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Zusammensetzung 

Phar;mako-
"-ir/ 

Pharmakodynamik 

1. Beiblatt zu ZI. 

Das Sch611kraut 

921.726/3-VI/B10a/88 

hat wegen seines aufHillig gefarbten Milchsaftes 

Interesse erregt, und in der Volksmedizin gilt der frisch austretende 

Mlttel gegen krebsartige GeschwGlste und Warzen. Braun 

Arzte und Apotheker) nimmt fur das Sch611kraut eine schwach 

und spasmolytische Wirkung an. Thiotepa wirkt als Monosubstanz 

ist aber stark hamatotoxisch. 

Die Beurteilung der pharmazeutischen Qualitat von Ukrain ist 

anstalt fOr chemische und pharmazeutische Untersuchungen. 

Neben dem schwankenden Alkaloidgehalt des Sch611krautes begegnet 

loge aber auch der Behauptung mit Skepsis, daB Thiotepa mach' der Umsetzung 

Sch611kraut nicbt mehr zytostatisch wirkt, was auf Unwirksamkeit schlieBen laBt. 

Zu diesem Schluf3 kommt z.B. auch das National Institute of Health, USA, auf ei

ner einzigen Seite aus dem Jahre 1979 Ckein Unterschied der Oberlebensrate zwi

schen Tumor- und Kontrolltieren bei je 6 behandelten bzw. unbehandelten Mausen). 

Die Vorstellung des Antragstellers, daB der Phosphor aus Thiotepa im Organismus 

die Affinitat der Alkaloide des Wirkstoffes gegen Neoplasmen zu den entarteten 

Zellen erh6hen soil, ist durch keine geeigneten Untersuchungen belegt. 

Die pharmakodynamischen Untersuchungen sind insgesamt sparlich, heterogen und 

schlecht dokumentiert. Die meisten Angaben sind nur bruchstUckhaft, eine dem 

Standard fUr Arzneimittelzulassungsantrage entsprechende Dokumentation fehlt. Die 

vorgelegten Studien haben bestenfalls orientierenden Charakter. So sah man z.B. 

im Deutschen Krebsforschungszentrum eine Tumorhemmung in vitro erst bei 

100 IJg/ml Zellsuspension, nicht aber be; 1 !-Ig/ml. Die klinische Relevanz dieses 

Befundes ist bei einer humantherapeutischen Einzeldosis von 5 bis 20 mg mehr als 

fraglich. Mehr als zweifelhaft ist auch der Befund, daB Ukrain (0,2 mg s.c.) bei 

narkotisierten Kaninchen in einem besti mmten Hautareal den Sauerstoffpartialdruck 

Gber 20 sec. um 2 mm Hg erh6ht, nachdem zuvor der Sauerstoffpartialdruck durch 

Pentobarbital um 100 mm Hg gesenkt wurde. An Ehrlich-Aszitestumorzellen stei

gert Ukrain den Sauerstoffverbrauch zunachst um 12 bis 17 0/0, ehe der Sauerstoff

verbrauch rasch abnimmt. Bei den Untersuchungen zur Immunstimulation (Lympho

zytentransformation) UiI3t sich im Gegensatz zur Behauptung des Antragstellers aus 

den vorgelegten Oaten kem Unterschied zwischen Meerschweinchen und Mensch ab

leiten. In einem in vivo-Versuch an einem Pudel mit Osteosarkom konnte Ukrain 
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Toxikologie 

2. Beiblatt zu ZI. 921.726/3-VI/B/10a/88 

das Tumorwachstum nicht aufhalten, das Tier kam an einer Anamie ad exitum. 

Insgesamt ergeben die pharmakodynamischen Untersuchungen ein Oberaus bruch

stOckhaftes Biid aus dem sich ein mogiicher Wirkmechanismus von Ukrain nicht 
I 

abieiten Iaf"lt. Wie bereits eingangs erwahnt, wird die Tatigkeit des Gutachters zu

satzi ich dadurch erschwert, daB die angefOhrten Oaten Ober di e gesamte Ookumen

tation verstreut sind. 

