
Liebe Patientinnen und Patienten, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

die häufi gste Ursache einer koronaren Herzkrankheit, von 
der in Deutschland etwa 30 bzw.15 Prozent der Män-
ner und Frauen betroff en sind, ist eine Verengung oder 
Blockierung der Herzkranzgefäße durch Atherosklerose, 
wodurch es zu einer Mangelversorgung des Herzens 
kommt. Wird sie nicht rechtzeitig behandelt, kann es 

Stents sind kleine Gefäßröhrchen aus einem feinen 
Gitternetz, die eingesetzt werden, um Blutgefäße off en-
zuhalten und damit eine ausreichende Versorgung des 
Herzens mit Sauerstoff  zu gewährleisten. 

Das Einbringen eines Stents birgt jedoch gewisse Ri-
siken. Da der Organismus den Stent als Fremdmaterial 
wahrnimmt, kommt es kurz nach der Implantation zu ei-
nem erhöhten Thromboserisiko im Stent, dem über eine 
duale Thrombozytenaggregationshemmung begegnet 
wird. Auch kann es im Laufe der Zeit zu einer Neubildung 
von Bindegewebe am Stent kommen, wodurch es zu ei-
nem langsamen (Wieder-)Verschluss (Restenose) kommt.

Weiterentwicklungen der ursprünglich metallenen 
Stents (Bare metal Stents) führten zu sogenannten Drug 
eluting Stents (DES). Diese sind mit geringen Mengen 
eines Medikaments beschichtet, das die Gewebeneu-
bildung hemmt und so eine Restenose verhindern soll. 

Innovative Therapiemöglichkeiten bei Koronar-
stenosen

PRAXIS-THEMA

zu schwerwiegenden Folgen kommen wie etwa Herz-
rhythmusstörungen, einer Herzinsuffi  zienz (Herzmuskel-
schwäche) oder gar einem Myokardinfarkt (Herzinfarkt). 
Implantierbare Gefäßstützen, sogenannte Stents, die den 
Blutfl uss zum Herzmuskel aufrechterhalten, werden seit 
über 25 Jahren erfolgreich eingesetzt und stetig weiter-
entwickelt. Der vorliegende Newsletter gibt Ihnen einen 
kurzen Einblick in den aktuellen Stand der innovativen 
Stent-Entwicklung. 

Drug eluting Stents werden bereits seit 2002 zur Thera-
pie der koronaren Herzkrankheit eingesetzt.
Die Gerüste der neuesten Generation von Stents beste-
hen aus Substanzen, die im natürlichen Stoff wechsel 
eine Rolle spielen. Solche bioabsorbierbaren Stents wer-
den langsam vom Organismus abgebaut und das kann 
gezielt dazu eingesetzt werden, um einen Stent nur für 
eine gewisse Zeit von wenigen Monaten anzuwenden 
(ohne ihn über einen erneuten Eingriff  zu entfernen). 

Ein entscheidender Vorteil eines bioabsorbierbaren 
Stents ist der Erhalt der physiologischen Funktionalität 
und Beweglichkeit des Gefäßes auch nachdem sich der 
Stent abgebaut hat. Durch den Abbau des Stents über 
einige Monate hinweg und dem damit schwinden-
den Fremdmaterial entfallen möglicherweise auch die 
potenziellen Langzeitrisiken nichtabbaubarer Stents wie 
beispielsweise ein chronisch infl ammatorischer Gefäß-
wandreiz, Spätthrombosen und Restenosen.
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Mangelnde Therapietreue steigert das Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse
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Wir freuen uns, wenn Ihnen dieser Newsletter gefallen 
hat, freuen uns auf Ihr Feedback und wü nschen Ihnen 
von Herzen alles Gute bis zum nä chsten Newsletter.

