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Herz-Kreislauf-Erkrankungen
stehen an erster Stelle der To-

desursachen nicht nur in der Bun-
desrepublik Deutschland, sondern
auch in Europa und in den Vereinig-
ten Staaten, weit vor Krebserkran-
kungen und anderen Leiden. Ursa-
che ist eine Gefäßerkrankung, die
sich in einer Verfettung, Verhärtung,
Verkalkung und insgesamt der Ver-
engung der Gefäße (Stenose) manife-
stiert. In den letzten 30 Jahren wur-
den erhebliche Fortschritte in der
Behandlung dieser Erkrankung er-
zielt, ermöglicht durch ebenso große
Verbesserungen in der Diagnostik. 

So führte die Entwicklung der
Koronarographie, einer Technik zur
Darstellung von Herzkranzgefäßen,
durch F. Mason Sones in Cleveland
1959 zur aorto-koronaren Bypass-
operation durch Rene G. Favaloro
1967, bei der Engstellen in Herz-
kranzgefäßen durch Umgehungs-
kreisläufe überbrückt werden. Bahn-
brechend für die Kardiologie war
1977 die Einführung der Aufweitung
solcher Einengungen in den Herz-
kranzgefäßen mittels dünnwandiger

Ballons (perkutane transluminale
koronare Angioplastie, PTCA) durch
den Deutschen Andreas Grüntzig,
der die Methode ursprünglich in
Heidelberg entwickeln wollte, dort
aber keine Unterstützung fand und
nach Zürich wechselte. Besonders
der schwedische Herzchirurg Åke
Senning, der 1958 den ersten, von
Rune Elmqvist entwickelten Schritt-
macher im Karolinska-Krankenhaus
in Stockholm implantiert hatte, för-
derte den jungen Wissenschaftler, der
1977 als 38-jähriger Arzt die erste An-
wendung bei einem 38-jährigen Pati-
enten vornahm. Grüntzig war über-
zeugt, dass sich die Ballondilatation
zu einem Standardverfahren in der
Behandlung der koronaren Herzer-
krankung entwickeln würde. Aber
erst in Atlanta, USA, wurden ihm die
Voraussetzungen geboten, die für die
weitere Entwicklung der Methode
notwendig waren. Leider verstarb er
1985 bei einem Flugzeugabsturz –
auf dem Weg zu einem Patienten.

Inzwischen werden in Deutsch-
land im Jahr mehr als 140.000 und
weltweit mehr als eine Million Pati-

enten mit dieser Methode behandelt.
Die Entwicklung der letzten Jahre
hat dazu geführt, dass heute von den
mittels Herzkatheter untersuchten
Patienten wesentlich mehr mit der
Ballondilatation als mit einer Bypass-
operation behandelt werden.

Dieser Fortschritt ist nur mög-
lich gewesen, weil die wesentlichen
Einschränkungen der katheterbasier-
ten Technik – Akutkomplikationen
und die Wiedereinengung (Resteno-
sen) – überwunden werden konnten.
Die Akutkomplikationen bei einer
Ballondilatation werden in der Regel
durch induzierte Gefäßeinrisse (plas-
tische Verformung) und die Bildung
von Gerinnseln (Thromben) hervor-
gerufen. In solchen Fällen kann eine
Notfall-Bypassoperation notwendig
werden, um die Situation zu beherr-
schen. Daher setzten zunächst nur
wenige Zentren – solche, die über
eine entsprechende Einrichtung ver-
fügten – die Methode ein. So wurde
die Ballondilatation zwar bereits
1978 in Aachen durch Jürgen Meyer
und Sven Effert unter Mitwirkung
von Raimund Erbel eingeführt, aber

Die Fortschritte der Medizin werden häufig mit der Entwicklung von
Impfstoffen und Antibiotika in Verbindung gebracht. Unbeachtet bleibt
dabei zumeist, dass viele Leistungen der modernen Medizin erst durch die
Biomaterialforschung möglich wurden. Ohne die Entwicklung von
rostfreien Stählen gäbe es keine künstlichen Gelenke wie etwa
Hüftendoprothesen und keine Knochenplatten oder Abdeckungen für die
Neuro- und Kieferchirurgie. Dies gilt auch für ein vergleichsweise neues
Feld der Biomaterialforschung: Der Entwicklung und Verbesserung von
koronaren Gefäßstützen, sogenannten „Stents“. 

Flexible Unterstützung
Metallische Biowerkstoffe für koronare Stents

Von Raimund Erbel und Alfons Fischer
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beispielsweise in München erst
knapp fünf Jahre später, 1982, über-
nommen.

Die Einführung von neuen
Draht- und Ballonsystemen (1983–
1985) verbesserte die Technik so-
weit, dass auch kardiologische Ab-
teilungen ohne kardiochirurgische
Zentren die Methode einzusetzten
begannen. So wurde es beispielswei-
se mit dem von Raimund Erbel in
Mainz mit Ingenieuren der Firma
Schneider entwickelten Perfusions-
ballon möglich, die Durchblutung
der Gefäße während ihrer Aufwei-
tung mit dem Ballon zu erhalten,
und zwar durch einen Hohlraum,
der das Blut durch den Ballon leitete
(doppelläufiges Lumen). Nahezu un-
verändert blieb aber das Problem be-
stehen, dass bei ein bis zwei Prozent
der Patienten eine notfallmäßige By-
passoperation (mit einer Infarktrate
von 40 bis 60 Prozent) notwendig
wurde. Auch trat in 30 bis 40 Pro-
zent der Fälle eine Wiedereinengung
der Gefäße auf.

