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Neue Antikoagulanzien zur Behandlung einer 
karzinomassoziierten venösen Thromboembolie
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▲ Die venöse Thromboembolie 
(VTE), bestehend aus tiefer  
Venenthrombose und Lungenem-
bolie, ist eine weitverbreitete 
Komplikation bösartiger Erkran-
kungen und stellt eine häufige 
Ursache für Morbidität und Mor-
talität dar. In diesem speziellen 
Zusammenhang ist die Behand-
lung der VTE sehr herausfordernd, 
da Karzinompatienten eine große Tendenz zu rezidivie-
renden VTE und ebenso zu antikoagulanzienbedingten 
Blutungskomplikationen aufweisen (1). 
Es konnte gezeigt werden, dass die Behandlung von 
Krebspatienten mit konventionellen Vitamin-K-Antago-
nisten (VKA) suboptimale Ergebnisse erzielt, wahr-
scheinlich weil es problematisch ist, bei diesen Patienten 
eine adäquate International Normalized Ratio (INR) zu 
erreichen (2). Niedermolekulare Heparine (NMH) erwie-
sen sich bei der Langzeitprävention rezidivierender VTE 
bei Krebspatienten als wirksamer im Vergleich zu VKA 
(3). Eine Einschränkung dieses therapeutischen Ansatzes 
ergibt sich durch den Bedarf täglicher subkutaner Injek-
tionen, die für Patienten belastend sein können.
Während der letzten zehn Jahre wurden mehrere neue 
orale Antikoagulanzien entwickelt, die in festgelegten 
Dosen ohne die Notwendigkeit eines Monitorings verab-
reicht werden können. Diese neuen Antikoagulanzien 
hemmen Schlüsselelemente der Gerinnungskaskade 
direkt und spezifisch, haben ein vorhersagbares pharma-
kologisches Profil, ein breites therapeutisches Fenster 
und ein geringes Potenzial an Wechselwirkungen mit 
Medikamenten und Nahrungsmitteln (4). Im Vergleich zu 
NMH haben sie den großen Vorteil, dass sie oral verab-
reicht werden und so eine komfortablere Strategie für die 
Langzeitbehandlung der krebsbedingten Thrombose bie-
ten können. 
Klinische Studien, die diese Wirkstoffe zur Behandlung 
der allgemeinen VTE-Population evaluierten, erzielten 
vielversprechende Ergebnisse. Da allerdings in diesen 
Studien Patienten mit krebsbedingter VTE unterreprä-
sentiert waren, können keine aussagekräftigen Schlüsse 
zur Wirkung der neuen oralen Antikoagulanzien in dieser 
speziellen Population gezogen werden. Da sich der klini-

sche Verlauf bezüglich rezidivie-
render VTE und Blutungskom-
plikationen bei Krebspatienten 
unter VTE-Therapie erheblich 
von dem von Patienten, die nicht 
unter einem Karzinom leiden, 
unterscheidet, besteht ein ein-
deutiger Bedarf an Studien, die
a) die Wirksamkeit und Sicher-
heit der neuen oralen Antiko-

agulanzien im speziellen Fall von Krebspatienten mit 
akuter VTE untersuchen,
b) die neuen Wirkstoffe mit dem gegenwärtigen Thera-
piestandard bei diesen Patienten (d.h. NMH-Monothera-
pie) vergleichen.
Bevor diese Studien noch nicht durchgeführt wurden, 
kann die Verwendung der neuen oralen Antikoagulan-
zien noch nicht bei Krebspatienten mit VTE empfohlen 
werden.
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