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Dipl.lng.Wassyl Nowicky 

Laimgrubengasse 19/5 Einschrei ben 
1060 Wien 

HerTn \'lien, 81 07 27 
I1fundesmin1ster fUr Gesundheit 
und UmweltFlchutz . l 

Dr.Kurt Steyrer 


Stubenring 1 

1010 Wien 


Sehr geehrter Herr linister, 

ich erlaube mir, Sie tiber vorHiufige Ergebnisse von Untersuchungen 

uber die Wirksamkei t von Alkaloidderi vat en aus Chelidonium maju.9 L. 

auf da.s Wachs tum maligner Tumore zu informieren. 

Ich ersuche Sie hoflichst, im Sinne einer zukUnftigen Krebsvorsorge, 

in Anbetracht der bereits bestehenden positiven Behandlungsergebniss! 

eine rasche Entscheidung bei der Registrierung des Praparates lllITain 


zu treffen. 

Ich bitte Sie dabei zu berUcksichtigen, daB das Praparat aus zwei be· 

kannten und in Osterreich schon registrierten und in der Praxis ver


wendeten Stoffen hergestellt ist. ( Chelidonium majus L. und Thiotep  

Wie die Untersuchungen im National Cancer Institut ( USA) sowie im 


Insti tut de Cancerologie et d'Irnmunog[metique ( Frankreich) gezeigt 

haben, 1st das Praparat selbst  deutlich weniger toxisch, als die 


AUsgangsstoffe. 

Sollten Sie noch zusatzliche Informationen benotigen, so bin ich jed€ 

zeit bereit,Sie Ihnen nachzureichen. 


Ich hoffe auf eine positive Brledigung meines Ansuchens und verbleibE 


mit vorztiglicher Hochachtung "0(, "J" 

Dipl.lng.Wassyl Nowicky 

I (' . "' ,..
...r e " j L-';" ,,_ ")

Anlage: 


1 ublikation tiber das Pr  lJkrain 
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Klinische Ergebnisse 

Bis jetzt wurden 60 Patienten mit dem Präparat Ukrain 

behandelt, 5 9  davon in einem weit fortgeschrittenen Sta

dium der Krebserkrankung: die meisten in Frankreich, 

einige in Jugoslawien, der Schweiz, Polen und österreich. 

Im Rahmen der vielfältigen Schwierigkeiten bei der 

klinischen Erforschung'neuer Präparate ohne die Unter

stützung einer Firma oder Institution isl das Spektrum 

der behandelten Patienten und die klinische Dokumentation 

naturgemäß sehr uneinheitlich und lückenhaft, es bietet 

nur ein vorläufiges Bild vom Wert des Präparates. 

Genauere klinische Studien sind im Gange und derzeit 

noch nicht abgeschlossen. 

Im Laufe der klinischen Erfahrungen zeigte sich, daß das 

Präparat in unterschiedlicher Weise das TlJmorwachstum 

beeinflußt, jedoch in keinem Falle zu einer nenneswerten 

Knochenmarksdepression führte (Anlage: eine fortlaufende 

Laborkontrolle un ter der Behandlung mit Präparat Ukrain, 

Abb. 6). 

Es konnten 3 Gruppen von Patienten unterschieden werden: 

Gruppe I umfaßte 8 Patienten: 2 Patientinnen mit Mamma-Ca; 

2 Patienten mit malignem Melanom; 1 Patient mit basocelluläre 

Epitheliom; eine Patientin mit Rezidiven eines Zylinder

zellcarcinoms der Parotis; 2 Patientinnen, die vermutlich 

ein Mamma-Carcinom haben, von denen eine der beiden der 

Entnahme einer Gewebsprobe nicht zustimmte und bei der 

8nderen nur multiple Metastasen eines Adenocarcinoms im 

Axillar- und Supraclavicularbereich auftraten, der Primär

tumor aber nicht lokalisiert werden konnte. 

In allen diesen 8 Fällen zeigte sich eine deutliche 

Rem ission des Tumorgewebes, wobei sich das Tumorgewebe 
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zum Tell in der umgekehrten Reihenfolge seiner Entstehung 

zurückbildete, das heißt, diejenigen Metastasen, die 

zuletzt aufgetreten waren, verschwanden als erste. 