Erst die Einführung der korona-
ren Gefäßstützen (Stents) brachte
1986 den gewünschten Durchbruch.
Zunächst aber mussten weitere Hin-
dernisse beseitigt werden, da die Im-
plantation von metallischen Stents
zu einer akuten und/oder subakuten
Thrombose mit Ausbildung akuter
Herzinfarkte führen kann. Hier
brachten erst die Änderung der Me-
dikation mit besserer Hemmung der
Blutplättchenaggregation sowie die
Einführung der Stentimplantation
mittels Hochdruckdilatation (bis 25
bar) den gewünschten Erfolg. Wur-
den zu Beginn der Stententwicklung
nur bei fünf bis zehn Prozent der
Patienten Gefäßstützen implantiert,
erhöhte sich die Zahl bis 1999 auf 60
bis 80 Prozent – niemand baut ja
auch einen Stollen, ohne ihn abzu-
stützen (Abb. 1, 2).

Auf dem Boden der bisherigen
Datenlage ist die Stentimplantation
in Kombination mit der Ballondila-
tation der alleinigen Ballondilatation
bei folgenden Situationen überlegen,
da die Komplikations- und Wieder-

verengungsrate (Restenoserate)
signifikant gesenkt wird:
• Herzkranzgefäßeinengungen
• Einengungen von Bypässen (nach
aorto-koronarer Bypassoperation)
• Wiedereinengungen (Restenosen)
nach Ballondilatation
• Akute Gefäßverschlüsse beim
Herzinfarkt in Kombination mit ei-
ner Blockade der Blutplättchen-
aggregation.
Es entstehen auch heute noch bei 15
bis 30 Prozent der Patienten Wieder-
einengungen, die auch durch eine
ultraschallgestützte und -gesteuerte
Stentimplantation nicht verhindert

werden können. Neue Hoffnungen
werden auf die Strahlentherapie ge-
setzt, entweder durch lokale Be-
strahlungen mittels Ballonkatheter
oder entsprechend aktivierter Stents.

Im Vergleich zur aorto-korona-
ren Bypassoperation schneidet die
Ballondilatation nicht nur bei Ein-,
sondern auch bei Mehrgefäßerkran-
kungen so gut ab, dass sich sowohl
in Bezug auf die Überlebensrate als
auch auf die Infarktrate kein Unter-
schied zeigt. Eine Ausnahme bilden
Patienten mit Zuckererkrankungen
(Diabetes mellitus). Weitere Fort-
schritte in der Stenttherapie dürften
beim gegenwärtigen Stand der Ent-

wicklung vor allem durch interdis-
ziplinäre Kooperationen in der
Grundlagenforschung der Bereiche
Werkstoffkunde, Biomedizin und
Klinik zu erreichen sein – was dieser
Beitrag exemplarisch für den For-
schungsstandort Essen darzustellen
versucht.

Biowerkstoffe

Grundsätzlich unterscheidet man bei
Werkstoffen aufgrund der inter-
atomaren Bindungskräfte zwischen
Metallen (metallische Bindung, elekt-
risch leitend), Keramik (kovalente,
ionische Bindung, nicht- oder halb-
leitend), Polymere (in den Molekül-
ketten kovalente, ionische Bindung,
zwischen den Molekülketten Van-
der-Waals-Bindung, elektrisch lei-
tend bis nichtleitend). Daraus erge-
ben sich die jeweiligen Fertigungs-
(Gießbarkeit, Umformbarkeit, usw.)
und Gebrauchseigenschaften.

Im Zusammenhang mit korona-
ren Stents sind neben den mechani-
schen Eigenschaften der Werkstoffe
insbesondere deren Biokompatibi-
lität von Interesse. Die Kriterien für
Biokompatibilität sind dabei sehr
mannigfaltig und abhängig von der
jeweiligen Verwendung zu wählen,
so dass hier nur auf eins der wich-
tigsten, auf die Korrosion (Abtrag
durch chemische Reaktion mit dem
Umgebungsmedium) in wässrigen
Medien eingegangen werden soll.

Alle elektrisch leitenden Werk-
stoffe zeigen abhängig von ihrer Po-
sition in der elektrochemischen
Spannungsreihe (edel-unedel) eine
mehr oder weniger ausgeprägte Nei-
gung zu Korrosion. Besonders be-
ständig sind jedoch die Werkstoffe,
die im positiven Bereich der Span-
nungsreihe liegen (Kupfer, Quecksil-
ber, Gold und Silber), oder im nega-
tiven Bereich, wenn sie eine dichte,
festhaftende und damit nicht- oder
schlecht leitende keramische Deck-
schicht bilden (unter anderem
Chrom, Aluminium und Titan).

