der aktuellen Situation rücken
Pflanzenprodukte aus der traditionellen
Medizin zur Abwehr von Grippeviren mehr
und mehr in den Fokus wissenschaftlicher
Untersuchungen (6). Besonders befördert
wird diese Entwicklung auch durch die ak-
tuelle »Public Health Research Agenda for
Influenza« der Weltgesundheitsorganisati-
on (WHO), die in ihren Forschungsempfeh-
lungen zu neuen Interventionsstrategien
ausdrücklich die Erforschung von Natur-

produkten gegen Influenza mit einschließt
(7). Obwohl es eine Vielzahl von Untersu-
chungen zur antiviralen Aktivität von
Pflanzenprodukten gibt, ist die Anzahl der
Studien, welche die Mechanismen im De-
tail erforschen und die eine Wirksamkeit
im Tiermodell oder Patienten zeigen, leider
noch sehr begrenzt.

Ein besonderes antivirales Potenzial schei-
nen jedoch Pflanzenextrakte mit einem
hohen Gehalt an natürlichen Polyphenolen
zu haben. Diese Stoffklasse umfasst eine
große Gruppe von ca. 8000 verschiedenen
Substanzen (8). Das aktuelle Wissen über
Absorption, Bioverfügbarkeit und Metabo-
lismus von Polyphenolen ist noch gering.
Generell kann jedoch die Aussage getroffen
werden, dass niedermolekulare Polyphe-
nole von Zellen aufgenommen werden und
hier zumeist eine antioxidative Wirkung
haben, während hochmolekulare Polyphe-
nole nicht metabolisiert werden (9). Eine
Vielzahl von Untersuchungen deutet auf
antivirale oder antibakterielle Wirkungen
polyphenolischer Verbindungen (10–13),
und mehrere dieser Publikationen weisen
eine antivirale Wirkung gegen Influenza-
Viren in Zellkultur und Tiermodell nach
(14–18).

Während einige polyphenolische Verbin-
dungen, wie beispielsweise das Resver-
atrol, ein niedermolekulares Polyphenol
aus dem Rotwein (19), oder Pflanzenex-

trakte aus Geranium sanguineum L. (20)
ihre antivirale Wirkung intrazellulär zu
entfalten scheinen, wirken andere poly-
phenolische Pflanzenprodukte durch phy-
sikalische Interaktion mit dem Virus und
werden nicht von Zellen aufgenommen
(21). Beispielsweise binden polyphenoli-
sche Catechine aus Grüntee wie Epigallo-
catechingallat oder Epicatechingallat an
das Oberflächenprotein Hämagglutinin
von Influenza-Viren (22) und reduzieren
damit die Infektiosität der Erreger (23). Mit
Cystus052 wurde ein weiterer Pflanzenex-
trakt identifiziert, für den dieses antivirale
Wirkprofil gilt (24) (Abb. 1B).

➤ Cystus052, ein Pflanzenextrakt
aus der graubehaarten Zistrose

Die graubehaarte Zistrose (Cistus incanus
L., auch C. creticus L. oder C. villosus L.), ge-
hört zur Familie der Zistrosengewächse
(Cistaceae) (Abb. 2). Die Gattung Cistus ist
mit etwa 20 Arten hauptsächlich im Mit-
telmeerraum verbreitet. Von der Art Cistus
incanus werden seit Jahrhunderten die zur
Blütezeit gesammelten einjährigen oberir-
dischen Pflanzenteile zu Genusszwecken
eingesetzt und arzneilich verwendet (25,
26). Cystus052 ist ein Extrakt aus einer
speziellen Varietät von Cistus incanus. Der
Trockenextrakt wird durch wässrige Ex-
traktion aus den Pflanzenbestandteilen ge-
wonnen und wird als polyphenolreiche

Abb.1: Antivirale Mechanismen von Oseltamivir und Amantadin im Vergleich zu Cystus052. A) Grippeviren binden mit dem Oberflächenprotein Hämagglutinin an
die Zelloberfläche, was schließlich zur Aufnahme der Partikel in die infizierte Zelle und zur Vermehrung führt. Die antiviralen Medikamente Amantadin und Tamiflu®
bzw. Relenza® können die Aufnahme der Viren nicht verhindern, sondern wirken nach Aufnahme in die Zelle bzw. bei der Freisetzung neuer Viruspartikel. B) Die in
Cystus052 enthaltenen Extraktbestandteile, vermutlich hochpolymere Polyphenole, binden unspezifisch an die Virusoberfläche und behindern so die Bindungsfähig-
keit des viralen Oberflächenproteins Hämagglutinin an die Zellmembran.
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Pflanzenzubereitung entweder als Halspa-
stille oder als █Sud█ vertrieben. Die mei-
sten der wasserlöslichen sekundären In-
haltsstoffe werden der Gruppe der Fla-
vonoide und Polyphenole zugerechnet.

