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orale Antikoagulanzien entwickelt, die in festgelegten
Dosen ohne die Notwendigkeit eines Monitorings verabreicht werden können. Diese neuen Antikoagulanzien
hemmen Schlüsselelemente der Gerinnungskaskade
direkt und spezifisch, haben ein vorhersagbares pharmakologisches 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 verabreicht werden und so eine komfortablere Strategie für die
Langzeitbehandlung der krebsbedingten Thrombose bieten können.
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