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Prospektive, doppelblinde Therapiestudie zur Prophylaxe
der Radioxerostomie durch Cumarin/Troxerutin bei
Patienten mit Kopf-Hals-Karzinomen
Knut A. Grötz1, Hans-Heinrich Henneicke-von Zepelin2, Ralf Kohnen3, Bilal Al-Nawas1, Andreas
Bockisch4, Joachim Kutzner5, Peter Wüstenberg2, Belal Naser-Hijazi2, Gustav G. Belz6, Wilfried Wagner1

Fragestellung: Eine kausale Behandlung der radiogenen Sialadenitis ist bislang nicht etabliert. In einer prospektiven,
randomisierten, plazebokontrollierten Doppelblindstudie sollte die pharmakologische Wirksamkeit von Cumarin/
Troxerutin (Venalot® Depot) zur Speicheldrüsenprotektion unter einer Kopf-Hals-Bestrahlung bei Malignompatienten
überprüft werden.
Patienten und Methode: 48 Patienten mit Strahlentherapie (60 Gy) eines Kopf-Hals-Malignoms wurden in die Unter-
suchung eingeschlossen. Die Speicheldrüsen lagen überwiegend im Herdvolumen der Bestrahlung. Primäre Zielpara-
meter waren Sialometrie, Speicheldrüsenfunktionsszintigraphie und frühe Strahlenfolgen (RTOG-Score). Alle Befun-
de wurden zu sechs Untersuchungszeitpunkten erhoben: eine Woche vor Bestrahlung (U1), zu Beginn (U2), zur Hälfte
(U3) und am Ende der Bestrahlung (U4) sowie sieben Tage (U5) und 28 Tage post radiationem (U6). 
Ergebnisse: 23 Patienten (elf mit Verum-, zwölf mit Plazebobehandlung) beendeten die Studie prüfplankonform mit al-
len Untersuchungen. Sialometrisch zeigten alle Patienten ab der Hälfte der Strahlentherapie (U3) stark verminderte
Mundflüssigkeitsfließraten, danach betrugen die Mediane der Flußraten 0 ml/min für beide Gruppen bis zur U6 (28 Ta-
ge nach Bestrahlung). Im Gesamtwirkungsmaß nach O’Brien aus Sialoszintigraphie und klinischer Beurteilung war 
eine tendenzielle Überlegenheit von Verum gegenüber Plazebo zu beobachten (p = 0,068). Der RTOG-Score zeigte bei
allen Untersuchungen nach Bestrahlungsbeginn unter Verum signifikant niedrigere Befundausprägungen früher Strah-
lenfolgen als unter Plazebo (U3 bis U6: jeweils p < 0,05; „Area under the Curve“: p = 0,032). Die szintigraphisch be-
stimmte Exkretionsfraktion zeigte für Verum eine tendenziell geringere Funktionsminderung der Speicheldrüsen als
für Plazebo (p = 0,12). In der Arzneimittelsicherheit bestanden keine Unterschiede zur Plazebogruppe bezüglich der
Rate unerwünschter Ereignisse, der Veränderungen leberspezifischer Enzymaktivitäten und der Gesamtbeurteilungen
zur Verträglichkeit.
Schlußfolgerungen: Die Ergebnisse verweisen auf einen Vorteil von Venalot® Depot gegenüber Plazebo in der Be-
handlung der radiogenen Sialadenitis und Mukositis. Frühe Strahlenfolgen (RTOG-Score) waren schon bei geringer
Fallzahl unter Verum signifikant geringer ausgeprägt. Für den Nachweis von Therapiewirkungen in der Szintigraphie ist
die erreichte Fallzahl offensichtlich zu niedrig. Die Sialometrie eignet sich zur Beurteilung früher Strahlenfolgen nicht.

Schlüsselwörter: Radioprotektion · Radiogene Sialadenitis · Radioxerostomie · Radiogene Mukositis · Cumarin/
Troxerutin · Sialometrie · Sialoszintigraphie · RTOG

A Prospective, Double-Blind Study of Prophylaxis of Radioxerostomia by Coumarin/Troxerutine in Patients with
Head and Neck Cancer

Aim: Prospective, randomized placebo-controlled double-blind study to prove the efficacy of Coumarin/Troxerutine
(Venalot® Depot) for protection of salivary glands during a head and neck irradiation. 
Patients and Method: Forty-eight radiotherapy patients (60 Gy) with head and neck cancer were included in this trial.
During radiotherapy the salivary glands were located in the core irradiation field. Primary efficacy parameters were 
sialometry, quantitative salivary gland scintigraphy and clinical evaluation of early effects of radiotherapy (RTOG-
score, Table 1). All data were collected at 6 assessments: 1 week pre-radiation (U1), at start (U2), half time (U3) and
end (U4) of irradiation, 8 days (U5) and 28 days (U6) after the end of irradiation (Figure 1). 
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Die Radioxerostomie ist eine wichtige späte Strahlenfol-
ge, die mit erheblichen Auswirkungen auf andere Be-

