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32 Stents und Drug-Delivery-Systeme
in Deutschland erleiden jährlich rund 300.000 Menschen einen Herzinfarkt, daran sterben insgesamt 

etwa 80.000. Die Ursachen für einen infarkt liegen in den Herzkranzgefäßen. Kommt es durch Arterio-

sklerose zu einer Verengung eines Herzkranzgefäßes, einer Stenose, gelangt weniger Blut in den durch 

dieses Gefäß versorgten Abschnitt des Herzmuskels. Von der koronaren Herzkrankheit Betroffene 

können durch die Unterversorgung des Herzmuskels bei körperlicher Belastung beklemmende und 

krampfartige Schmerzen in der Brust verspüren. Bei einem vollständigen Verschluss eines Herzkranzge-

fäßes, meist durch ein zusätzliches kleines Blutgerinnsel (Thrombus), kommt es zum Herzinfarkt. Gelingt 

es nicht, innerhalb kurzer Zeit den betroffenen Teil des Herzmuskels erneut mit Blut zu versorgen, stirbt 

dieser Teil des Herzmuskels ab.

Die Therapie dieses Krankheitsbilds erfolgt zur Zeit hauptsächlich durch die minimalinvasive implantation 

von Stents. Diese Behandlungsmethode wurde mit den sog. Bare-Metal-Stents seit Mitte der 1980er 

Jahre eingeführt und immer weiter vervollkommnet. Als wichtigste innovation gilt in diesem Zusammen-

hang die Entwicklung von Stents mit wirkstofffreisetzenden Beschichtungen, sogenannten Drug-Eluting-

Stents (DES). Damit kann einer erneuten Gefäßverengung wirksam vorgebeugt werden. 

Obwohl die aktuelle Generation der DES ihre Effektivität bereits in einer großen Anzahl von Studien 

unter Beweis gestellt hat, gibt es dennoch einen permanenten Entwicklungsbedarf auf diesem Gebiet, 

da auftretende Spätkomplikationen, wie die Spätthrombose weiter verringert werden müssen. Auch 

beruht die aktuelle Stenttechnologie auf permanenten implantatgrundkörpern, z.T. jedoch bereits mit 

abbaubaren wirkstofffreisetzenden Beschichtungen. Da Stents nur während der Heilungs- und Gefäß-

remodellierungsphase nach ihrer implantation benötigt werden, wird die Entwicklung vollständig abbau-

barer Stents angestrebt. So verfügen abbaubare Stents über folgende Potentiale: (i) bessere Voraus-

setzungen für wiederholte interventionelle Eingriffe, (ii) die Möglichkeit zur Realisierung der Regeneration 

bzw. des positiven Gefäßremodellierung, (iii) die Wiederherstellung der physiologischen Vasomotion, (iv) 

die Kompatibilität mit nicht-invasiven Bildgebungsverfahren und nicht zuletzt (v) die Abwesenheit eines 

dauerhaften Fremdkörpers im Organismus. Den möglichen Vorteilen abbaubarer Stents stehen jedoch 

die besonderen Herausforderungen bei deren Entwicklung gegenüber, die sich in den geringeren me-

chanischen Eigenschaften und den degradationsbegleitenden Prozessen abbaubarer Stentmaterialien 

begründen. Daraus leiten sich insbesondere Schwierigkeiten bei der Bereitstellung einer ausreichenden 

mechanischen implantatfunktion (Gefäßabstüt-

zung) sowie einer ausreichend hohen Biokom-

patibilität ab. 

Grundsätzlich muss es im interesse der Patien-

ten gelingen, die implantatinduzierten Kompli-

kationen der Restenose sowie der Spätthrom-

bose zu beherrschen. insbesondere auch die 

Forschung nach geeigneten Wirkstoffen und die 

Untersuchung ihrer Effektivität in experimentel-

len Studien nehmen dabei breiten Raum ein. 

neben den wissenschaftlichen Problemstellun-

gen ergeben sich aufgrund der wirtschaftlichen 

Bedeutung des Forschungsgebietes Restrik-

tionen, sowohl aus der Patentsituation und 

Verfügbarkeit bestimmter Pharmaka als auch 

technologiefelder der biomedizinischen technik

1: Langzeitergebnisse nach Implantation unterschied-

licher Gefäßstents
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hinsichtlich der Stent- bzw. Schichtgestaltung. 

Dies muss bei der wissenschaftlichen Arbeit, 

insbesondere in Hinblick auf die kommerzielle 

Verwertung, berücksichtigt werden. Das hohe 

Patientenrisiko erfordert zudem eine außer-

ordentliche Sorgfalt bei den technischen und 

biologischen Testungen – bis hin zu klinischen 

Studien. Die Verwendung abbaubarer polyme-

rer Stents zur interventionellen Behandlung der 

koronaren Herzkrankheit befindet sich derzeit 

in einem sich rapide vollziehenden Übergang 

von der Erprobungsphase hin zur Verwendung 

im klinischen Alltag. Dabei können zunehmend viele der potentiellen Vorteile abbaubarer Stents gegen-

über den klinisch etablierten permanenten Stents für die Patienten im Bereich der Kardiologie zugänglich 

gemacht werden. Abbildung 1 zeigt schematisch die unterschiedlichen Langzeitergebnisse nach Sten-

timplantation in Abhängigkeit vom Stenttyp. im Gegensatz zur Restenose nach Bare-Metal-Stent-implan-

tation und der verzögerten Endothelialisierung bei DES besteht bei abbaubaren Stents die Möglichkeit 

der Gefäßregeneration.

Darüber hinaus werden immer neue Stentanwendungen gefunden. neben dem Gefäßsystem kommen 

Stents z.B. für Gallengang, Harnleiter sowie für Bereiche der HnO- und Augenheilkunde (Abb. 2) in Be-

tracht. Zu nennen ist auch die Entwicklung von perkutanen, stentbasierten Herzklappenprothesen, die 

eine Behandlung von Klappenerkrankungen bei älteren Patienten erlauben. Aktuelle Entwicklungen auf 

diesem Gebiet zielen vor allem auf immer schonendere Applikationsverfahren sowie komplikationsarme 

Produkte ab, mit dem Ziel breitere Patientenschichten und weitere Klappenpositionen zu erschließen. 

Von besonderem interesse sind dabei vor allem die Dauerfestigkeit der minimalinvasiv implantierbaren 

Herzklappenprothesen und die Vermeidung degenerativer Kalzifizierungsprozesse. 

Geht es aus medizinischer Sicht darum, den Therapieerfolg durch neue oder verbesserte implantate zu 

erhöhen und damit einen Gewinn für den Patienten zu erzielen, so ist es auch das Ziel der Hersteller, 

sich durch innovationen am Markt zu behaupten und wirtschaftliches Wachstum zu erzielen. Für das 

öffentliche Gesundheitswesen ergeben sich dabei Herausforderungen, die entstehenden wirtschaftlichen 

und ethischen Probleme zu bewältigen. Verschärft wird die Situation in Deutschland durch die demo-

graphische Entwicklung. neue Diagnoseverfahren tragen zudem dazu bei, dass der Bedarf an implan-

taten steigt. Vor diesem Hintergrund liegen die chancen neuer Entwicklungen insbesondere auch in der 

Erhöhung der Kosteneffizienz durch neue implantatbasierte Therapiekonzepte.

2: Glaukomstent zur Anwendung in der Augenheilkunde




