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BUNDESSTAATLlCHE ANSTALT FOR 
E XPE RI MENTELl·PHARMAKOlOGISCH E UND 1090 WIEN, 4.10.1991 

BAlNEOlOGISCHE UNTERSUCHUNGEN Wahringer StroBe 130 
fernruf (O 22 2) 43 15 26 

An das . ,.  
. ""'V 

Bundesministerium fUr Gesundheit, 

Sport und Konsumentenschutz 

II/C/16 a 

RadetzkystraBe 2 

1031 W i e n 

Ukrain, Fa. Nowicky 

GZ 921.726/1-II/C/16a/91 

Zum ggst. Zulassungsantrag hat die 

Stellungnahme abgegeben; erganzende Stellungnahmen hat die ho. Anstalt 

am 25.5.1990 und am 21.6.1990 abgegeben. Mit o.a. GZ wurden neue Unter

lagen zum ggst. Antrag eingebracht. 

Das vorliegende Schreiben wird wie folgt gegliedert: 

1. 	 Bewertung der mit o.a. GZ neu vorgelegten Unterlagen 

2. 	 Stellungnahme zu einzelnen Punkten des Schreibens von DI. Nowicky 


an das do. Ministerium vom 8.8.1991 


3. Derzeitige ho. Beurteilung des Antrages 	im Hinblick auf eine all

fallige Zulassung 

ad 	 1. Bewertung der mit o.a. GZ neu vorgelegten Unterlagen 

In mUhevoller gutachterlicher Kleinarbeit konnten die folgenden 

Punkte aus den neu vorgelgten Unterlagen festgestellt werden; 

bei frUheren Eingaben zum Antrag "Ukraintl wurden auch 

alle Unterlagen vollig ungeordnet der Behorde vorgelegt. 

Der Kurzzwischenzeitbericht Nr. 1 des BMWF (Projekt: Untersuchung der 

so wie 

diesmal 

1.1. 
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im Ukrain enthaltenen Alkaloid - Derivate, Projektleiter: Prof. Gutmann, 

Institut fUr Anorganische Chemie der Technischen Universitat Wien) zeigt 

erstmals mit analytisch - chemischen Methoden, daB Ukrain eine groBe 

Zahl tertiarer und quartarer Alka!oide des Schollkrauts enthaIt. Diese 

Untersuchungen mtissen einerseits zur Isolierung des allfaIligen anti

tumorosen Prinzips sowie andererseits zur Entwicklung geeigneter analy

tischer Nachweismethoden fUr Ukrain weitergeflihrt werden. Einige Ergeb

nisse wurden im Journal of Chromotography 543 (1991), 123 - 128, publi

ziert. 

1.2. 

Ein Screeningprogramm des National Cancer Instituts (NCI) in USA an 

60 Zellinien (8 Typen menschlicher Krebserkrankungen) zeigt fUr Ukrain 

interessante tumorhemmende Wirkungen. Die wichtigsten Parameter, gemit

telt liber alle Versuche, sind: 

5 5GI50 (Wachaturnshemmung urn 50 %) 10 - . H 


8

TGI (totale Wachstumshemmung) 10 -4, M 

LC50 (50 % Zytolyse) 10 -4,1 M 

Ahnliche gunatige in vitro - Ergebnisse wurden auch in Einzelberichten 

anderer Autoren aus USA, Polen und Japan berichtet. 

Hit Anlage 5/2 wurden folgende toxikologische Untersuchungen vorgelegt: 

Bestimmung der maximal tolerierten Dosis (Blutdruck und Atemfrequenz an 

narkotisierten Ratten und Kaninchen): Die maximal tolerierte Dosis von 

Ukrain i.v. wurde an Ratten mit 3,5 mg/kg und an Kaninchen mit 0,35 mg/kg 
efunden. 
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Prlifungen auf sensibiIisierende Wirkungen an Mausen und Meerschweinchen 

verliefen negativ. 

Ein Ames - Test (mit und ohne metabolische Aktivierung mit S9 - Mix) 

verlief negativ, alIerdings wurde nur der Stamm TA 100 untersucht (und 

nicht wie uolich 5 Stamme). Ein Mikronukleustest an lfausen (Auswertung 

nur 24 Std. nach Snbstanzgabe) verlief ebenfalls negativ. Ein Zelltrans

formaiionstest an Hamsterembryonalzellen verlief ebenfalls negativ, aller
dings ist die DarsteIlung der Ergebnisae besonders dUrftig ausgefalIen. 

Mit Anlage 7/2 wurden teratologiache Studien an Hamster und Ratte nach

gereicht. Ukrain wurde in taglichen Doaen von 0/0,1/1,67/28 mg/kg KG i.m. 

an Hamster vom Tag 6 - 11 und an Ratten vom Tag 6 15 der Trachtigkeit -

appliziert. WHhrend bei den Ratten keine Unterachiede zwischen Kontroll
und Wirkstofftieren eatzusteIIen waren, zeigt die Studie am Hamster 
hohere Postimplantationaverluate und weniger Gelbkorper in den Tieren 

der Wirkstoffgruppen. Die Studie wurde in Polen durchgefllhrt. Eine GLP -

ErklHrung fehIt. Offenbar wurden die Tiere auch nicht randomiaiert den 

einzeInen Gruppen zugeordnet, da in der Hamsterstudie das Gewicht der 
Muttertiere am Tag 1 der Trachtigkeit in der Kontrollgruppe deutIich 

hoher war als in alIen 3 Wirkstoffgruppen. Auch bIeibt die Frage offen, 

warum die gleiche Studie (Reproduktionatoxikologie Segment II) an 2 
Nagerarten durchgefUhrt worden iat. Dennoch iat die vorgelegte Studie 

qualitativ deutIich besser als viele andere frUher zu Ukrain vorgelegte 

nichtklinische Studien. 

