
SLIT: gute Lebensqualität und hohe Adhärenz

Die Adhärenz zu einer Behandlung mit sublingualer Immuntherapie wird 
umso besser sein, je mehr ein Patient einen Therapiee�ekt etwa in Form einer 
verbesserten Lebensqualität spürt. Eine Praxisstudie liefert Daten zu diesem 
postulierten Zusammenhang.

W ie bei jeder Langzeittherapie ist die 
�erapieadhärenz auch unter der 

meist über drei Jahre angelegten sublin-
gualen Immuntherapie (SLIT) in den 
meisten Fällen nicht optimal. Als eine 
wichtige Ursache wird ein möglicher-
weise vom Patienten nicht wahrgenom-
mener �erapiee�ekt diskutiert. Eine 
monozentrische und retrospektiv durch-
geführte Praxisstudie überprü�e des-
halb einen möglichen Zusammenhang 
zwischen Lebensqualität und Adhärenz 
unter einer SLIT an einem pädiatrischen 
Patientenkollektiv. Dazu wurde den El-
tern der von 2009 bis 2014 behandelten 
Kinder ein Fragebogen zugeschickt, der 
die Lebensqualität mithilfe des generi-
schen SF-12 Health Surveys anonym er-

fasste. Anonymisierte Praxisunterlagen 
lieferten Daten zur �erapieadhärenz.

Von den 393 verschickten SF-12-Fra-
gebögen kamen 201 ausgefüllt zurück. 
In der gewichteten und zusammenfas-
senden Auswertung ergab sich bei den 
körperlichen Domänen ein Score von 
49,3 (± 7,0) und bei den mental-psychi-
schen Domänen ein Score von 52,6  
(± 7,2) – Werte, die alters- und ge-
schlechtsadaptiert vergleichbar auch in 
bevölkerungsbasierten Befragungen in 
Deutschland gefunden werden. 73 der 
104 Patienten (70,2 %), die bis zum Jahr 
2011 eine SLIT begonnen hatten, blieben 
über drei �erapiejahre adhärent.

Dass die Kinder in dieser Studie eine 
Lebensqualität wie der Bevölkerungs-

durchschnitt haben, spricht letztlich für 
einen spürbaren Behandlungse�ekt der 
SLIT, schreiben die Autoren in der Dis-
kussion. Denn bekanntermaßen ist die 
Lebensqualität von Allergikern schlech-
ter als die der Allgemeinbevölkerung, 
nachgewiesen auch mithilfe des SF-
12-Fragebogens. Die in dieser Quer-
schnittsstudie gefundene Adhärenz von 
70 % liegt über dem in anderen Studien 
ermittelten Durchschnittswert. Das 
könnte ein Indiz dafür sein, dass die Pa-
tienten einen Behandlungse�ekt gespürt 
haben, so die Autoren.

Fazit: Die �erapietreue zu einer SLIT 
steigt, wenn die Patienten eine verbes-
serte Lebensqualität wahrnehmen. Das 
legen die retrospektiven Daten aus einer 
pädiatrisch ausgerichteten Praxis nahe.
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Larynx- und Hypopharynxkarzinom: 
Langzeitergebnisse zum Larynxerhalt

In der Studie EORTC 24954 wurden die sequenzielle und die alternierende 
 Radiochemotherapie bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem Larynx- und 
Hypopharynxkarzinom über einen Zeitraum von zehn Jahren verglichen.

D ie zeitgleiche und die sequenzielle 
Radiochemotherapie haben sich als 

e�ektive �erapie bei Patienten mit lo-
kal fortgeschrittenem Plattenepithel-
karzinom des Larynx oder Hypopha-
rynx erwiesen. Zur Frage des optimalen 
Vorgehens zum Larynxerhalt wurden 
in der EORTC-Studie 24954 bei 450 Pa-
tienten mit resezierbarem Larynx- oder 
Hypopharynxkarzinom die sequenziel-
le und die alternierende Radiochemo-
therapie randomisiert miteinander ver-
glichen. Nach einer medianen Beobach-
tungsdauer von 6,5 Jahren waren das 
Überleben mit einem funktionsfähigen 
Larynx, das progressionsfreie Überle-
ben und das Gesamtüberleben in bei-
den Gruppen vergleichbar. Nun wur-
den Daten mit einer Beobachtungsdau-

er von 10,2 Jahren publiziert. Im se-
quenziellen Arm erhielten die Patienten 
eine Induktionstherapie mit Cisplatin 
und 5-Fluorouracil (5-FU), anschlie-
ßend Bestrahlung mit 70 Gy bei An-
sprechen und eine totale Laryngekto-
mie und postoperative Bestrahlung bei 
Nichtansprechen; im  alternierenden 
Arm Cisplatin und 5-FU abwechselnd 
mit drei zweiwöchigen Radiotherapie-
Zyklen mit je 20 Gy.

Das 10-Jahres-Überleben mit einem 
funktionsfähigen Larynx (primärer 
Endpunkt) war in beiden Armen ver-
gleichbar (18,7 % bei sequenzieller �e-
rapie vs. 18,3 % bei alternierender �era-
pie), ebenso das Gesamtüberleben (33,6 
vs. 31,6 %). Bei sequenzieller �erapie 
wurden allerdings mehr Todesfälle auf-

grund von Toxizitäten und Infektionen 
beobachtet (12 vs. 4,5 %), dagegen waren 
kardiovaskulär bedingte Todesfälle bei 
alternierender �erapie häu¬ger (4,7 vs. 
10,9 %). Die Rate an späten Toxizitäten 
war in beiden Armen vergleichbar.

Auch die Häu¬gkeit lokoregionärer 
Rezidive war in beiden Armen ähnlich. 
In der Gruppe mit alternierender �era-
pie gab es einen Trend zu mehr Fernme-
tastasen und zweiten Primär tumoren, 
aber auch einen Trend zu einer höheren 
Rate beim Larynxerhalt.

Fazit: Diese 10-Jahres-Daten bestätigen 
frühere Ergebnisse, die ebenfalls eine 
vergleichbare E�ektivität von sequenzi-
eller und alternierender Radiochemo-
therapie bei Patienten mit lokal fortge-
schrittenem Larynx- und Hypopha-
rynxkarzinom gezeigt hatten. 
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