Ihr Dr. med. M. Natour mit Praxisteam

Eine stringente Einhaltung der Therapiemaßnahmen 
ist gerade bei Herz-Kreislauferkrankungen besonders 
wichtig. Eine große britische Meta-Analyse mit Da-
ten von rund 2 Millionen Studienteilnehmern aus 44 
prospektiven Kohortenstudien mit insgesamt rund 
136.000 kardiovaskulären Ereignissen und rund 95.000 
Todesfällen dokumentiert nun, in welchem Ausmaß 
eine mangelnde Adhärenz bezüglich der verschriebenen 
medikamentösen Therapie mit einem erhöhten kardio-
vaskulären Risiko und einem erhöhten Gesamtmortali-
tätsrisiko für den Patienten assoziiert ist. 

Insgesamt verzeichneten nur 60 Prozent der Studienteil-
nehmer eine gute Therapieadhärenz. Als gut galt die The-
rapieadhärenz, wenn 80 oder mehr Prozent der für einen 
bestimmten Zeitraum vorgesehenen Medikamente auch 
tatsächlich eingenommen worden waren. Nach diesem 
Kriterium galten die übrigen 40 Prozent der Teilnehmer 
als Teilnehmer mit einer schlechten Therapieadhärenz. 

Das Ergebnis: Eine gute Adhärenz war mit einer Risi-

koreduktion kardiovaskulärer Ereignisse um 20 Prozent 
assoziiert; das Gesamtmortalitätsrisiko reduzierte sich sogar 
um durchschnittlich 35 Prozent. Das Ausmaß der Risikore-
duktion für kardiovaskuläre Ereignisse war auch abhängig 
von der Art der Medikation: eine regelmäßige Einnahme 
von Statinen ergab ein um 15 Prozent niedrigeres Risiko für 
kardiovaskuläre Ereignisse, bei der Einnahme von Anti-
hypertensiva lag die Risikoreduktion bei 19 Prozent. Das 
Gesamtmortalitätsrisiko bei einer regelhaft en Einnahme 
von Statinen bzw. von Antihypertensiva sank um 45 bzw. 
29 Prozent.

Auf Basis dieser Daten schätzen die Autoren, dass in Eu-
ropa 9 Prozent aller kardiovaskulären Ereignisse auf eine 
mangelnde Therapietreue zurückzuführen sind. Eine man-
gelnde Therapieadhärenz war unter anderem signifi kant 
mit einem niedrigen sozialen Status und einer niedrigen 
Gesundheitskompetenz assoziiert.  

Quelle: Chowdhury R et al. Adherence to cardiovascular therapy: a 
meta-analysis of prevalence and clinical consequences. Eur Heart J 
2013; 34: 2940-8
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Die Implantation von medikamentenfreisetzenden Stents gilt als Gold-Standard in der 
interventionellen Therapie der koronaren Herzkrankheit. Eine Therapie der erkrankten 
verengten Koronargefäßen gelingt dabei über eine rein mechanische Reparatur. Die 
metallenen Stent-Implantate verbleiben dann für den Rest des Lebens im Körper des 
Patienten, was langfristig mit einer Reihe von Nebenwirkungen wie zum Beispiel einen 
chronisch inflammatorischen Gefäßwandreiz oder späten Stentthrombosen verbunden 
ist. Außerdem sind gestentete Gefäßsegmente im Falle einer späteren Bypass-Ope-
ration als Anschlussstelle für einen Bypass blockiert. Die intensive Entwicklung neuer 
Stentmaterialien führt aktuell zu neuartigen, sich mit der Zeit auflösenden Stents, mit 
denen es gelingen soll, die potenziellen Langzeitfolgen herkömmlicher Stents zu um-
gehen, indem sie nur so lange eingesetzt werden, wie sie therapeutisch von Nutzen 
sind und sich dann abbauen.   