strahlungseffekte (Strahlenkaries, Prothesenintoleranz u. a.)
einhergeht. Ein irreversibler Funktionsverlust der Spei-
cheldrüsen manifestiert sich ab Herddosen von über 40 Gy,
und die Restfunktion nach tumortherapeutischer Bestrah-
lung liegt bei 5 bis 15% [15, 26]. Etablierte Therapieansätze
umfassen die Anwendung von Speichelersatzmitteln [20]
oder Speicheldrüsenstimulanzien [10, 13, 17, 24]. Die vielfäl-
tigen Funktionen des Speichels für die physiologische Mund-
höhlenökologie [6] können von Speichelersatzmitteln nicht
kompensiert werden. Die Stimulation der Drüse erscheint
als kausaler Therapieansatz deshalb günstiger, aber die pa-
rasympathischen Nebenwirkungen und die resultieren-
den Kontraindikationen (Hyperthyreose, Herzinsuffizienz,
Asthma, Ulkusleiden) sind erheblich [10, 13, 17]. Außerdem
kann aus dem fibrosierten Drüsenparenchym nach radioge-
ner Sialadenitis nur noch ein Ultrafiltrat exprimiert werden
[18]. Herberhold et al. [11] hatten unter Medikation mit 
einer Kombination von Cumarin und Troxerutin (Venalot®

Depot, Schaper & Brümmer, Salzgitter) bei Patienten mit
Radioxerostomie eine Besserung der subjektiven Beschwer-
den nach drei- bis vierwöchiger Anwendung beobachtet.
Beck-Steiner [2] zeigte in einer plazebokontrollierten Dop-
pelblindstudie nach subjektiven Angaben und klinischem
Befund einen signifikanten Vorteil dieser Therapie bei phar-
makogener Xerostomie. 

Cumarin und Troxerutin wirken durch Verminderung der
Leukozytenadhäsion und der Thrombozytenaggregation
endothelprotektiv. Hämorrheologische Wirkungen fördern
die Kapillardurchströmung. Durch Stimulation der Proteoly-
se (Makrophagen) wird ein antiödematöser und antiphlogi-
stischer Effekt erreicht. Diese pharmakologischen Mecha-
nismen sind die Voraussetzungen für einen therapeutischen
Ansatz am Pathomechanismus der radiogenen Sialadenitis,
die initial durch eine Permeabilitätserhöhung der Endothel-
zellen periduktulärer Kapillaren und daraus folgend durch
ein periduktuläres, interstitielles Ödem gekennzeichnet ist
[1, 3]. Die resultierende Kompression kleiner Ausführungs-
gänge führt zu einer diskreten obstruktiven Sialadenitis, die
sich im Sinne eines Circulus vitiosus aufschaukelt [18]. Die
beschriebenen Mechanismen der Entzündungshemmung
und Ödemsanierung sowie die sialogogische Wirkung des
Präparats bieten damit gute pharmakologische Vorausset-

zungen einer Prävention der radiogenen Sialadenitis und
Mukositis. 

Patienten und Methode

Studiendesign und Studienablauf

Die Studie wurde als prospektiver, randomisierter, doppel-
blinder Parallelgruppenvergleich zwischen Venalot® Depot
(Verum) und Plazebo durchgeführt. Die tägliche Medikation
(3mal 2 Dragees; 15 mg Cumarin und 90 mg Troxerutin pro
Dragee) begann eine Woche vor der Radiotherapie und wur-
de über deren Ende hinaus vier Wochen fortgesetzt. Mit dem
frühen Beginn wurde ein Verumblutspiegel im Steady State
vor Bestrahlung angestrebt. Die Weiterbehandlung sollte
überdauernden Strahleneffekten entgegenwirken. Sechs
Kontrolluntersuchungen erfolgten im Studienverlauf (Abbil-
dung 1). Die Studie wurde nach den Inhalten der Deklara-
tion von Helsinki, des Arzneimittelgesetzes (AMG) und nach
den Grundsätzen für die ordnungsgemäße Durchführung
der klinischen Prüfung von Arzneimitteln sowie der „Euro-
pean Guideline on Good Clinical Practice for Trials on Me-
dicinal Products“ [29] vorbereitet und durchgeführt und
nach positivem Votum der Ethikkommission und Genehmi-
gung der Strahlenschutzbehörden begonnen.

Patientenkollektiv

Einbezogen wurden Patienten mit adjuvanter oder alleiniger
Strahlentherapie eines Kopf-Hals-Karzinoms mit einer Ge-
samtdosis von 60 Gy. Die kraniale Begrenzung des Feldes
lag oberhalb einer gedachten Kinn-Mastoid-Linie, so daß die
Speicheldrüsen überwiegend im Herdvolumen lagen [19].
Vorbestehende Oligosialien oder Speicheldrüsenerkrankun-
gen schlossen die Studienteilnahme aus. Alle allgemeinen
Ein- und Ausschlußkriterien für GCP-gerechte Studien [29]
wurden eingehalten. Patienten, bei denen die vorgesehene
Bestrahlungsdosis von 60 Gy nicht erreicht wurde, wurden
von der Studienauswertung ausgeschlossen. 