➤ Cystus052 wirkt antiviral gegen
Grippevirus-Infektionen

Im Jahr 2007 wurde in zwei parallelen Stu-
dien erstmals eine überraschend starke an-
tivirale Aktivität von Cystus052 gegen hu-
mane und aviäre Influenza-Viren in Zell-
kultur gezeigt (18, 24), u.a. für hochpatho-
gene Erreger der Subtypen H5N1 und
H7N7. In der Zwischenzeit konnte die anti-
virale Wirkung auch für das pandemische
H1N1-Virus und weitere Virustypen wie
Influenza-B-Viren bestätigt werden, so-
dass von einer breiten Wirksamkeit der Ex-
trakte auch auf potenzielle neue Influenza-
Erreger ausgegangen werden kann. Cy-
stus052-Gabe führte in diesen Untersu-
chungen, im Gegensatz zum vergleichend
verwendeten Virustatikum Amantadin,
nicht zur Bildung resistenter Virusvarian-
ten (24). In einer aktuellen Studie, in der
die Wirkung von Cystus052 gegen ver-
schiedene in Deutschland isolierte H5N1-
Viren vergleichend zu Tamiflu® untersucht
wurde, konnte eine starke antivirale Akti-
vität des Extrakts gegen alle untersuchten
H5N1-Viren aufgezeigt werden, auch ge-
gen solche Isolate die phänotypisch resi-
stent gegen Tamiflu® waren (27). Interes-
santerweise zeigte Cystus052 in diesen

Studien eine bis zu 100-mal stärkere anti-
virale Aktivität als Tamiflu® in den für Zell-
kultur üblicherweise verwendeten Kon-
zentrationen (27).

Die in der Zellkultur gezeigte antivirale Ak-
tivität konnte im Tiermodell bestätigt wer-
den: Die Behandlung von Mäusen mit ei-
nem Cystus052-Aerosol konnte bei den in-
fizierten Mäusen das Auftreten von Krank-
heitssymptomen vollständig blockieren
(18). Auch die Viruslast in den Lungen der
infizierten Tiere war deutlich reduziert (C.
Ehrhardt und S. Ludwig, unveröffentlichte
Daten).

In der Zwischenzeit wurden auch erste kli-
nische Untersuchungen mit dem Extrakt in
einer prospektiven, randomisierten, place-
bokontrollierten Studie bei akuten Infek-
tionen der oberen Atemwege durchge-
führt, die in Bezug auf das (allerdings klei-
ne) Influenza-Virus-infizierte Studienkol-
lektiv die Ergebnisse der Zell- und
Tierexperimente bestätigen konnte (28).

➤ Untersuchungen zum
Wirkmechanismus von Cystus052

Eine Reihe verschiedener Experimente be-
legte, das Cystus052 keinerlei schädigen-
den Wirkung auf die Wirtszelle hat. So
zeigte der Extrakt weder einen Einfluss auf
die Morphologie noch auf Proliferation,
Metabolismus oder Überlebensfähigkeit
von Zellen (24). Diese Beobachtung ist auch

für ein Naturprodukt nicht trivial. Bei-
spielsweise zeigte in parallelen Untersu-
chungen ein Extrakt aus Echinacea purpu-
rea, der auch im Bereich pflanzlicher Mittel
gegen grippale Infekte zur Anwendung
kommt, selbst in einer 5-fachen Verdün-
nung der vom Hersteller empfohlenen
Konzentration einen deutlich negativen
Einfluss auf das Erscheinungsbild und die
Vermehrungsfähigkeit der gleichen Zellen
(C. Ehrhardt und S. Ludwig, unveröffent-
lichte Daten).

Das Fehlen einer zellulären Reaktion auf
die Behandlung mit Cystus052 bei gleich-
zeitiger antiviraler Wirkung veranlasste
weitere Untersuchungen zum Wirkmecha-
nismus. Insbesondere wurde der Frage
nachgegangen, ob der Extrakt in der Lage
ist, molekulare Vorgänge in der Zelle zu ak-
tivieren, oder solche Vorgänge, die durch
andere Faktoren in Zellen ausgelöst wer-
den (z.B. durch Wachstumsfaktoren oder
Zytokine), zu blockieren. Nach der gesetzli-
chen Definition wären dies Indizien für
eine pharmakologische Wirkung des Ex-
trakts.

