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Gabapentin vor der Operation mindert Schmerzen und
Übelkeit
Datum: 08.11.2022

Original Titel:
The efficacy of gabapentin in reducing pain intensity and morphine consumption after breast cancer surgery: A meta-analysis

DGP – Brustkrebspatientinnen, die vor der Operation Gabapentin erhalten hatten, litten in
der Folge weniger an Schmerzen und benötigten folglich auch weniger Morphin. Auch
chronische Schmerzen und Übelkeit traten weniger auf, wenn die Patientinnen mit
Gabapentin behandelt wurden.

Nach einer Brustkrebsoperation treten häufig Schmerzen auf – diese können unmittelbar nach der
Operation als akute Schmerzen auftreten oder die Patientinnen auch noch längere Zeit lang nach
der Operation beschäftigen – man spricht dann von chronischem Schmerz.

Wissenschaftler aus China interessierten sich in ihrer Studie dafür, ob Brustkrebspatientinnen
weniger Schmerzen erfahren, wenn sie vor der Operation den medizinischen Wirkstoff Gabapentin
erhalten. Gabapentin wird bereits seit langer Zeit für die Behandlung von nervenbedingten
Schmerzen und Epilepsien eingesetzt.

Analyse von Studien, bei denen die Gabe von Gabapentin mit einem Scheinmedikament
verglichen wurde

Die chinesischen Wissenschaftler durchsuchten medizinisch-wissenschaftliche Datenbanken nach
Studien, in denen Patientinnen, die aufgrund von Brustkrebs operiert wurden, vor dieser Operation
entweder mit Gabapentin oder einem Scheinmedikament behandelt wurden. Die Wissenschaftler
interessierte besonders, wie es um die Schmerzen der Patientinnen unmittelbar nach der Operation
sowie nach 24 Stunden bestellt war und wie häufig es zu chronischen Schmerzen und Übelkeit kam.
Ebenso ermittelten die Wissenschaftler, wie viel Morphium die Frauen nach der Operation
verabreicht bekamen. Morphium ist ein starkes Schmerzmittel.

Gabapentin minderte akute und chronische Schmerzen

Die Wissenschaftler fanden 9 Studien, die sie in ihre Analyse einschlossen. Die Ergebnisse deuteten
darauf hin, dass die Gabe von Gabapentin die Schmerzen unmittelbar nach der Operation und 24
Stunden danach reduzierte. Außerdem minderte die Gabe von Gabapentin die Menge an benötigtem
Morphium. Zudem litten die Patienten in der Folge auch weniger an chronischen Schmerzen und
Übelkeit.

Brustkrebspatientinnen, die vor der Operation Gabapentin erhalten hatten, profitierten demnach auf
vielfältige Weise: sie litten an weniger Schmerzen unmittelbar nach und 24 Stunden nach der
Operation, benötigten weniger Schmerzmittel Morphin und waren auch auf längere Sicht weniger
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von chronischen Schmerzen und Übelkeit betroffen. Weitere Studien sollten nun durchgeführt
werden, um die optimale Dosis von Gabapentin zu bestimmen, die benötigt wird, um die Schmerzen
der Patientinnen zu mindern.
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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