Untersuchungsmethoden und Wirksamkeitskriterien

Primäre Zielparameter waren die Speichelbereitstellung
(Sialometrie), die Funktion der Speicheldrüsen (Szintigra-
phie) und die klinische Beurteilung des Ausmaßes früher
Strahlenfolgen (RTOG-Score). In einer klinischen Befun-
dung und Befragung der Patienten zu allen sechs Untersu-

Results: Twenty-three patients (11 verum, 12 placebo) completed the study with all assessments. Sialometrically, all 
patients were severely (half of radiotherapy) or completely (end of radiotherapy) xerostomatic (Figure 2). In a global
efficacy measure according to O’Brien combining scintigraphy and RTOG there was a tendency for a higher efficacy of
verum compared to placebo (p = 0.068). After start of irradiation therapy, the RTOG-score showed continuously and
significantly lower early radiation effects under verum than under placebo (U3 vs U6: p < 0.05, area under curve: p =
0.032; Table 2, Figure 3). The scintigraphically determined excretion fraction was slightly less impaired in the verum
group compared to the placebo treatment (p = 0.12. Figure 4). There was no difference in drug safety between placebo
and verum for adverse events, changes in the activity of liver enzymes and for global impression of tolerability.
Conclusions: The results give support for an advantageous effect of Venalot® Depot in the treatment of radiogenic sial-
adenitis and mucositis. In even a small number of evaluable patients, early clinical effects of irradiation (RTOG-score)
were less pronounced in the active treatment group than in the placebo group, but the sample size was too low to prove
statistically also the benefit of coumarin/troxerutine with the scintigraphic method. Sialometry seems not suitable for the
assessment of early radiation effects.

Key Words: Radioprotection · Radiogenic sialadenitis · Radioxerostomia · Radiogenic mucositis · Coumarine/troxeru-
tine · Sialometry · Sialoscintigraph · RTOG
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chungszeitpunkten (Abbildung 1) erfolgte die Bewertung
des Schweregrades früher Strahlenfolgen mit dem RTOG-
Score [25]. Der Score wurde für Organe und Organteile in-
nerhalb des Bestrahlungsfeldes erhoben, wobei die Einzel-
scores mit unterschiedlichem Gewicht in einen Summenscore
eingingen, der deren Relevanz für die untersuchte Fragestel-
lung einer radiogenen Sialadenitis und Mukositis widerspie-
gelt (Tabelle 1). Ebenfalls zu allen Untersuchungszeitpunk-
ten ermittelte eine Sialometrie die Speichelbereitstellung
über fünf Minuten als unstimulierte und (mastikatorisch und
gustatorisch) stimulierte Mundflüssigkeitsfließrate. Zur ob-
jektiven Feststellung der Speicheldrüsenfunktion diente die
99mTc-Pertechnetat-Funktionsszintigraphie zu drei Zeitpunk-
ten (U1, U4, U6). Die Messungen im Abstand von 30 Sekun-
den erfolgte über einen Zeitraum von 30 Minuten mit Stimu-
lation 15 Minuten nach Verabreichung des Radionuklids.
Die relative Sekretionsleistung der Speicheldrüsen wurde
durch quantitative Sialoszintigraphie [4, 5] als Exkretions-
fraktion (EF) seitengetrennt nach der folgenden Formel be-
stimmt:

In die Berechnung der Exkretionsfraktion (EF) gingen für
beide Seiten gemittelte Werte der 99mTc-Pertechnetatanrei-
cherung vor (Up12-14) und nach Stimulus (Up17–19) ein [5].
Wenn die Radionuklidaktivität nach Stimulation in der Drü-
se aufgrund geringerer Exkretionsleistung nur wenig ver-
mindert war, resultierte eine verringerte Exkretionsfraktion. 

Der Nachweis einer pharmakologischen Wirksamkeit der
Medikation setzte voraus, daß die radiogenen Veränderun-
gen gegenüber der Baseline unter Verum geringer ausfielen
als unter Plazebo. Der Verlust an Speicheldrüsenfunktion
wurde für alle Hauptzielparameter als Fläche unter der Kur-
ve (U3 bis U6) zur individuellen Ausgangsleistung (U1] ope-
rationalisiert. Für die konfirmatorische Analyse wurde nach
dem Vorschlag von O’Brien [21] ein Gesamtwirkungsmaß
gebildet, indem die Flächen unter den Kurven in den Haupt-
zielkriterien je für sich über alle Patienten Z-standardisiert
wurden. Die Z-Scores wurden aufsummiert und ausgewer-
tet. Im Rahmen einer Abschlußprozedur [16] war vorgese-
hen, im Falle des Nachweises einer Überlegenheit von Ver-
um gegenüber Plazebo in diesem Gesamtwirkungsmaß die
Einzelvariablen ebenfalls auf systematische Unterschiede
zwischen den beiden Behandlungen zu prüfen. Mit diesem
Vorgehen konnte für alle statistischen Tests eine experi-
mentweise Gesamtirrtumswahrscheinlichkeit für den Fehler
erster Art von a = 5% zugrunde gelegt werden. Die statisti-
sche Auswertung dieser Parameter verwendete Zweistich-
probentests (t-Test, Wilcoxon-U-Test). Neben den Wirk-
samkeitsparametern wurden unerwünschte Ereignisse do-
kumentiert. 