Ein sehr sensitives Nachweissystem, dass
schnell auf zelluläre Veränderungen rea-
giert und auch in körpereigenen Immunre-
aktionen eine Rolle spielt, ist die Aktivie-
rung des Transkriptionsfaktors NF-κB. Die-
se Aktivierung lässt sich durch den Abbau
des Proteins IκB nachweisen. Während in
den Experimenten das Zytokin TNF (Tumor-
Nekrosefaktor) schnell zu einem Abbau von
IκB, also zur Aktivierung des zellulären Si-
gnalfaktors NF-κB führte, war dies für Cy-
stus052 nicht nachweisbar (24). Interessan-
terweise war der Extrakt umgekehrt auch
nicht in der Lage, den TNF-induzierten Ab-
bau von IκB zu blockieren (24). Dieses Ex-
periment zeigte klar, dass Cystus052 weder
intrazellulär wirkt noch durch Wechselwir-
kung mit dem TNF-Rezeptor auf der Zello-
berfläche agiert. Da die Aktivierung des
Transkriptionsfaktors NF-κB durch TNF
auch über oxidative Intermediate vermittelt
wird und mithin durch Antioxidanzien ge-
hemmt werden kann, zeigten diese Experi-
mente gleichzeitig das Fehlen einer antioxi-
dativen Wirkung von Cystus052.

In der Folge wurden eine Reihe weiterer Li-
ganden-Rezeptor-Signalsysteme von Zel-Abb.2: Die graubehaarte Zistrose (Cistus incanus L.); verwendet werden die oberirdischen Teile.
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len auf ihre Beeinflussbarkeit durch Cy-
stus052 untersucht. Beispielhaft sei hier
die Stimulation mit dem epidermalen
Wachstumsfaktor (EGF) genannt, welcher
zur Aktivierung des EGF-Rezeptors und
nachfolgender Aktivierung der Kinasen
ERK und PI3K führt. Während Cystus052
wiederum keinerlei Effekte zeigte, waren
vergleichend eingesetzte natürliche Gerb-
stoffe, wie Eichenrindenextrakt sehr wohl
in der Lage, PI3K-Aktivierung auszulösen,
also auf intrazelluläre Signalwege zu wir-
ken (C. Ehrhardt und S. Ludwig, unveröf-
fentlichte Daten). Gleiche Befunde ergaben
sich für Rezeptor-Signalwege, die durch das
antivirale Zytokin Interferon ausgelöst
werden.

➤ Keine pharmakologische Wirkung

Zusammenfassend kann damit das Fazit
gezogen werden, dass Cystus052 weder in
der Lage ist, rezeptorvermittelte Signale in
der Zelle auszulösen, noch die Aktivierung
dieser Prozesse durch natürliche Liganden
von Rezeptoren zu hemmen. Damit erfüllt
Cystus052 definitionsgemäß nicht die Vor-
aussetzungen für eine pharmakologische
Wirkung. Zellen scheinen also gewisser-
maßen inert gegen eine Wirkung dieses
Extrakts zu sein.

Da Cystus052 in Analogie zu obigen Befun-
den auch nicht in der Lage war, die Zugäng-
lichkeit von Virusrezeptoren auf der Zello-
berfläche zu maskieren, stellte sich an die-
ser Stelle die Frage über die eigentliche an-
tivirale Wirkweise des Extrakts. Eine
Antwort lieferten Untersuchungen mit
Hühnererythrozyten, an die Grippeviren
binden und diese dadurch agglutinieren
können. Während die Behandlung der Ery-
throzyten mit Cystus052 keinerlei Hämag-
glutination bewirkte, konnte durch Vorin-
kubation von Viren mit dem Extrakt die vi-
rusvermittelte Vernetzung effektiv ge-
blockt werden (24). Dies zeigt an, dass
durch eine Maskierung der Virusoberflä-
che mit Extraktbestandteilen die Fähigkeit
der Viren, an Zellrezeptoren zu binden, un-
terbunden wird und somit der Virusein-
tritt in Zellen gehemmt ist. In mikroskopi-
schen Immunfluoreszenzstudien des Vi-
ruseintritts machte sich dieser Effekt durch
eine Färbung viraler Bestandteile deutlich,

die an der Zelloberfläche zurückgehalten
wurden (24).

Die Übertragbarkeit der In-vitro-Versuche
wurde im Tiermodel (Maus) bestätigt: Ae-
rosolische Behandlung mit antiviral wirk-
samen Konzentrationen von Cystus052
über mehrere Tage zeigte keinerlei Beein-
flussung von Körpergewicht, Vitalität oder
Körpertemperatur der Versuchstiere (18).
Das Ausbleiben dieser Anzeichen deutete
darauf hin, dass Nebenwirkungen nicht
auftraten (18). Dies könnte durch die feh-
lende Resorption der aktiven Bestandteile
und mithin des Ausbleibens einer syste-
misch pharmakologischen Wirkung oder
metabolischen Aktivierung erklärt wer-
den. Die Tatsache, dass antivirale Wirkung
nur durch direkte topische Gabe als Aerosol
in die Mauslunge und nicht p.o. zu erzielen
war und der Befund, dass Effekte auf eine
systemische Immunreaktion ausblieben
(18), unterstützen diese Vermutung.