Wegen der günstigen Kombina-
tion ihrer mechanischen Eigenschaf-
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(1) „Stents im Bergbau“: Abstützung eines
Stollens im Bergbau. RAG-Denkmal in Essen.
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ten – Festigkeit und Zähigkeit – sind
Metalle grundsätzlich sehr gut für
Implantate geeignet, wenn sie nicht
korrodieren oder die Menge an aus-
tretenden Metallionen keine ungüns-
tige physiologische Reaktion hervor-
ruft. Aus diesem Grund werden heu-
te koronare Stents fast ausschließlich
aus Metallen gefertigt. 

Die Eigenschaften, die bereitge-
stellt werden müssen, liegen je nach
Stenttyp
• in der Fähigkeit zur elastischen
und/oder plastischen Verformung
bei der Implantation (geringe Biege-
steifigkeit) und Dilatation, 
• in einer ausreichenden mechani-

schen Festigkeit zur Stützung des
Gefäßes nach Dilatation (Kaltverfes-
tigung) sowie 
• einer ausreichenden Dauerfestig-
keit, damit es durch den pulsieren-
den Blutstrom nicht später zu Ermü-
dungsrissen oder -brüchen innerhalb
der Stentstruktur kommt. 

Neben dem teilweisen Verlust
der mechanischen Stabilität der
Gesamtstruktur kann es besonders
durch Ermüdungsanrisse zur Schwin-
gungsrisskorrosion kommen, bei der
große Mengen von Metallionen aus
dem Riss austreten, die eine toxische
Wirkung auf das umliegende Gewebe

haben. Zusätzlich können die Throm-
bozyten durch die örtlich hohe Kor-
rosionsstromdichte aktiviert werden.

Die anderen chemischen und
damit die biologischen Eigenschaf-
ten werden dagegen ausschließlich
von der Oberfläche der Stents
bestimmt. Neben dem Kriterium
der Biokompatibilität, das in der
Regel durch eine biologisch
weitestgehend passive Oberfläche
erreicht wird, können Oberflächen
durch Randschichtbeeinflussung
oder Beschichtungen auch so
modifiziert werden, dass sie biolo-
gisch aktiv sind. Aus diesem Grund
findet man heute auf einer Reihe

von metallischen Stents Beschich-
tungen aus Metall (Gold, Platin),
Polymeren (u. a. Phosphorylcholin,
Polylactid, Cellulose, Polyurethan,
Silikon), Keramik (amorphes Silizi-
umkarbid, diamantähnlicher Koh-
lenstoff) oder deren Verbunde unter-
einander oder mit anderen organi-
schen Substanzen (wie Fibrin,
Heparin, Rheopro, Hirudin), die
passiv oder aktiv die Biologie im
umliegenden Organismus beein-
flussen. Besonders die organischen,
polymeren Beschichtungen sind
von großem Interesse, da sie zum
Teil abbaubar sind und dabei auch

eingelagerte Medikamente kontinu-
ierlich freisetzen können.

Geschichte der 
metallischen Biowerkstoffe

Metallische Implantate sind heute in
der Medizin nicht mehr wegzuden-
ken. Erste Versuche mit Gold, Silber
und Platin sind bereits ab dem 16.
Jahrhundert überliefert; in der mo-
dernen Medizin beginnt der Fort-
schritt mit den ersten Experimenten
Sir Joseph Listers im Zusammenhang
der Entwicklung aseptischer Opera-
tionstechniken in den 60er Jahren
des 19. Jahrhunderts [1, 2]. Die
frühen Versuche mit metallischen
Implantaten beschränken sich dabei
hauptsächlich auf die Fixation von
Brüchen. So setzte etwa Hansmann
1886 nickelüberzogenen Platten aus
Stahl ein. Der eigentliche Durch-
bruch aber wurde erst in den folgen-
den 40 Jahren erreicht, nachdem un-
terschiedliche Metalle und Legierun-
gen – die Edelmetalle Gold, Silber
und Platin sowie hochkohlenstoff-
haltiger Stahl, Aluminium, Messing
und Kupfer – getestet worden wa-
ren. Keiner dieser Werkstoffe erwies
sich als uneingeschränkt einsetzbar,
und schon frühe Tierversuche zeig-
ten, dass jeder zu unterschiedlichen
Komplikationen führen konnte.

Erste Versuche mit Gefäßstützen
werden von Alexis Carrel, dem im
Jahr 1912 den Nobelpreis für Medi-
zin verliehen wurde, berichtet [30].
Da zu dieser Zeit kein metallischer
Biowerkstoff in der gewünschten
Form kleiner, dünnwandiger Röhr-
chen mit ausreichender mechani-
scher Stabilität verfügbar waren,
setzte er mit Paraffin beschichtete
Röhrchen aus Glas ein. 52 Jahre
nach Carrell nahm Charles T. Dotter
die Idee auf und verwendete 1964 ei-
ne elastische endovaskuläre Kunst-
stoffschiene [4]. Die Versuche waren
nicht sehr erfolgreich, da das Im-
plantat wanderte und es zu Throm-
bosen kam. Erst 19 Jahre später, im
Jahr 1983 zeigen seine [5] und
Andrew Craggs [6] Tierversuche mit
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(2) Das Prinzip der Stentimplantation.
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Spiraldrahtfedern aus Chrom-
Nickel-Stahl bzw. Nickel-Titan,
einem aus der Luft- und Raumfahrt
stammenden Werkstoff mit Form-
gedächtniseigenschaften, aussichts-
reichere Ergebnisse. Seit etwa dieser
Zeit werden Gefäßstützen dieser Art
mit dem Begriff „Stent“ bezeichnet,
wenngleich nicht ganz klar ist, wer
diese Bezeichnung zuerst verwendet
hat und worauf sie zurückgeht.
Wahrscheinlich wurden diese Gefäß-
stützen nach dem schottischen
Zahnarzt Charles Thomas Stent
(1807–1895) benannt, der ein System
entwickelte, das ähnlich einem
Gerüst röhrenförmige Strukturen
stützte.