Ergebnisse

Die durchschnittliche Studiendauer betrug für alle 48 Patien-
ten 60 ± 44 Tage bei einem Minimum von sieben und einem
Maximum von 229 Tagen. Von 48 inkludierten Patienten
schlossen 23 die Studie prüfplankonform mit allen Untersu-
chungen ab (Completer). Die Non-Completer waren zum
überwiegenden Teil Patienten (n = 12), die entgegen dem ur-
sprünglichen Behandlungskonzept nach einer präoperati-
ven Strahlentherapie (36 Gy) aufgrund des pathohistologi-
schen Stagings oder wegen Wundheilungsverzögerungen

EF (%) =
Up12-14 – Up17-19 ´ 100

Upx–y = Mittel der 
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Abbildung 1. Schema zum Studienablauf
mit sechs Untersuchungszeitpunkten: Bei
Studieneinschluß (U1 = Tag 0), vor der er-
sten Bestrahlung (U2 = Tag 7), bei der Hälf-
te (30 Gy: U3 = Tag X) und am Ende der Be-
strahlung (U4 = Tag Y) sowie eine Woche
(U5 = Tag Y + 7 Tage) und vier Wochen (U6
= Tag Y + 28 Tage) nach Abschluß der
Strahlentherapie.

Figure 1. Scheme on the study course with 6
examinations: at inclusion (U1 = day 0), be-
fore the first irradiation (U2 = day 7), at half
dose (30 Gy: U3 = day X) and at the end of
the radiotherapy (U4 = day Y), as well as 1
week (U5 = day Y + 7 days) and 4 weeks (U6
= day Y + 28 days) after radiotherapy.

Einzelbewertungen Multiplikator

1. Frühe Strahlenreaktionen an den Speicheldrüsen ´ 3
2. Frühe Strahlenreaktionen an den (Mund-)Schleimhäuten ´ 3
3. Frühe Strahlenreaktionen an Pharynx und Ösophagus ´ 2
4. Frühe Strahlenreaktionen am Larynx ´ 1
5. Frühe Strahlenreaktionen an der Haut und Unterhaut (innerhalb 

des Bestrahlungsfeldes) ´ 1

Tabelle 1. Auswahl der Organe/Organteile
für die Befundung früher Strahlenfolgen
und Wichtungen der Bewertungen für die
RTOG-Summenscores.

Table 1. Organ selection/organ parts for the
determination of acute radiation side effects
and weightings of the assessments for the
otal RTOG-score.
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keine postoperative Aufsättigung erhielten; ein weiterer we-
sentlicher Grund für das vorzeitige Ausscheiden von Patien-
ten war eine mangelnde Compliance bei der Einnahme der
Prüfmedikation. Die durchschnittliche Medikationsdauer
der 23 Completer betrug 88 ± 11 Tage, wobei der Bestrah-
lung eine einwöchige Medikation vorausging und eine 28
Tage dauernde Medikamenteneinnahme folgte. Alle 23 Pati-
enten erhielten eine Gegenfeldbestrahlung. Von den 23
Completern (22 Männer, Alter 40 bis 70 Jahre, im Mittel
55 ± 9 Jahre) gehörten elf der Verumgruppe und zwölf der
Plazebogruppe an. Beide Gruppen unterschieden sich weder
in Patientenmerkmalen und Ausgangswerten vor Therapie-
beginn noch in der Medikations- bzw. Studiendauer (Verum
86 ± 10 Tage; Plazebo 89 ± 12 Tage). 

In einem „Blind Review“ aller erhobenen Daten vor Aus-
wertungsbeginn zeigte sich, daß die Ergebnisse der Sialome-
trie bereits während der Bestrahlung in einen nicht mehr
meßbaren Bereich abfielen. Da der Wirksamkeitsnachweis
der Studienmedikation in diesem Kriterium wegen dieses
Bodeneffekts methodenbedingt nicht möglich war, wurde
vor Entblindung durch ein Addendum zum Prüfplan die Sia-
lometrie als Wirksamkeitskriterium aufgegeben. 