Pharmakokinetik 

Pharmakokinetische Unteriagen zu Ukrain fehlen voilig. Wahrend der Nachweis der 

einzelnen Autakoide von Chelidonium maius technisch aufwendig sein dOrfte, ist 

Thiotepa mit den derzeit Oblichen laboranalytischen Methoden sicher ohne grol3ere 

Schwierigkeiten nachweisbar. Die variable Autofluoreszenz von Ukrain bei Tier und 

Mensch kann e2(akte Oaten zur Gewebsvertei lung oder Ausscheidung von Ukrain 

nicht ersetzen. 

Bei samtlichen Formblattern zur Toxikologie fallt auf, daB keine Kontrol/en aus


":
gefOllt wurden. Oa Oetailberichte Ober die einzelnen Studien nicht vorgelegt wur

den, muB angenommen werden, daB Kontrolltiere kaum oder gar nicht untersucht 

wurden. 

Aus den sparlichen Unterlagen laBt sich ableiten, daf3 die L0 intraperitoneal zwi
50 

schen 250 und 800 mg/kg (Maus, Ratte) liegen dOrfte. Bei wiederholter Verab

reichung wurden histologisch Lebernekrosen nach 250 mg/kg K.G. pro die nachge

wiesen. 

Zur Reproduktionstoxikologi e wurden je 4 (!) tvHiuse und Ratten mit 125 mg/kg 

K.G. i.p. jeden 3. Tag (vom 2. bis zum 17. Trachtigkeitstag) behandelt; Anomalien 

wurden nicht festgestellt. Warum auBerdem 3 Ratten und 7 Hamster mit nur 

15 mg/kg K.G. vom 2. Lebenstag bis zur Reife behandelt wurden, ist ebenfalls un

klar (FertifitatsprOfung ?)j insgesamt sind die Untersuchungen zur Reproduktions

toxizitat dadurch gekennzeichnet, daB jeweils nur eine Oosis an einer zu geringen 

Ti erzah I und ohne K antrol! gruppe unte rsucht wu rde. 

Die Genotoxizitat wurde an Bacterium Mycogenes (einer fOr derartige Untersuchun

gen ungew6hnlichen Bakterienart) geprOft: Oer Befund, daB Thiotepa genotoxisch 

wirkt, Ukrain aber nicht, laBt erneut Zweifef an der Qualitat von Ukrain entstehen. 

Fortsetzung 3. Beiblatt
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3. Beiblatt zu ZI. 921.726/3-VI/B/10a/88 

FUr die PrGfung der Genotoxizi Uit in vivo wurden Ukrain und Leberhomogenat neu

geborenen Ratten und Hamstern als Sterilzentrifugat s.c. appliziert: Die Tiere blie

ben unauffii.llig, die Versuchsanordnung ist aber Gberaus ungewohnlich. 

Zur werden im Formblatt 19/TUMO Versuche an M1:iusen (46 Tiere), 

Ratten (42 Tiere) und Hamster (24 Tiere) angegeben. DaB bei einer Behandlungs

dauer 'Ion 2 bis 50 Wochen nur wenig Tumore zu erwarten sind, ist mit dem ge

ringen Lebensalter der Tiere leicht zu erklii.ren. DaB 'Ion jeder Spezies nur 2 bis 

4 Tiere obduziert worden sind, widerspricht ebenfalls dem Standard fur Tumori

genitii.tsstudi en. 

Klinik 

Dokumentation festgestellten Mangel setzen sich auch in 

keine einzige kontrollierte klinische Studie mitfort: Es wurde 

Ukrain im Vergleich zur derzeit Ublichen Standardchemotherapie durchgefuhrt. Die 

eindrucksvolle Liste an KongreBbeitragen uber Ukrain wird dadurch relativiert, daB 

fast immer Herr Nowicky selbst gesprochen und seine Behauptungen Ober Ukrain 

stereotyp wiederholt hat. Wahrend in der klinischen Zusammenfassung van Gber 

400 Patienten die Rede ist, die bis heute mit Ukrain behandelt worden sind, weist 

die Einzeldokumentation se/bst bei groBzugiger Zahlung nur ca. 40 bis 50 dokumen

tierte Falle auf: Der Antragsteller gibt selbst zu, daB lIeine umfassende klinische 

Studie bisher noch niGht durchgefUhrt wurde". 