Zu ähnlichen Erkenntnissen wie
Dotter und Craggs kamen nur ein
Jahr bzw. zwei Jahre später Dierk
Mass [7] mit einem Spiralstent aus
Stahl und Kenneth C. Wright [8] mit
einem z-förmig gefalteten selbstex-
pandierenden Stahlstent (Abb. 3).
Mit der Entwicklung der Ballondila-
tation (PTCA) lag es auf der Hand,
dass man derartig aufgeweitete Ge-
fäße nachträglich mit einem Stent
abstützen kann oder den Ballon
gleichzeitig zur Aufweitung eines
Stents nutzen kann. So wurde die
Stentimplantation mit einem ballon-
expandierbaren Maschenstent schon
im Jahr 1985 von Julio Palmaz ent-
wickelt. Er verwendete dabei einen
Stent, der aus Stahldraht gewickelt
und an den Kreuzungspunkten zu-
sammengelötet wurde [9]. Zu dieser
Zeit neuartige Fertigungstechniken
wie das Feinschneiden von Blech mit
Funkenerosion oder Laserstrahl
setzten die Entwickler dann bald in
die Lage, die gewünschten Struktu-
ren (Maschen und Stege) aus vorher
gefertigten Metallröhrchen zu schnei-
den. Neben den aus Draht gewickel-
ten selbst- (Hervé Rousseau [10])
oder ballonexpandierbaren (Gary
Roubin [11]) Stents wurde so parallel
der erste Röhrchenstent von Richard
Schatz [12] (Abb. 4) entwickelt und
in Tierversuchen getestet.

Im Jahr 1986 schließlich wurden
erstmals koronare Stents von Jaques

(3a) Selbstexpandierender
Stent aus Chrom-Nickel-

Stahl. Zur Implantation wird
der Stent mit einem Teflon-
schlauch verriegelt. Stent im

verriegelten Zustand.

(3b) Selbstexpandierender
Stent aus Chrom-Nickel-

Stahl: entriegelter Stent [7].



Puel [13] in Frankreich und Ulrich
Sigwart [14] in der Schweiz implan-
tiert. Schon kurze Zeit später folgten
Gary Roubin in den USA sowie
Richard Schatz in Brasilien [15]. Der
erste Stent in Deutschland und welt-
weit der erste Palmaz-Schatz-Stent
wurde 1988 von Raimund Erbel [16]
implantiert. Was seinerzeit eine me-
dizinische Sensation war, ist nach
anfänglichen Rückschlägen in der
Zeit bis 1992 heute nach nur zwölf
Jahren eine Selbstverständlichkeit.

Einteilung 
der koronaren Stents aus Metall

Grundsätzlich unterscheidet man
zwischen selbstexpandierenden und
ballonexpandierbaren Stents, die für
unterschiedliche Einsatzfälle ange-
wendet werden [17].
• Selbstexpandierende Stents: Die
Selbstexpansion wird bei diesen
Stents ausschließlich durch die elasti-
sche Rückstellung eines vorher zu-
sammengedrückten und verriegelten
Stents bewerkstelligt. Dies bedeutet,
dass der Stent so konstruiert sein
muss, dass der Werkstoff im elasti-
schen Bereich eine ausreichende Ver-
formung zulässt. Da aber unter einer
Zug- oder Biegebeanspruchung der
elastische Bereich abhängig vom
Elastizitätsmodul des Werkstoffs
sehr klein ist (Abb. 5), sind in Bezug
auf die Stentstruktur einige Grenzen
gesetzt. Konstruktiv lässt sich dies
durch das Nachempfinden einer
Schraubenfeder lösen, da die Streben
nur einer Torsionsbeanspruchung
unterliegen und geringe Dehnungen
zu einer großen Änderung der
Struktur führen (Abb. 6). Aufgrund
der Beschränkung auf den elasti-
schen Bereich zeigen derartige Stents
aber eine geringere Stabilität in Um-
fangrichtung. Darüber hinaus wird
das ganze Stentsystem bei der Im-
plantation steifer, da der Verriege-
lungsmechanismus mit eingeführt
werden muss. Dies kann besonders
bei stark verdrehten oder gebogenen
Gefäßen zu Problemen führen. Die
frühen Versuche von Charles Dotter,
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(4) Prototyp eines ballonexpandierenden Stents aus Chrom-Nickel-Stahl von Pal-
maz [11].