Das für die konfirmatorische Analyse nach Z-Standardisie-
rung der Zielparameter RTOG-Summenscore und quantita-
tive Sialoszintigraphie (Exkretionsfraktion) gebildete Ge-
samtwirkungsmaß veranschaulichte unter Verum mit Z =
101,5 ± 4,8 eine günstigere Wirksamkeit als unter Plazebo
mit Z = 94,5 ± 12,3 (p = 0,068). Mit dem knapp die Signifi-
kanzschranke verfehlenden Unterschied im Gesamtwir-
kungsmaß war die konfirmatorische Analyse der beiden
Zielkriterien nach den Prinzipien einer Abschlußtestproze-
dur zu beenden; die folgenden Ergebnisse beruhen auf einer
explorativen Analyse.

Frühe Strahlenfolgen wurden zu allen sechs Untersuchungs-
zeitpunkten nach der international vereinheitlichten Beur-
teilung des RTOG-Scores erhoben. Vor Bestrahlungsbeginn
war der RTOG-Score null. Die gemittelten Summenscores
lagen zu allen Untersuchungszeitpunkten nach Beginn der
Bestrahlung (U3 und U4) und über die Bestrahlung hinaus
(U5 und U6) in der Verumgruppe stets unter den Werten der
Plazebogruppe (Tabelle 2, Abbildungen 2 und 3) und veran-
schaulichen damit weniger stark ausgeprägte Strahlenfolgen
an allen Untersuchungszeitpunkten bzw. im gesamten Un-
tersuchungsverlauf (U3 bis U6 und „Area under the Curve“
p < 0,05). 

Zu Beginn der Studie (U1), bei Abschluß der Bestrahlung
(U4) und 28 Tage nach Ende der Radiatio (U6) wurden
durch Sialoszintigraphien die Exkretionsfraktionen der bei-
den Parotiden (EFPAR) bestimmt. Bei Studienbeginn (U1)
betrugen die EFPAR/U1 (Angaben jeweils als Mittelwert ±
Standardfehler) in der Plazebogruppe 51,7 ± 3,4% und in der
Verumgruppe 44,8 ± 6,0% (p = 0,33). Die Mittelwerte der
EFPAR ergaben für beide Gruppen am Ende der Bestrahlung
(EFPAR/U4) und 28 Tage später (EFPAR/U6) rechnerisch jeweils
negative Zahlenwerte. Dies bedeutete, daß im Mittel die ge-
messenen Uptake-Werte nach der Stimulation (17 bis 19 Mi-
nuten nach Applikation des 99mTc-Pertechnetats; UP17-19)
höher waren als vor der Stimulation (zwölf bis 14 Minuten
nach Applikation des 99mTc-Pertechnetats; UP12-14). Der Ra-

dionuklid-Uptake aus dem Blut überstieg trotz Stimulation
den zusammen mit dem Speichel ausgeschiedenen Anteil an
Tracer. Die Exkretionsleistung der Drüsen war somit dra-
stisch reduziert. Da die Ausgangsleistungen der Drüsen vor
Behandlungsbeginn (U1) individuell unterschiedlich waren,
wurden nicht die EFPAR zu den Zeitpunkten U4 und U6 zwi-
schen Verum und Plazebo verglichen, sondern die individu-
elle Verminderung der Exkretionsleistung (Differenzen)
zwischen der U4 bzw. U6 und der U1 (individuelle Baseline).
Der für die Gruppen gemittelte Verlust an Exkretionslei-
stung lag am Ende der Bestrahlung (EFPAR/U1-U4) in der Pla-

Untersuchungs-
zeitpunkt Verumgruppe Plazebogruppe p-Wert

U3 12,9 ± 3,7 16,3 ± 3,1 p = 0,015
U4 16,4 ± 4,0 20,1 ± 3,8 p = 0,016
U5 16,5 ± 3,3 20,4 ± 3,6 p = 0,007
U6 14,7 ± 4,3 18,2 ± 3,8 p = 0,027

Tabelle 2. RTOG-Summenscores (Mittelwert und Standardabwei-
chung) früher Strahlenfolgen an Speicheldrüsen, Mukosa, Pharynx,
Larynx und Kutis zu den Untersuchungszeitpunkten U3 (30 Gy), U4
(60 Gy), U5 (sieben Tage nach Bestrahlung) und U6 (28 Tage nach
Bestrahlung), getrennt nach Verum- (n = 11) und Plazebogruppe (n
= 12); signifikante Gruppenunterschiede zu allen Untersuchungs-
zeitpunkten (p < 0,05).

Table 2. Total RTOG-scores (mean value and standard deviation) of
acute radiation side effects to salivary glands, mucosa, pharynx,
larynx and cutis at U3 (30 Gy), U4 (60 Gy), U5 (7 days after radio-
therapy) and U6 (28 days after radiotherapy) separately for verum-
(n = 11) and placebo-group (n = 12); significant group differences at
all examinations (p < 0.05). 
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Abbildung 2. Boxplots der RTOG-Summenscores für Verum- und
Plazebogruppe zu den Untersuchungszeitpunkten U3 (30 Gy), U4
(Ende der Bestrahlung), U5 (sieben Tage nach Bestrahlung) und U6
(28 Tage nach Bestrahlung); die oberen Grenzen jeder Box entspre-
chen den 75. Perzentilen, die unteren Grenzen den 25. Perzentilen,
innerhalb jeder Box ist der Median angegeben, die senkrechten Li-
nien zeigen die höchsten und niedrigsten Werte an bis zum 1,5fachen
der Boxhöhe; dieses Intervall übersteigende Werte sind als Aus-
reißer markiert.