In einem Selbstversuch lieB sich Herr Nowicky uber 3 Jahre insgesamt 3500 mg 

Ukrain applizieren. Seine Laborbefunde (bis zur Bestimmung von Selen und Mangan) 

sind ausfuhrlich dokumentiert. Die beobachteten Zeichen der /mmunstimulation, wie 

sie nicht nur bei Herrn Nowicky, sondern auch bei 8 Patienten der Universitat 

Lubl in beschrieben wurden (Ansti eg der rosettenformigen T -Lymphozyten), konnen 

nach ho. Auffassung am ehesten mit einer unspezifischen Reaktion des Organismus 

auf di e Ukrain-/njektionen erk/art werden. Im "Hospital for Sick Childrenfl in To

ronto wurde jedenfa/Is kein Effekt von Ukrain auf DNA-, RNA-Synthese und Zell

proliferation gesehen. Auch bei den schon erwahnten 8 Patienten der Universitat 

Lublin war die Zu- und Abnahme der Immunglobuline variabel, eine Statistik fehlt. 

Bei 4 Patienten der Lukasklinik in der Schweiz wurde Ukrain in den Jahren 1979/ 

1980 gegeben: Ober den w =iteren K rankheitsverlauf dieser Patienten fehlen seit 

Uber 8 Jahren alle Angaben (z.B. Uber den Todeszeitpunkt). Bei 2 dokumentierten 

Patientinnen der I. Universitats Frauenklinik Wien wurden keine Wirkungen, aber 

auch keine Nebenwirkunger, berichtet; eine kontrollierte Studie wurde 1979 van 
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Prof. Gitsch abgelehnt. Prof. Judmaier (Klagenfurt) dokumentierte 1980 3 Patien

ten: 2 TherapieabbrLiche, im dritten Fall verschwanden die Exufcerationen oh ne 

Grol3enreduktion des Tumors. Or. Musiarowycz (Paris) beschrieb insgesamt 17 Pa

tienten mit uberwiegend tOdlichem Ausgang und warf die Frage auf, ob sich die 

Molekularstruktur des Produktes verandert. 

Als subjektive Beschwerden der Ukrain-Therapie werden HitzegefGhl im Tumorbe

reich, Schmerzsensationen, Schwindel, Schlafrigkeit, MGdigkeit angegeben. Auch 

diese Reaktionen konnen eine unspezifische Korperantwort auf die Injektion von 

Ukrain darstellen. 

Die ho. Anstaft spricht sich die Zulassung van Ukrain aus folgenden Grunden 

aus: 

1. 	 Die Zulassu gsJ,)nterlagen enthalten unrichtige und unvollstandige Angaben und 

sind fur die Beurteilung der Arzneispezialitat nicht zurelchend (AMG § 22 (1) 

2.). 

2. 	 Die Angaben in den Zulassungsunterlagen sind zur IrrefGhrung geeignet (AMG 


§ 22 (1) 7.). 


3. Die Wi rksamkeit der Arzneispezialitat ist nicht ausreichend nachgewiesen (AMG 

§ 22 (1) 8.). 

4. 	 Die Arzneispezialitat stellt im Hinblick auf ihre Wirksamkeit, ihre Zusammen


setzung und ihr Anwendungsgebiet keine zweckmal3ige Zubereitung dar (AMG 


§ 22 (1) 9.). 

5. 	 Der Entwurf der Gebrauchs- und der Fachinformation entspricht nicht der Ver

ordnung (AMG § 22 (1) 12. und 13.). 

6. 	 Die nichtklinischen und klinischen PrOfungen sind nicht dem jeweiligen Stand der 

Wissenschaften entsprechend durchgefOhrt (AMG § 22 (1) 15.). 

Die ho. Anstalt steht jedem echten Fortschritt auf dem Gebiet der Krebstherapie 

sehr aufgeschlossen gegenOber. Gfeichzeitig betrachtet es die ho. Anstalt als min

destens ebenso wichtige Aufgabe, dal3 unvallstandig untersuchte und in ihrer Wirk

samkeit uberaus fragliche Produkte wie Ukrain nicht zugelassen werden, da derar

tige Produkte nur dazu angetan sein konnen, um bel schwerstkranken Patienten 
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falsche Hoffnungen auf Genesung 
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