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Elagolix wirkt auch positiv auf Fatigue bei Endometriose
Datum: 14.06.2022

Original Titel:
Impact of elagolix treatment on fatigue experienced by women with moderate to severe pain associated with endometriosis

MedWiss – Chronische Schmerzen bei Endometriose können zu Fatigue führen. Die
Ergebnisse der Studie zeigen, dass der Wirkstoff Elagolix nicht nur die Schmerzen,
sondern auch die Fatigue reduzieren könnte.

Fatigue ist eine schwerwiegende Müdigkeit und Erschöpfung, die häufig im Zusammenhang mit
chronischen Erkrankungen auftritt. Die Betroffenen sind in ihrem Alltag stark eingeschränkt. Schlaf
bessert die Fatigue nicht, die medikamentöse Behandlung ist eingeschränkt. Wissenschaftler aus
den USA untersuchten jetzt, ob der Wirkstoff Elagolix nicht nur positiv auf die Schmerzen, sondern
auch auf die Fatigue bei Endometriose wirken kann.

Elagolix soll Schmerzen reduzieren

Elagolix ist ein GnRH-Antagonist, der in den USA bereits zur Behandlung der Endometriose
zugelassen ist. Der Wirkstoff reduziert die Produktion von Östrogen, sodass die Endometrioseherde
nicht mehr wachsen. So sollen die Schmerzen reduziert werden (wir berichteten zum Beispiel hier).
Die Wissenschaftler untersuchten, ob so auch die Fatigue bei Endometriose reduziert werden
könnte.

Die Studie wertete Daten von 860 Frauen mit mittelschweren bis schweren durch die Endometriose
verursachten Schmerzen aus. Die Frauen erhielten entweder 150 mg Elagolix täglich, 200 mg
Elagolix zweimal täglich oder ein Placebo. Die Patienten berichteten von ihrer Fatigue vor Beginn
der Behandlung und nach 1, 3 und 6 Monaten.

Elagolix reduzierte auch die Fatigue

Über die Hälfte der Patientinnen berichtete von Fatigue vor Beginn der Behandlung. Bei
Patientinnen, die mit Elagolix behandelt wurden, reduzierte sich die Anzahl der von Fatigue
betroffenen Patientinnen nach 6 Monaten deutlicher als unter einem Placebo. Die Verbesserung der
Fatigue trat vor allem bei Patientinnen auf, die auch von einer Verbesserung der Schmerzen
berichteten.

Chronische Schmerzen bei Endometriose können zu Fatigue führen. Die Ergebnisse der Studie
zeigen, dass der Wirkstoff Elagolix nicht nur die Schmerzen, sondern auch die Fatigue reduzieren
könnte.
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