Figure 2. Box plots of the total RTOG-scores for verum- and place-
bo-group at examinations U3 (30 Gy), U4 (end of irradiation), U5 (7
days after radiotherapy) and U6 (28 days after radiotherapy); the
ceiling of each box corresponds to the 75. percentiles, the bottom to
the 25. percentiles, within each box the median is shown, the vertical
lines show the highest and lowest values, up to 1.5-fold the box
height; interval-exceeding outliers are shown.
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zebogruppe bei 57,8 ± 8,8% und in der Verumgruppe
(EFPAR/U1-U4) bei 50,2 ± 7,8% (p = 0,26). Die szintigraphisch
bestimmte Drüsenleistung nahm in den 28 Tagen nach der
Bestrahlung insbesondere in der Plazebogruppe weiter ab
und ergab eine Leistungsverminderung EFPAR/U1-U6 nach Pla-
zebogabe von 74,4 ± 14,6% und nach Verumgabe von
53,8 ± 8,4% (p = 0,12) (Abbildung 4). Zu beiden Untersu-
chungszeitpunkten (U4 und U6) lagen die strahlungsbeding-
ten Funktionsverminderungen nach Plazebogabe quantitativ
über den Verlusten nach Verumgabe, wobei aber eine signi-
fikante Überlegenheit von Verum nicht gezeigt werden
konnte. 

Neben den Hauptzielparametern wurden zu allen Untersu-
chungszeitpunkten unerwünschte Ereignisse erhoben. Es
zeigten sich in beiden Behandlungsgruppen weit überwie-
gend erwartbare frühe Strahlenfolgen (zum Beispiel Hautrö-
tung im Strahlenfeld) bzw. Folgen der adjuvanten Radiosen-
sibilisierung (zum Beispiel Nausea). Kein unerwünschtes
Ereignis konnte kausal auf die Verummedikation zurückge-
führt werden. Die Bestimmung der Transaminasen (GOT,
GPT, gGT) zeigte im Studienverlauf keine intraindividuellen
Abweichungen und keine Gruppenunterschiede. Das Glo-
balurteil zur Verträglichkeit war überwiegend gut bis sehr
gut.

Diskussion

Die vorliegende Studie verfolgt das neue Konzept einer
präventiven Behandlung der Radioxerostomie, das sich aus
den Kenntnissen zur Pathogenese der radiogenen Sialadeni-
tis ableiten läßt [18].

Sialometrie

Die Sialometrie ist das am häufigsten in Therapiestudien zur
Xerostomie gewählte Zielkriterium [10, 13, 17, 24] und wird
oft zur Beurteilung der Speicheldrüsenrestfunktion nach Be-
strahlung herangezogen [15, 22, 26]. Die in der Literatur be-
schriebene drastische Verminderung der Flußraten während
und kurz nach Bestrahlung [26] wurde durch die vorliegende
Studie bestätigt. In Therapiestudien werden sialometrisch
dagegen meist späte Strahlenfolgen nach spontaner Erho-
lung des Drüsenparenchyms gemessen [10, 13, 17, 24]. Die
Flußraten im Zeitfenster der frühen Strahlenfolgen [25] fal-
len offensichtlich in einen nicht mehr meßbaren Bereich, so
daß aus methodischen Gründen keine Diskriminierung mehr
zwischen Verum und Plazebo möglich ist. Dies kann kausal
unter anderem auf die hohe Speichelviskosität zurückge-
führt werden. Die Sialometrie erscheint daher zur Beurtei-
lung früher Strahlenfolgen an den Speicheldrüsen nicht ge-
eignet. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse wurde die
Sialometrie vor Entblindung aus der Endauswertung ausge-
schlossen. 

Quantitative Sialoszintigraphie

Bohuslavizki et al. [5] beschrieben die Exkretionsfraktion als
individuelle prozentuale Verminderung der Radionuklidak-
tivität, die sich aus gemittelten Aktivitätswerten vor und
nach Stimulation errechnet. Diese Auswertung vermeidet
den auf der Größe der Kurvenamplitude beruhenden Fehler
und schließt zusätzlich die sehr zeitnah an der Stimulation
liegenden Meßwerte aus, da diese methodenbedingt Unge-
nauigkeiten aufweisen können. Die gemittelten Ergebnisse
der beiden Therapiegruppen stimmten mit 51,7 ± 3,4% (Pla-
zebo) bzw. 44,8 ± 6,0% (Verum) vor Therapiebeginn (U1)
gut mit Referenzwerten gesunder Ohrspeicheldrüsen über-
ein [4]. An den Standardfehlern und dem deutlichen Grup-
penunterschied der speicheldrüsengesunden Patienten nach
Randomisierung zeigte sich aber eine erhebliche Streuung.
Die Verluste der Exkretionsfraktionen lagen am Ende der
Bestrahlung und 28 Tage später unter Verum niedriger als
unter Plazebo. Die Streuung der Ergebnisse war aber so
groß, daß bei einer auswertbaren Fallzahl von nur 23 Patien-
ten der Gruppenunterschied am Ende der Studie nicht signi-
fikant war (p = 0,12). Der Hinweis auf einen Verumvorteil in