(5) Spannungs-Dehnungs-Kurven von Chrom-Nickel-Stahl (lösungsgegl., kaltver-
festigt), cp-Titan und Nickel-Titan (austenitisch, martensitisch).

(6) Früher Prototyp eines selbstexpandierenden Stents aus Chrom-Nickel-Stahl [17].

Fotos (2): [17]

Grafik: Brauer/Weigend
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(7) Druckdilatationskurve von vormontierten Röhrchenstents aus Chrom-Nickel-Stahl und Dokumentation der entsprechenden
Stentexpansion. Die einzelnen Phasen entsprechen den Bereichen in der Grafik. Fotos (5): A. Fischer, Grafik: Yuen/Weigend

Bereich II Bereich V



die Formgedächtniseigenschaften
von Nickel-Titan für eine Selbstex-
pansion [4] zu nutzen, scheiterten an
der Unhandlichkeit des Gesamtsys-
tems. Neuere Entwicklungen versu-
chen daher den besonders ausge-
prägten sogenannten pseudo-elasti-
schen Bereich von Nickel-Titan zu
nutzen, was zusätzlich zu einer
höheren Belastbarkeit in Umfangs-
richtung führt.
• Ballonexpandierbare Stents: Bei
der Ballonexpansion werden die
Stentwerkstoffe im Bereich von
Knoten und Bögen plastisch ver-
formt. An sogenannten Druckdilata-
tionskurven lässt sich erkennen, dass
man die Aufweitung in fünf Bereiche
aufteilen kann (Abb. 7): Der Ballon
entfaltet sich zunächst nahezu druck-
los unter Ausbildung einer Kno-
chenform (Bereich I). In Bereich II
behindert der Stent die weitere Ent-
faltung des Ballons, und der Innen-
druck steigt an, ohne dass sich der
Stent aufweitet. Beim sogenannten
Plateaudruck springt der Stent ohne
zusätzliche Druckerhöhung fast bis
auf seinen Nenndurchmesser auf
(Bereich III). Die Höhe dieses
Drucks ist von Design, Werkstoff
und Oberflächengestalt des Stents
sowie der Reibung zwischen Stent
und Ballon abhängig. Im Bereich IV
wird der Ballon zusammen mit dem
nunmehr lokal kaltverfestigten Stent
weiter aufgedehnt. Der Anteil an der
plastischen Verformung im Stent ist
in diesem Bereich sehr klein. Dies ist
an der elastischen Rückstellung (Re-
coil) nach Entlastung des Ballons
(Bereich V) zu erkennen, die nahezu
die gleiche Steigung aufweist. Der
gesamte Vorgang führt wegen der
damit verbundenen Kaltverfestigung
der Metalle zu Gefäßstützen, die
höhere radiale Kräfte aufnehmen
können als die klassischen selbstex-
pandierenden Stents. Darüber hinaus
sind den konstruktiven Möglichkei-
ten in Bezug auf die Struktur nahezu
keine Grenzen gesetzt, solange eine
Aufweitung möglich ist und die plas-
tischen Verformungen bestimmte
Werte nicht überschreiten. Aufgrund
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(8) Selbstexpandierender Maschenstent aus
einer Cobalt-Chrom-Molybdän-Legierung
mit Platin-Beschichtung (Magic Wallstent)
[17]. 

(9) Ballonexpandierbarer Spiralstent aus
flachgewalztem Chrom-Nickel-Stahl
(GRII-Stent) [17].

(10) Ballonexpandierter Röhrchenstent aus
Chrom-Nickel-Stahl (Jostent flex) [17].

dieser Vorteile sind heute die meis-
ten marktgängigen Stents ballon-
expandierbar. 

In Bezug auf die Struktur und
die Fertigungsfolge kann man fünf
Gruppen von Stents unterscheiden,
wobei diese Vereinbarung noch kei-
nen allgemeingültigen Status hat,
aber vielfach angewendet wird.
• Maschenstent (engl.: mesh stent):
Diese Stents werden aus gewalztem
und/oder gezogenem Draht ge-
wickelt. Ihre Oberfläche wird ent-
weder beim Drahtziehen oder in ei-
ner nachfolgenden chemischen Be-
handlung in der gewünschten Weise
behandelt. Die hohe Streckgrenze
der Drähte durch die Kaltverfesti-
gung beim Ziehen sorgt für einen
großen elastischen Bereich, so dass
sich diese besonders für selbstexpan-
dierende Stents eignen (Abb. 8).
• Spiralstent (engl.: coil stent): Spiral-
stents werden ebenfalls aus gewalz-
tem und gezogenem Draht herge-
stellt. Die Stentstruktur wird durch
nachfolgendes Wickeln oder
Stricken erreicht. Spiralstents wer-
den mit einem Ballon expandiert
(Abb. 9).
• Röhrchenstent (engl.: tubular stent
oder slotted-tube stent): Diese Stents
werden durch Funkenerosion oder
Laserstrahlschneiden aus einem vor-
her gezogenen dünnwandigen und
nahtlosen Rohr geschnitten. Auf-
grund der vielfältig veränderbaren
Strukturen, die fertigungstechnisch
nur durch eine Umprogrammierung
der Schneidapparatur eingestellt
werden können, wird dieses Herstel-
lungsverfahren sehr häufig einge-
setzt. Da zum Schneidevorgang der
Werkstoff aufgeschmolzen werden
muss, findet eine massive thermische
Beeinflussung der wichtigen chemi-
schen und mechanischen Eigenschaf-
ten statt. Um eine entsprechende
funktionsgerechte Oberfläche zu er-
halten, ist daher nach dem Schneiden
eine aufwendige Nachbehandlung
durch Wärme und elektrolytischem
Polieren notwendig. Röhrchenstents
können abhängig von Struktur und
Werkstoff sowohl ballon- als auch
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(11) Ballonexpandierbarer Ringstent aus
Chrom-Nickel-Stahl mit zum Teil ver-
schweißten Brücken (Mikro Stent II) [17].