Therapie mit bioabsorbierbaren Stents
KORONARSTENOSEN

Vorteile
Im Gegensatz zu den herkömmlichen Metall-Stents, 
die ein Leben lang im Körper des Patienten verbleiben, 
bauen sich bioabsorbierbare Stents aus biokompatiblen 
Metalllegierungen oder Milchsäurekristallen (Polylaktat) 
innerhalb weniger Monate komplett ab. Der Stent ist 
nur so lange im Einsatz wie er auch tatsächlich benö-
tigt wird. Potenzielle Langzeitrisiken wie ein durch das 
Fremdmaterial ausgelöster chronisch inflammatorischer 
Gefäßwandreiz, die Entwicklung einer Thrombose oder 
eine Restenose könnten durch diese neuartigen Stents 
nach erfolgreicher Aufdehnung der Gefäßverengung 
deutlich reduziert oder sogar eliminiert werden. Wie bei 
den Drug eluting Stents auch, verhindert eine spezielle 
Beschichtung in den ersten Monaten eine Gewebewu-
cherung und damit eine Restenose. Eine duale Thrombo-
zytenaggregationshemmung verhindert das Thrombose-
risiko als Antwort des Organismus auf das Fremdmaterial. 
Durch den Abbau des Stents könnte eine antithromboti-
sche Langzeitbehandlung eventuell entfallen.
Nach Auflösung des Stents kann das Gefäßsegment 
seine physiologische Funktion, die Vasodilatation und 
Konstriktion des Gefäßes, wieder zurückgewinnen und 
es besteht die Möglichkeit – im Gegensatz zu metallenen 
Stents, die permanent im Gefäß verbleiben – dass das 
temporär gestentete Gefäßsegment wieder als An-
schlussstelle für einen Bypass zur Verfügung steht.

Bioabsorbierbare und Drug eluting Stents im Vergleich
Erste Studien zeigen, dass bioabsorbierbare Stents mit 
einem Grundgerüst aus Polylaktat mit einer medikamen-

verengten Stelle expandiert ein speziell entwickelter 
Ballonkatheter das Stentgitternetz,  wodurch die Plaque 
gegen die Gefäßwand gedrückt und der Arteriendurch-
messer wieder vergrößert wird. Ist der Stent platziert, 
wird der Ballon entleert und entfernt. Der Stent verbleibt 
dauerhaft in der Arterie und stützt die Arterienöffnung 
auf mechanische Art und Weise.
 
Fazit
Die Therapie mit bioabsorbierbaren Stents geht weit 
über eine rein mechanische Versorgung des erkrankten 
Gefäßes hinaus und setzt neue Maßstäbe in der Therapie 
von Koronarstenosen. Verengte Gefäße können künftig 
so behandelt werden, dass mögliche Langzeitfolgen 
durch den dauerhaften Verbleib des Stents im Gefäß 
reduziert oder sogar eliminiert werden können. Nach 
Abbau des Stents käme das gestentete Gefäßsegment 
möglicherweise auch wieder für eine Bypass-Operation 
in Frage.
Werden einige Grundregeln beachtet, können Sie als 
Trägerin oder Träger eines Herzschrittmachers oder 
eines ICDs ein weitgehend normales, beschwerdefreies 
und vor allem aktives Leben führen. Allerdings kann die 
Herzerkrankung bzw. die Herzrhythmusstörung an sich 

tösen Beschichtung zur Verhinderung der Gewebewu-
cherung, ähnlich gute Ergebnisse zur Restenoseentwick-
lung zeigen wie herkömmliche Drug eluting Stents, die 
dauerhaft im Körper verbleiben (ABSORB-Studie). 
Eine weitere Vergleichsstudie (ABSORB- und SPIRIT-
Studie) zeigte ein oder zwei Jahre nach Implantati-
on keine signifikanten Unterschiede bezüglich der 
Revaskularisation,d.h. der Wiederherstellung der Durch-
blutung des Gefäßes und des Auftretens von Stent-
thrombosen oder Herzinfarkt. Ein deutlicher Unterschied 
zeigte sich im Anteil der Patienten mit noch bestehender 
Angina pectoris nach Implantation: ein Jahr nach Im-
plantation hatten 16 Prozent der Patienten mit bioabsor-
bierbarem Stent Angina pectoris (vs. 28 Prozent der Pati-
enten mit dem Drug eluting Stent). Ein möglicher Grund 
ist die Abnahme der Plaquefläche, die im Zuge des Stent-
Abbaus bei gleichzeitiger Zunahme der Gefäßlumenfläche 
mit bildgebenden Verfahren beobachtet wurde. 
Eine weitere geplante Studie mit 3000 Teilnehmern soll 
nun zeigen, ob sich diese Ergebnisse bestätigen lassen 
und ob sich die Häufigkeit von klinischen Spätkomplika-
tionen über einen Zeitraum von ein bis fünf Jahren nach 
Implantation eines bioabsorbierbaren Stents verringern 
lassen.