1.4. Klinik 

Eine soeben pubIizierte klinische Studie ana Polen (Anlage 6/2) unter
sucht den EinfIuB von Ukrain als Immunatimulans an 27 Karzinompatienten. 

Die Untersuchung gibt Hinweiae auf eine an einzeInen Parametern geateiger

te zeIIulare Immunitat von Ukrain, wenn keine Standardchemotherapie atatt

gefunden hat; die humorale Immunitat wird dagegen durch Ukrain nicht 



Stellungnahme DI.Nowicky 
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.beeinfluBt. Angaben hoer den eigentlichen Krankheitsverlauf der Patienten 

fehlen. 

Ein zweiseitiger Bericht von Nowicky et al. (Angabe von Journal und 

Seitenzahl fehlt) berichtet liber insgesamt 206 Patienten, die von 1978 

bis 1987 mit Ukrain behandelt worden sind. Diese Studien wurden offenbar 

ausschlieBlich offen durchgeflihrt, und fUr eine Bewertung ware die Vor

lage aller Patientenblatter erforderlich. 

Die Stellungnahme von Dr. George Manolakis (Anlage 3/2) aus SUdafrika 

listet 10 Patienten auf, die mit Ukrain behandelt wurden. Lediglich bei 

2 Patienten konnte ein Erfolg festgestellt werden; dieser Bericht hat 

bestenfalls den Charakter einer klinischen Beobachtung und ist nicht 

als Therapiestudie bewertbar. 

ad 2. zu einzelnen Punkten des Schreibens von 

an das do. Ministerium vom 8.8.1991 


Der Unterzeichnete sieht sich veranlaBt, zu 2 Punkten des o.a. 


Schreibens von Hrn. Nowicky Stellung zu nehmen. 


2.1. 	 Sogenannte "Chronische Toxizi tatsstudietl (siehe ho. Stellungnahme 

vom 21.6. 1990 ): 

Es ist unverstandlich, warum Hr. Nowicky die ho. Kritik an der nur 

6 mal wochentlichen Applikation in der sog. tlchronischen Toxizitats

studie" zum AnlaB fUr eine Polemik nimmt: Die tagliche Substanzgabe 

im Rahmen chronischer Toxizitatsstudien (also auch an Sonntagen) ist 

keine Erfindung der ho. Anstalt, sondern spatetstens seit Inkrafttreten 

der Good Laboratory Practices im Jahre 1978 eine Selbstverstandlichkeit. 

2.2. 

Der zweite, wesentlich schwerwiegendere Auffassungsunterschied zwischen 
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( Ern. Nowicky und der ho. Anstalt betrifft das Fehlen kontrollierter 

klinischer Studien. Der Unterzeichnete stimmt mit Hrn. Nowicky darin 

liberein, daB die derzeit gebrauchliche zytostatische Therapie sehr 

aggressiv ist und die Lebensqualitat der Patienten massiv einschrankt. 

Umso mehr mliBte gerade Hr. Nowicky daran interessiert sein, daB durch 

dem Stand der Wissenschaft entsprechende, GCP - gerechte Studien ge

zeigt wird, daB das Nutzen/Risiko - VerhaItnis von Ukrain glinstiger 

zu bewerten ist als jenes anderer antineoplastischer Arzneimittel. 

3. Derzeitige ho. Beurteilung des Antrages im Hinblick auf eine 

allfaIlige Zulassung 

Die mit ggst. GZ vorgelegten neuen Unterlagen erlauben es, daB die bisher 

negative ho. Betrachtung von Ukrain durch eine differenziertere Betrach

tung abgelost werden kann. Die vorgelegten in vitro - Studien zur anti

proliferativen Aktivitat sind als derart interessant zu bewerten, daB 

eine Weiterentwicklung des Praparates zu rechtfertigen ist. FUr eine 
• 

allfaIlige Zulassung fehlen aber nach wie vor einege entscheidende Punkte: 

Es mUBten vor allem Studien zur Toxizitat bei wiederholter (i.m. und 

i.v.) Gabe vorgelegt werden, die in jedem Fall unter GLP - Bedingungen 

durchgeflihrt werden mlissen. Nur in einer lege artis durchgeflihrten 

Studie lieBe sich die Frage einer moglichen Lebertoxizitat mit hinreichen

der Sicherheit abklaren. 

Die sonstigen toxikologischen Studien mliBten dem Stand der Wissenschaft 

erganzt werden: Prlifung der intraateriellen Vertraglichkeit, neue Seg

mente 1- und III-Studien zur Reproduktionstoxikologie, Ames - Test an 

5 Bakterienstammen, eventuelle weitere Studien zur in vitro - Genotoxi

zitat. 
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Die analytisch - chemischen Arbeiten mUBten so weit entwickeIt werden, 

daB Untersuchungen zur Pharmakokinetik vor alIem am Menachen durchge

fUhrt werden konnen. 

Der schwerste Mangel ist nach wie vor das FehIen kontrollierter klinischer 

Studien zum Nachweis der Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und ZweckmaBigkeit 

von Ukrain. 

Bis zur ErftilIung der unter 3.1. bis 3.4. aufgeIisteten Forderungen muB 

sich die ho. Anstalt weiterhin die Zulaasung von Ukrain aussprechen. 

Der Direktor: 