Es traten dabei keine Nekrosen auf, sondern es kam zunächst 

zu einer deutlichen Abgrenzung des Tumorgewebes gegen die 

Umgebung und zu einem Rückgang der lokalen Schwellung 

und eventuell auch der bestehenden Lymphödeme bei Abfluß

behinderung. Anschließend wurde der Tumorknoten langsam 

klel.ner. 

Bei diesen Patienten zeigte sich sofort nach den ersten 

Injektionen eine deutliche Wirkung in Form von subjekti

ven Sensationen wie: 

Nachlassen der Schmerzen, in einem Fall schon 1 - 2 Stun

den nach der Injektion; Wärmegefühl im Tumor, was bei 

einem Patienten als lokale Erwärmung nachgewiesen werden 

konnte ( Abb. 7 ) ; Spannung und Kribbeln im Tumorbereich, 

Hitze0ällungen, Tachycardie, leichter Schwindel oder Kopf

schmerz; erhöhte Urinausscheidung; Müdigkeit, Abgeschlagen

heit, übelkeit und zum Teil Depressionen. Diese Symptome 

traten nicht alle gleichzeitig auf, aber bei allen 

Patienten traten einige davon in individueller Rhythmik 

nach jeder Injektion auf. 

Aus den Aufzeich un gen einer Patientin geht eine deutliche 

Korrelation der gemessenen Puls-, Blutdruck- und Tempe

raturwerte mit Auftreten der genannten subjektiven 

Phänomene hervor ( Abb. 8 ) . 

Gruppe III umfaßte 27 Patienten: 10 Bronchial-Ca; 6 Mamma-Ca; 

2 Ovarial-Ca; 2 Uterus-Ca; 1 Pancreqs-Ca; 2 Rektum�Ca; 

1 Magen-Ca und einen Abdominaltumor, bei dem wegen des 

fortgeschrittenen Zustandes der Primärtumor nicht eindeutig 

lokalisiert werden konnte. 
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Tumor noch in Bezug auf die beschriebenen Nebensymptome 

eine Wirkung. Auch bei läng�rer Behandlungsdauer un d 

höherer Dosierung zeigten sich keinerlei Veränderungen, 

die auf das Präparat Ukrain zurückgeführt werden konnten. 

Gruppe 11 war sozuS8gen eine Zwischengruppe und bestand 

aus 25 Patienten im extrem fortgeschrittenem Krank-

heitszurtand: 9 Mamma-Ca; 7 Bronchial-Ca; Rektum-Ca; 

2 Osteosarkom; 1 Prostata-Ca; 1 Schilddrüsen-Ca; 

1 Colon-Ca; 1 Magen-Ca; und 1 Abbominaltumor. 

Hier war die Wirkung des Präparates sehr unterschiedlich. 

Bei allen diesen Patienten traten nach längerer Behand-

lungsdauer die Begleitsymptome wie in Gruppe I beschie-

ben auf, je doch nicht so schnell. 

Die Wirkung auf den Tumor war bei diesen Patienten nicht 

so� ausgeprägt, was aber auch unter anderen darauf 

zurückgeführt werden muß, daß das Krebswachstum senon zum 

Teil sehr weit fortgeschitten war. Bei 2 Patienten mit 

Bronchial-Ca kam es zu einer kurzzeitigen Remission des 

Tumors, bei 2 Patienten zu einem zfttweiligen Wachstums-
, 

. 

stillstand. Bei 4 Patienten mit Mamma-Ca kam es zu einer 

Verheilung von Exulcerationen über Metastasen und bei 

8 Patienten zu einem Rückgang von tumorbedingten Schmer-

zen, zum Teil bis zur Schmerzfreiheit. Bei einer Patien-

tin mit einem diffus infiltrierenden Schilddrüsenc�ci-

nom-Rezidiv veränderte sich der Tumor dergestalt, daß 

er gegen das gesunde Gewebe gut abgrenzbar wurde. 8ei 

fast allen diesen Patienten besserte sich der Allgemein

zustand zum Teil wif der Erwarten, auch wenn das Tumor

wachstum nicht aufgehalten werden konnte. Zur besseren 

Verdeutlichung wird aus jeder Gruppe jeweils eine re

präsentative Krankengeschichte beigefügt. 
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Gruppe I: 

