
Lebensqualität unter der Therapie bei Kopf-Hals-Tumoren 

Aktuelle Studien bei lokoregionär fortgeschrittenen Kopf-Hals-Plattenepithel-
karzinomen (LA-HNSCC)  zielen vor allem auf eine mindestens gleichwertige 
Wirksamkeit bei  besserem Funktionserhalt ab. Daten zur Lebensqualität sind 
aber immer noch selten.

In einer kanadischen Phase-III-Studie 
wurden jetzt Lebensqualitätsparameter 

zwischen zwei �erapien bei 320 Patien-
ten mit nicht metastasierten, nodal posi-
tiven Tumoren jedes Stadiums oder T3–
4-Tumoren ohne Lymphknotenmetasta-
sen (81 % Oropharynx-Tumoren) unter-
sucht. Randomisiert hatten die Patienten 
entweder eine Radiochemotherapie (Stan-
dardarm A: 70 Gy  in 35-Fraktionen über 
7 Wochen plus Cisplatin) oder eine Radio-
therapie (Interventionsgruppe B: Radio-
therapie 70 Gy  in 35-Fraktionen über 6 
Wochen) ergänzt um Panitumumab. Die 
Lebensqualität wurde zu Studienbeginn 

und nach Ende der Bestrahlung sowie 2, 
4, 6, 12, 24 und 36 Monate danach mit 

„Functional Assessment of Cancer �era-
py Head and Neck“ (FACT-H&N),  „MD 
Anderson Dysphagia Index“ (MDADI) 
und „SWAL-QOL“ erhoben. 

Zu Beginn unterschieden sich die Le-
bensqualitätswerte zwischen den Armen 
nicht. Die FACT-H&N-Scores unter-
schieden sich entgegen der Erwartung 
aber auch nach einem Jahr nicht 
(p = 0,194). Nur in der letzten Bestrah-
lungswoche gab es in einigen Subskalen 
signi¨kante Unterschiede, aber zuguns-
ten von Arm A, so bei der physischen 

FACT-Subskala (p  =  0,049), bei der phy-
sischen Subskala des MDADI (p  =  
0,045) und den SWAL-QOL-Subskalen 
Mahlzeitendauer (p = 0,02), Esswunsch 
(p = 0,031) und psychische Gesundheit 
(p = 0,009). Nach �erapieende fanden 
sich keine klinisch bedeutsamen Unter-
schiede mehr.

Fazit: Panitumumab zusätzlich zur 
Strahlentherapie kann die Lebensquali-
tät und die Schluckfunktion gegenüber 
einer Cisplatin-unterstützten Strahlen-
therapie nicht verbessern. Friederike Klein

Ringash J et al. Quality of life and swallowing 
with standard chemoradiotherapy versus accel-
erated radiotherapy and panitumumab in lo-
coregionally advanced carcinoma of the head 
and neck: A phase III randomised trial from the 
Canadian Cancer Trials Group (HN.6). Eur J Can-
cer 2017;72:192-9.

Riechtraining erfolgreich trotz Vielzahl der 
Duftsto�e

Der Erfolg eines Riechtrainings ist o�enbar unabhängig davon, wie komplex 
die Zusammensetzung der verwendeten Duftsto�e bzw. der Ablauf des Trai-
nings ist. Das zeigt eine Studie des Universitätsklinikums Dresden.

D ass ein Riechtraining das Riechver-
mögen verbessern kann, ist bereits 

vor mehreren Jahren belegt worden. Bis-
her war noch nicht klar, bei welchem 
Du¬sto®regime das beste Ergebnis zu 
erwarten ist. Deshalb haben HNO-Ärz-
te um Dr. Anna Oleszkiewicz aus der 
Arbeitsgruppe von Prof. Dr. �omas 
Hummel am Universitätsklinikum in 
Dresden in einer Studie geprü¬, ob die 
Komplexität des Riechtrainings einen 
Ein±uss hat, und zwar abhängig von der 
Art der Darbietung von Gerüchen sowie 
deren Zusammensetzung. 

Zur Bestimmung des Geruchsvermö-
gens wurden in der Studie mit insgesamt 
108 Patienten Sni²n’ Sticks des Unter-
nehmens Burghardt verwendet. Bei 57 
Patienten war das Riechvermögen nach 
einer Infektion eingeschränkt, bei 51 Pa-
tienten handelte es sich um eine idiopa-

thische olfaktorische Dysfunktion. Die 
Dauer des Riechverlusts reichte von 
durchschnittlich 17,8 bis zu mehr als 23 
Monaten. Beurteilt wurde das Riechver-
mögen vor und nach dem Riechtraining, 
das zwischen vier und 12,5 Monaten 
(durchschnittlich 6,4 ± 1,1 Monate) dau-
erte. Es gab drei verschiedene Formen 
des Trainings. Das einfache Training 
wurde mit den einzelnen Du¬ststo®en 
Anethol, Eukalyptol (Cineol), Citro-
nellal (Rosen-/Zitronendu¬) und Euge-
nol (Gewürznelkendu¬) gemacht. Im 
komplexen Training wurden vier Du¬-
sto®mischungen verwendet, bei denen 
der vorherrschende Du¬ der nach Rosen, 
Eukalyptus, Zitrone oder Gewürznelken 
war. Schließlich wurde bei der dritten 
Trainingsart die Zusammensetzung der 
Du¬sto®e alle zwei Monate gewechselt, 
und zwar insgesamt zweimal im Verlauf 

der Studie. Für das Riechtraining wur-
den die Studienteilnehmer angewiesen, 
zweimal täglich morgens und abends vor 
oder mindestens 30 Minuten nach dem 
Essen an den einheitlich in braunen 
Glas±äschchen verfügbaren Du¬sto®en 
zu riechen. Wie die Wissenscha¬ler be-
richten, wurde die Wirksamkeit des 
Riechtrainings weder durch die Komple-
xität der Du¬sto®zusammensetzung 
noch durch den Modus der zeitlichen 
Abfolge der Darbietung dieser Sto®e be-
ein±usst. Die höchsten Werte durch das 
Riechtraining wurden bei Patienten er-
zielt, deren Riechvermögen nach einer 
Infektion eingeschränkt war.

Fazit: Riechtraining kann vor allem bei 
Patienten mit infektionsbedingter Hyp-
osmie helfen, die olfaktorische Dysfunk-
tion zu bessern – unabhängig vom Du¬-
sto®regime. Die Autoren erinnern aber 
daran, dass es in der Studie keine Kont-
rollgruppe gab und die Compliance, 
nicht überprü¬ wurde. Peter Leiner 

Oleszkiewicz A et al. Examination of olfactory 
trainingrE�ectiveness in telation to Its comple-
xity and the cause of olfactory loss. Laryngo-
scope 2017; online 8. November. DOI: https://
doi.org/10.1002/lary.26985
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