➤ Schlussfolgerungen und Ausblick

Aufgrund des dringenden Bedarfs an neu-
en Interventionsstrategien gegen die Influ-
enza empfiehlt auch die WHO, einen stär-
keren Fokus auf die Untersuchung von Na-
turprodukten aus der traditionellen Medi-
zin zu legen (7). Cystus052 ist ein
vielversprechendes Beispiel für ein solches
Produkt: Eine nachweisbare antivirale Ak-
tivität ist hier nach bisherigen Untersu-
chungen mit dem Fehlen von Nebenwir-
kungen und dem Ausbleiben von Resisten-
zen verbunden. Der Wirkmechanismus des
Extrakts ist für ein Grippemittel vollkom-
men neu und bislang in dieser Form noch
nicht bekannt. Nach den bisherigen Er-
kenntnissen kann man für den Extrakt die
Eigenschaft postulieren, durch chemisch-
physikalische Interaktionen das Virus un-
spezifisch zu blockieren und damit die In-
fektion von Zellen zu verhindern (Abb. 1B).
Einem solchen unspezifischen Angriff kann
sich der Erreger nicht durch Mutation sei-
ner Oberflächenprotein-Gene entziehen,
Resistenzen bleiben daher aus. Die »Mas-
kierung« der Virusoberfläche führt zu ei-
ner starken antiviralen Wirkung beim
gleichzeitigen Ausbleiben von Effekten auf
die Wirtszelle, die sich regelrecht inert ge-
genüber dem Extrakt verhält.

Bleibt die Frage nach der molekularen
Identität der wirksamen Extraktbestand-
teile. Aufgrund von Wirkungsanalogien zu
früheren Studien (22, 23) ist es wahr-
scheinlich, dass hochpolymere Polypheno-
le dafür verantwortlich sind, das virale Pa-
thogen durch physikalische und reversible
Interaktion mit Proteinen an der Virus-
oberfläche davon abzuhalten, an die Ziel-
zellen zu binden. Die genaue Identität der
wirksamen Bestandteile muss allerdings in
Fraktionierungsstudien noch abschließend
geklärt werden.

Aus der Gesamtschau der in diesem Artikel
zusammengefassten Untersuchungen kann
man den Schluss ziehen, dass eine Behand-
lung mit Cystus052 zu keinerlei zellulärer
Reaktion führt, insofern der Extrakt defini-
tionsgemäß auch keine pharmakologische
Wirkung auf Zellen oder den Organismus
hat. Dies ist wahrscheinlich auf die fehlen-
de zelluläre Resorption der wirksamen Ex-
traktbestandteile zurückzuführen.

Die fehlende systemische Aufnahme hat je-
doch auch Nachteile: Die Extrakte können
nur bei topischer Gabe wirken, beispiels-
weise durch Inhalation eines Aerosols oder
Benetzung der Mundschleimhaut durch
Extraktbestandteile. Wie auch tierexperi-
mentell gezeigt, hat eine orale Gabe keine
Wirkung.

Zusammenfassend kann man sagen, dass
Cystus052 eine vielversprechende neue
Option für die antivirale Behandlung von
saisonalen und neu auftretenden Grippevi-
ren darstellt. Dies gilt nicht nur für eine
mögliche Therapie sondern insbesondere
auch – wegen des sehr geringen Neben-
wirkungsrisikos – für eine gezielte Prophy-
laxe, beispielsweise im akuten Exposi-
tionsfall.
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SUMMARY
The plant extract Cystus052 blocks influenza viruses
Infections with Influenza A viruses are still a serious burden for mankind. Although
the recent influenza pandemic in 2009 took a rather mild course, the relatively long
time period since a vaccine was available highlighted the fact, that vaccination is not
an option for the early phase of a pandemic outbreak. In addition, the increasing in-
cidence of resistance to the currently licensed influenza drugs indicates the urgent
need for novel antiviral agents against influenza. Antiviral acting plant products
from traditional medicine could be a promising alternative for prevention and thera-
py of influenza. This article highlights findings regarding the plant extract Cystus052
from the Mediterranean plant pink rockrose. This extract has been shown to be an
efficient antiviral against influenza viruses in cell culture and animals. It acts via a
novel mechanism, namely non-pharmacological interaction with the virus particle to
prevent entry into host cells.
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