(12) Ballonexpandierbarer Multidesign-
stent. Die Struktur wird aus einem Chrom-
Nickel-Stahlblech ausgeschnitten, gebogen
und längsnahtgeschweißt (NIR Stent) [17].

(13) Ballonexpandierter und mechanisch
über Rasten verriegelter Multidesignstent
aus Chrom-Nickel-Stahl (Navius ZRI) [17].
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selbstexpandierend sein (Abb. 10).
• Ringstent (engl.: ring stent oder
corrugated ring stent): Ringstents be-
stehen aus unterschiedlich geformten
Drahtringen aus gezogenem Draht,
die in verschiedenen Anordnungen
zusammen gelötet oder geschweißt
werden können. Ringstents sind bal-
lonexpandierbar (Abb. 11).
• Multidesign Stents: In dieser Grup-
pe werden ballonexpandierbare
Stents zusammengefasst, die entwe-
der auf Grund ihrer Struktur oder
auf Grund ihrer Fertigungsfolge
nicht in die bisher genannten Grup-
pen hineinpassen. So ist der NIR-
Stent durch seine Struktur eigentlich
der Gruppe der Röhrchenstents zu-
zuordnen. Er wird aber nicht aus ei-
nem Röhrchen geschnitten, sondern
aus einem Dünnblech. Dieses wird
danach zu einem Rohr geformt und
mit einem Laser längsnahtgeschweißt
(Abb. 12). Der Navius Stent wird
ebenfalls aus einem Blech gefertigt,
erhält aber seine außerordentlich
hohe Stabilität gegenüber Radial-
kräften nicht nur aus der Festigkeit
des Werkstoffs, sondern durch einen
konstruktiv vorgesehenen Ver-
hakungsmechanismus (Abb. 13).

Darüber hinaus gibt es innerhalb
der angeführten Gruppen Stents, die
nicht über der gesamten Länge eine
periodisch wiederkehrende Struktur
aufweisen. Diese sind speziell für
Anwendungen im Koronarbereich
konstruiert, etwa um die Durchläs-
sigkeit von Seitenästen zu erhalten.
Auch für die Verwendung im Ein-
mündungsbereich von Gefäßen und
für die Behandlung von Aussackun-
gen und Einrissen in den Gefäßwän-
den sind spezielle Stents entwickelt
worden.

Chrom-Nickel-Stahl

Obwohl schon seit 1821 die günstige
Wirkung von Chrom auf die Korro-
sionsbeständigkeit von Stählen be-
kannt war, gelang erst durch die Ar-
beiten von Phillip Monnartz [18] zu
Beginn dieses Jahrhunderts der
Nachweis der Einsatzfähigkeit von

ausgewählten Chrom- und Nickel-
gehalten zur Erzeugung von Stählen
mit hoher Korrosionsbeständigkeit
und ausreichender Festigkeit und
Zähigkeit. Patentiert wurden diese
Stähle nach dem Abschmelzen der
Versuchsschmelzen V2A mit 6 bis 25
Prozent Chrom, 0,5 bis 20 Prozent
Nickel und bis zu einem Prozent
Kohlenstoff und V4A mit 15 bis 40
Prozent Chrom, 4 bis 20 Prozent
Nickel und bis zu einem Prozent
Kohlenstoff von Clemens Pasel
[19, 20] von der Firma Krupp in Es-
sen im Jahr 1912. Die erste Lieferung
von rostfreiem Stahl führte aber zu
einer Reklamation in Höhe von 1,5
Mio. RM, da die Sensibilität dieser
Stähle für interkristalline Korrosion
nach dem Schweißen zu dieser Zeit
noch nicht bekannt war (eine falsch
angewandte Schweißtechnik im Be-
reich der Schweißnähte kann trotz
der generellen Rostfreiheit des Mate-
rials zu korrosionsabhängigen Mate-
rialbrüchen führen). Durch eine ent-
sprechende Wärmeführung konnte
man dieses Problem aber umgehen,
so dass dem Einsatz dieser Stähle
nichts mehr im Wege stand.