Durchführung
Die Implantation eines Stents erfordert keinen chirur-
gischen Eingriff. Stattdessen werden Stents in einem 
kurzen stationären Aufenthalt über eine Punktion in der 
Leiste oder im Unterarm per Katheter eingesetzt. Eine 
Vollnarkose ist nicht nötig und der Patient ist während 
der Durchführung bei Bewusstsein. An der betreffenden 

mit Einschränkungen in Ihrem Alltag verbunden sein. 
Ihr Arzt wird Sie hierzu beraten. Die meisten Patienten 
nehmen den Herzschrittmacher nach einiger Zeit gar 
nicht mehr wahr.

Tipps zur Prävention einer Atherosklerose

Koronararterien können durch Atherosklerose allmählich 
verengen und es kann zu einer lebensgefährlichen Ste-
nose des Gefäßes kommen. Dabei lagert sich im Laufe 
der Zeit eine wachsartige Substanz (Plaque) aus Fett und 
Cholesterin auf der Arterienwand ab. Die dadurch be-
dingte Verengung behindert den Blutfluss zum Herzen, 
wodurch es zu einer Mangelversorgung mit Sauerstoff 
und Nährstoffen kommt. Ein teilweiser Verschluss kann 
sich durch Schmerzen im Brustbereich (Angina pecto-
ris) bemerkbar machen, bei einem totalen Verschluss 
kommt es zu einem Herzinfarkt.
Das Risiko einer Atherosklerose steigt mit zunehmen-
dem Lebensalter. Männer und Menschen mit einer fa-
miliären Häufung von Herzerkrankungen haben ebenso 
eine höhere Wahrscheinlichkeit selbst auch eine Athe-
rosklerose zu entwickeln. Daneben gibt es auch beein-
flussbare Risikofaktoren. Um das Risiko einer Atheroskle-
rose möglichst gering zu halten, sollten Sie:    

 – nicht rauchen,
 – sich ausreichend körperlich betätigen,
 – eine gesunde und ausgewogene Ernährung einhalten,
 – auf Ihr Gewicht achten (und nicht übergewichtig sein),

 – den Blutdruck sowie die Cholesterinwerte regelmäßig 
überprüfen lassen und

 – einen vorliegenden Diabetes mellitus optimal kont-
rolliert halten. 

Bei einer Atherosklerose 
(Gefäßverkalkung) kommt es 
über die Jahre zur Anlagerung 
einer wachsartigen Substanz 
(Plaque) aus Fetten und Cho-
lesterin an der Innenseite der 
Gefäße. Dadurch kann es län-
gerfristig zu einer Verengung 
oder gar Blockade (Stenose) 
der Gefäße kommen. Mit 
freundlicher Genehmigung 
von Medtronic GmbH, Meerbusch

Quelle: 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arteri-
al hypertension – The Task Force for the management of arterial 
hypertension oft he European Society of Hypertension (ESH) and oft 
he European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2013 [online-first 
published]
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Platzierung des Stents über einen speziell entwickelten Ballonkathe-
ter. (A) Positionierung des Ballonkatheters mit dem nicht expan-
dierten Ballon an der Position der Gefäßverengung. (B) Aufdehnung 
des Ballons und Expansion des Stentgitters. (C) Der Stent verbleibt 
dauerhaft in der Arterie, um die Plaque gegen die Gefäßwand zu drü-
cken. Die Arterienöffnung wird dadurch mechanisch unterstützt und 
verbessert den Blutfluss zum Herz. Mit freundlicher Genehmigung 
der Medtronic GmbH, Meerbusch
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