Abbildung 3. Veränderung der RTOG-Summenscores (Mittelwer-
te) früher Strahlenfolgen an Speicheldrüsen, Mukosa, Pharynx,
Larynx und Kutis von dem Untersuchungszeitpunkt U1 (Studienbe-
ginn) über U2 (Bestrahlungsbeginn), U3 (30 Gy), U4 (60 Gy), U5
(sieben Tage nach Bestrahlung) bis zu U6 (28 Tage nach Bestrah-
lung), getrennt nach Verum- (n = 11) und Plazebogruppe (n = 12);
Unterschied der „Flächen unter den Kurven“ nach t-Test für unab-
hängige Stichproben signifikant zugunsten der Verumgruppe (p =
0,032).

Figure 3. Changes of the total RTOG-scores (mean values) of acute
radiation side effects to salivary glands, mucosa, pharynx, larynx and
cutis from examination U1 (study beginning) via U2 (start of radio-
therapy), U3 (30 Gy), U4 (60 Gy), U5 (7 days after radiotherapy)
until U6 (28 days after radiotherapy) separately for verum- (n = 11)
and placebo-group (n = 12); difference of the areas under the curves
according to t-test for independent samples significant in favor of the
verum group (p = 0,032).

Abbildung 4. Verminderung der Exkretionsfraktionen (EF) der
quantitativen Sialoszintigraphie von dem Untersuchungszeitpunkt
U1 (Studienbeginn) über U4 (Ende der Bestrahlung) bis zu U6 (28
Tage nach Radiatio), getrennt nach Verum- (n = 11) und Plazebo-
gruppe (n = 12); Unterschied der „Flächen unter den Kurven“ nach
t-Test für unabhängige Stichproben nicht signifikant (p > 0,05).

Figure 4. Decrease in the excretion fractions (EF) of the quantitative
sialoscintigraphy from U1 (study beginning) via U4 (end of radio-
therapy) until U6 (28 days after radiotherapy) separately for verum-
(n = 11) and placebo-group (n = 12); difference of the areas under
the curves according to t-test for independent samples not significant
(p = 0,12).
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diesem Kriterium bedarf somit für diesen Zielparameter der
Überprüfung an einer größeren Fallzahl.

RTOG-Score

In vielen Therapiestudien zur Radioxerostomie wurden sub-
jektive Befunde als Zielkriterium ausgewertet [17, 22]. Ein
Vorteil dieser Daten zur Mundgesundheit und zu Kau-,
Schluck- oder Sprechfunktion liegt in der Eruierung von Va-
riablen, die letztlich das klinische Ziel der Therapie darstel-
len. In den standardisierten Evaluationsprozeduren des
RTOG-Scores liegt eine zuverlässige Methode vor [25]. Der
Verlauf der RTOG-Scores (siehe Abbildungen 2 und 3) ent-
spricht im Hinblick auf die Entwicklung früher Strahlenfol-
gen für den Kopf-Hals-Bereich klinischen Erfahrungen und
anderen Studien [9, 23]. In der deskriptiven Analyse zeigte
sich ein signifikanter Vorteil des Verums für den doppel-
blind erhobenen RTOG-Score sowohl zu den einzelnen Un-
tersuchungszeitpunkten als auch im Verlauf der Studie (p je-
weils < 0,05). Die Ergebnisse des RTOG-Scores belegen
damit durch die unter Verumbehandlung stetig geringere
Ausprägung früher Strahlenfolgen einen individuellen Vor-
teil für die Patienten, der klinisch in einer Verminderung von
Schmerzen und Aufrechterhaltung von Schluck- und Sprech-
funktion zum Ausdruck kommt. 

Relevanz der therapeutischen Ergebnisse

Über den subjektiven Benefit während und kurz nach der
Strahlentherapie hinaus trägt eine Reduzierung der frühen
Strahlenfolgen zur Vermeidung von Radiotherapiepausen
und damit zum radioonkologischen Behandlungserfolg bei
[12]. Der Gruppenunterschied zugunsten von Venalot® Depot
wiegt um so schwerer, als bei allen Patienten die etablierten
Maßnahmen periradiotherapeutischer Betreuung beibehalten
wurden. Insbesondere erhielten alle Patienten die standardi-
sierte Mukositisprophylaxe, bestehend aus Panthenol-, Sucral-
fat- und Nystatin-Lösung [8]. Über die zeitnahen Vorteile
während der Bestrahlung hinaus ist eine Minderung später
Strahlenfolgen für die orale und oropharyngeale Mukosa nach
dem Konzept des „consequential late damage“ zu erwarten
[7]. Das neue Konzept einer präventiven Behandlung der 
Radioxerostomie läßt sich zusätzlich aus der Pathogenese der
radiogenen Sialadenitis ableiten [18]. Die von Bodner et al. 
[3] vorgelegten Ergebnisse bestätigen die frühen zellphysiolo-
gischen Speicheldrüsenveränderungen unter Bestrahlung. 