In die Medizin wurden Stähle
dieser Gruppe mit einem Anteil von
18 Prozent Chrom und 8 Prozent
Nickel im Jahr 1926 eingeführt.
Trotz der begrenzten Korrosionsbe-
ständigkeit wurden diese nach der
amerikanischen Norm in der Medi-
zin als 304-Stähle bezeichneten
Werkstoffe wegen ihrer guten Verar-
beitbarkeit, ausreichenden Festigkeit
und guten Zähigkeit eingesetzt, bis
im Jahr 1947 die korrosionsbeständi-
geren molybdänhaltigen Güten (AI-
SI 316) eingeführt wurden. Um die
Anfälligkeit für interkristalline Kor-
rosion (Chromverarmung in der
Nähe der Korngrenzen durch
Chromkarbidausscheidung auf den
Korngrenzen [21]) zu senken, wurde
schon in den ersten Jahren der An-
wendung der Anteil des Kohlen-
stoffs auf unter 0,8 Prozent abge-
senkt. Zusätzlich wurden niob- und
titanlegierte Güten entwickelt [22]
und eingesetzt. Aufgrund ihrer ge-

genüber nickelfreien ferritischen
Chromstählen besseren Korrosions-
beständigkeit und Zähigkeit werden
heute ausschließlich die kubisch-
flächenzentrierten austenitischen
Chrom-Nickel-Stähle (AISI Reihe
304, 316, 317) als Werkstoffe für Im-
plantate eingesetzt. 

Aufgrund ihrer guten Ferti-
gungs- (Blech-, Draht-, Rohrumfor-
mung, Laserschneiden, Funkenero-
dieren) und Gebrauchseigenschaften
(Festigkeit, Zähigkeit, Korrosionsbe-
ständigkeit) sind heute bei weitem
die meisten der in Europa erhältli-
chen Stents aus austenitischen
Chrom-Nickel-Stählen gefertigt.
Nach einer neueren Aufstellung von
Michael Kutryk und Patrick Serruys
[17] gab es Ende des Jahres 1998 53
verschiedene Stents, von denen 46
aus Chrom-Nickel-Stahl gefertigt
waren. Beispielhaft sei auf die Abbil-
dungen (3), (4) sowie (9) bis (12) ver-
wiesen. Obwohl nahezu wöchentlich
neue Stentsysteme vorgestellt wer-
den, wird sich dieses Verhältnis nicht
zuletzt wegen der günstigen Legie-
rungs- und Herstellkosten von
Chrom-Nickel-Stählen in naher Zu-
kunft kaum ändern.

Chrom-Nickel-Stähle haben ab-
hängig von der chemischen Zusam-
mensetzung, die von den Elementen
Kohlenstoff, Chrom, Nickel, Mo-
lybdän und ggf. Stickstoff bestimmt
wird, und der Fertigung (gegossen,
geschmiedet, lösungsgeglüht, kalt-
verfestigt) Zugfestigkeiten zwischen
280 und 1.240 MPa bei Bruchdeh-
nungen von 12 bis 65 Prozent. Die
Dauerfestigkeiten bewegen sich zwi-
schen 140 und 420 MPa, während
der E-Modul, das Maß der Elasti-
zität, nahezu unabhängig von der
chemischen Zusammensetzung und
der Herstellung um 210 GPa liegt.
Chrom-Nickel-Stähle bieten die
Möglichkeit, über verschiedene Her-
stellungsverfahren und -abfolgen so-
wohl weiche Strukturen (lösungsge-
glühte, lasergeschnittenen Röhren)
für ballonexpandierbare Stents als
auch kaltverfestigte, hochfeste Dräh-
te für selbstexpandierende Maschen-
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stents aus demselben Werkstoff her-
zustellen. Die Korrosionsbeständig-
keit im lösungsgeglühten Zustand
kann durch das Durchbruchspoten-
tial in einer körperähnlichen Flüssig-
keit, die chemische aggressive Halo-
genidionen wie Cl– enthält (bei-
spielsweise Hanks Lösung) beschrie-
ben werden. Dies gibt Aufschluss
über die Stabilität der Oxidschicht,
die sich bei unedlen Werkstoffen in
wässriger Lösung auf den Ober-
flächen ausbildet und eine Metallauf-
lösung behindert. Je höher dieses
Durchbruchspotential (UD

KCl) ist,
desto stabiler ist diese Oxidschicht
gegenüber dem Angriff von Halo-
genidionen, die sich in Fehlstellen
einlagern und die Oxidschicht
schwächen. Für den austenitischen
Chrom-Nickel-Stahl X2CrNi-
Mo18 12, auf dem sich eine Cr2O3-
Schicht bildet, liegt UD

KCl bei 0,2 bis
0,3 V [2], kann aber durch Zusätze
von Molybdän und Stickstoff, die im
Mischkristall gelöst bleiben, erhöht
werden.

Nichteisenmetalle:
Cobaltlegierungen

Cobalt (Co) ist als Metall bereits seit
1735 bekannt [1]. Aufgrund der he-
xagonalen Gitterstruktur ist es aber
schlechter umformbar als Chrom-
Nickel-Stähle und hat eine geringere
Dehn- und Verformbarkeit. Aus die-
sem Grund wurde es erst zwischen
1907 und 1913 mit den Arbeiten von
Elwood Haynes in Form von ge-
brauchsfähigen Legierungen einge-
setzt [23, 24]. Die kubisch-flächen-
zentrierten Cobalt-Chrom-Legie-
rungen waren besser umformbar als
reines Cobalt und zeichneten sich
durch eine hohe Festigkeit und eine
ausgeprägte Kaltverfestigung aus.
Darüber hinaus verbessert Chrom
die Korrosionsbeständigkeit. Auf-
grund der sternähnlichen Farbe die-
ser Legierungen bei Tageslicht wur-
den sie von Anfang an als Stellite be-
zeichnet. 