Pat. T. J., weiblich, 40 Jahre, 08gn08e: Malignes Mela

nom. Histologisch verifiziert. ( 1 977 wurde bei der Patien

tin im Onkologischen Institut Warschau ein malignes 

Melanom am linken Bein festgestellt und operativ be

handelt) • 

1 980 wurde eine Lymphknotenmetastase in der linken Leiste 

mit einer Größe von 5 x5 cm festgestellt und die Patien

tin daraufhin mit Ukrain behandelt. Sie erhielt im Laufe 

von drei Kuren insgesammt 680 mg. 

Währen der ersten Kur traten zeitweise Abgeschlagenheit, 

Muskelschmerzen und schlechtes Wohlbefinden und eine 

1 0  Tage dauernde Vergrößeru�g der Lymphknotenmetastasen 

auf. Nach der zweiten Kur hatte der Lymphknoten nur noch 

Walhußgröße und nach der dritten die Größe eines Bohnen

kernes, er war hart und nur noch schwer zu tasten. Das 

Wohlbefinden war gut. 

Die Gruppe 11: 

Pat. H. G., weiblich, 63 Jahre, Diagnose: Mammacarcinom li. 

mit supraclaviculären Lymphknotenmetastasen und Knochen

metastasen. 

Vorher durchgeführte systemische Therapie: 

Nolvadex von Juni 1 977 bis Jänner 1 978; 

Polychemotherapie mit Endoxan, Methotrexat, Fluor� 

Uracil und Prednisolon, später Kombinationstherapie 

mit Adriblsstin - Endoxan vom März 1978 bis April 

1979. Elipten ( Aminoglutethimid ) von April 1 979 

bis Jänner 1 980. 

Therapiebeginn mit Ukrain am 29.2. 1 980. 

Befund bei Therapiebeginn: 5 x 5 cm große exulcerierte 
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supraclöviculäre Metastase. Subjektiv Druckgefühl im 

Bereich der Augen sowie Spannungsgefühl li. supraclavi

culär. Die Therapie wurde mit 2,5 mg begonnen. Gleich am 

Anfang bemerkte die Pate ein Wärmegefühl im Bereich der 

li. Körperseite und unter dem 9upraclaviculären Tumor. 

Dieses Wärmegefühl wiederholte sich nicht mehr. Bereits 

nach 6 Spritzen war li. supraclaviculär keine Exulcera

tion mehr sichtbar, die Tumorgröße selbst war jedoch un

verändert. Subjektiv war das Spannungsgefühl ebenso ver

schwunden wie das seit zweL·Jahren bestehende Druckgefühl 

im Bereich der Augen. Bei der letzten Kontrolle am 

8.4.1980 war die Pate subjektiv beschwerdefrei. Sie 

klagte über mäßigen Gewichtverlust. Lokalbefund li. 

supraclaviculär unverändert. Derzej.t keine Exulceration 

nachweisbar. Labormäßig ( Blutbild, SMA, Serumcalcium ) 

keine pathologischen Befunde. Es konnten keine gravieren

den Nebenwirkungen festgestellt werden. 

Die Gruppe 111: 

Pate K. G., weiglich, 58 Jahre, Diagnose: Adeno - Solides 

Ovarialcarcinom; operativ entfernt. 

Vorher durchgeführte systemische Therapie: 

Endoxan 1200 mg per Infusionen. Kobaltbestrahlung 

4500 rd/g. 

Prophylaktische Therapie mit Ukraine Während der Behand

lung/zeigten sich keinerlei Nebenwirkungen oder subjektive 

Wanrnehmungen wie Schwindel, Temperaturanstieg, Tachykar

die oder Depressionen. Das Allgemeinbefinden und der 

Appetit besserten sich. Einen Monat nach Therapiebeginn 

wurde ein Knoten in der linken Brust festgestelt, worauf 

nach einer Woche eine Mammektomie nach Patey durchgeführt 

wurde. Die Histoloaie Zp.int", 0;'" .. �� , ... _. _ _  
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des solides CGrcinom . Die Behandlung mit Ukrain wurde 

abgebrochen . 
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