Das gleiche Konzept wird in aktuellen Studien insbesondere
durch das Zytoprotektivum Ethyol® (Amifostin) verfolgt
[28]. Ergebnisse einer randomisierten Multicenterstudie mit
Ethyol® zeigten für die Mukositis und die Radioxerostomie
vielversprechende Effekte [27]. Die unerwünschten Wirkun-
gen des Ethyols® (Nausea und Blutdrucksenkung) wurden in
aktuellen Therapieschemata pharmakologisch kupiert (An-
tiemesis durch Navoban®) und zeigten sich unter engmaschi-
gem Monitoring nicht so häufig wie ursprünglich befürchtet
[27]. Andererseits ist die Ethyol®-Behandlung an intra-
venöse Applikation gebunden gegenüber einer oralen bzw.
enteralen Gabe bei Venalot® Depot, und die Kosten der me-
dikamentösen Therapie liegen für Ethyol® im Vergleich zu
Venalot® Depot um den Faktor 10 bis 20 höher. 

Arzneimittelsicherheit

Kontraindikationen der Wirkstoffkombination Cumarin/
Troxerutin sind nicht bekannt. Das in Venalot® Depot
enthaltene Cumarin (2-Chromenon) beeinflußt im Ge-
gensatz zu den von 4-Hydroxycumarin abgeleiteten
Antikoagulanzien nicht die Blutgerinnung. Arzneimittel-
assoziierte hepatotoxische Effekte wurden nicht beobach-
tet. Obwohl das Patientenkollektiv die für Mundhöhlen-
und Oropharynxkarzinome typischen, anamnestisch be-
dingten Hepatopathien aufwies und damit für weitere Or-
ganbelastungen sensibilisiert war, zeigten die leberspezifi-
schen Enzymaktivitäten keine Unterschiede zwischen den
Therapiegruppen. Kein unerwünschtes Ereignis konnte
kausal auf die Gabe von Venalot® Depot zurückgeführt
werden. 

Hier nicht berichtete Auswertungen der Daten aller Patien-
ten, die mit der Prüfmedikation behandelt wurden, unter-
suchten das Auftreten von Rezidiven oder Metastasen und
das tumorbedingte Versterben über einen medianen Zeit-
raum von 14 Monaten nach Beginn der Radiotherapie. Für
alle Kriterien des (radio)onkologischen Therapieerfolgs
zeigten sich keine Unterschiede zwischen den Therapiegrup-
pen. Diese bislang vorliegenden Daten ergeben keinen Hin-
weis auf einen unerwünschten, radioprotektiven Effekt von
Venalot® Depot am Tumorgewebe.

Zusammenfassende Beurteilung

Die Studienergebnisse stützen das Konzept der pharmakolo-
gischen Speicheldrüsenprotektion während der Bestrahlung.
Danach kann die Aufrechterhaltung einer physiologischen
Mundhöhlenökologie durch Erhalt der Speichelfunktionen
und Schutz der Mukosa frühe und späte Strahlenfolgen ver-
mindern. Die Inzidenz der Strahlenkaries wird dadurch
ebenso positiv beeinflußt, wie sie auf die Intensivierung kon-
ventioneller Mundhygienemaßnahmen anspricht [14]. Zu-
sätzlich kann die Prothesenadaptation durch den Erhalt der
Mukosalubrifikation verbessert werden. Diese Vorteile für
Erhalt bzw. Rehabilitation der Kaufunktion vermindern in-
direkt das Risiko einer Osteoradionekrose, so daß viele Pa-
rameter des multifaktoriellen Pathomechanismus der be-
strahlten Mundhöhle positiv beeinflußt werden. Die
klinische Relevanz dieses Benefit ist sehr hoch und wird
durch die positiven Daten zur Arzneimittelsicherheit in ihrer
Bedeutung verstärkt. 

Das Kollektiv der „Completer“ wird im Rahmen des onko-
logischen „Recalls“ bezüglich der Radioxerostomiesympto-
me weiter nachuntersucht, um die Ausprägung der späten
Strahlenfolgen in Abhängigkeit von der Medikation zu er-
fassen. Ein Nachteil der vorgelegten Studie ist die relativ
kleine Patientenzahl; wünschenswert wäre deshalb eine sy-
stematische Evaluation eines größeren Patientenkollektivs,
für das aber dennoch die aufgeführten strengen Ein- und
Ausschlußkriterien gelten sollten. 
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