Trotz der schon in den 20er Jah-
ren nachgewiesenen guten Korrosi-

onsbeständigkeit von Cobaltbasisle-
gierungen wurden sie bis in die 30er
Jahre hinein nicht weiterentwickelt
und zunächst nur auf Grund ihrer
ausgezeichneten Korrosionsbestän-
digkeit im Apparatebau verwendet.
Wegen der im Vergleich mit Chrom-
Nickel-Stählen schlechteren Ver-
formbarkeit und Verarbeitbarkeit
wurde man erst nach einer erfolg-
reichen Anwendung im Bereich der
Zahnmedizin im Jahre 1937 auf diese
Legierungen aufmerksam und setzte
sie nun auch für andere Implantate
ein. In den Jahren 1933 bis 1938
wurde [25-27] eine weitere spezielle
Cobalt-Chrom-Legierung für denta-
le Anwendung entwickelt, die Vital-
lium genannt wurde und das teurere
Gold in der Zahnmedizin nach und
nach ersetzte. 1937 wurde gezeigt,
dass diese Werkstoffe ebenfalls für
die Fixierung von Brüchen verwen-
det werden können [28, 29]. 

Heute werden in der Medizin ein
Reihe von verschieden Cobaltbasis-
legierungen eingesetzt. Beispielhaft
seien hier die häufig eingesetzten
Werkstoffe Vitallium und Protasul10
genannt. CoCr30Mo5 (Vitallium)
oder CoNi35Cr21Mo10Fe (Prota-
sul10) haben abhängig von Herstel-
lung und Wärmebehandlung eine
Zugfestigkeit 900 MPa bzw.
900–1.920 MPa, wobei Bruchdeh-
nungen zwischen 1 bis 2 Prozent
bzw. 70 bis 11 Prozent erreicht wer-
den. Der Elastizitätsmodul ist gleich
dem von Stahl mit 210 GPa, wobei
die Dauerfestigkeit je nach Herstel-
lung (gegossen, geschmiedet, gesin-
tert) und Wärmebehandlung zwi-
schen 190 und 900 MPa und damit
deutlich höher als bei Chrom-Nickel-
Stahl liegt. In wässriger Lösung
bildet sich auf den Oberflächen eine
Chromoxidschicht ähnlich der auf
Chrom-Nickel-Stählen, die aber in
Hanks Lösung mit einem Durch-
bruchspotential UD

KCl um 0,42 V
unter Cl-Ionen Angriff chemisch
stabiler ist.

Vergleicht man diese Eigenschaf-
ten der Cobalt-Chrom-Legierungen
mit denen der Chrom-Nickel-Stähle,

haben neben der geringfügig besse-
ren chemischen Beständigkeit die
Cobaltbasislegierungen nur den
Vorteil einer stärkeren Kaltverfor-
mung und damit Dauerfestigkeit.
Die anderen mechanischen Eigen-
schaften sind, abgesehen von der ge-
ringeren Verformbarkeit, denen der
Chrom-Nickel-Stähle vergleichbar.
Bedenkt man die deutlich höheren
Fertigungs- und Legierungskosten,
so zeichnet sich etwa geschmiedetes
Vitallium nur durch seine Nickelar-
mut und die höhere Festigkeit durch
Kaltverformung aus. Besonderes
letzteres ermöglicht bei gleicher
Elastizität wie Stahl sie aufweist (E-
Modul) eine Erweiterung des elasti-
schen Verformungsbereichs, was in
erster Linie für selbstexpandierende
Stents wichtig ist. Dies mag mit ein
Grund sein, weshalb die neue Gene-
ration der selbstexpandierenden
Maschenstents aus einer Cobalt-
basislegierung gefertigt wird (Abb. 8).
Zur besseren Kontrastbildung im
Röntgengerät sind die Drähte dieses
Stents zusätzlich mit einer Platin-
beschichtung versehen. 

Nichteisenmetalle: Tantal

Tantal (Ta) wurde 1802 in Schweden
und Finnland entdeckt [30]. Als erste
Verarbeitungsform gelang 1824 die
Herstellung von Draht aus reinem
Metall. Hieraus ergab sich etwa 80
Jahre später, im Jahr 1905, die erste
industrielle Anwendung als Glüh-
lampenfaden. Das Tantal löste dabei
Osmium (Os) ab und wurde später
durch das kostengünstigere Wolfram
ersetzt. Die ersten Anwendungen in
der Medizin findet man als Drähte
und Stifte für Knochennägel oder in
Form von Blechen für Schädelver-
schlussplatten vor allen Dingen in
den USA [2, 30]. 

Die mechanischen Zugfestigkeit
von Tantal bewegt sich je nach Her-
stellung zwischen 200 und 400 MPa
bei einer Bruchdehnung von 20 bis
40 Prozent. Die Elastizität (E-Mo-
dul) ist mit 190 GPa kleiner als der
von Stahl und Cobalt. Die chemische
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Eigenschaften von Tantal sind denen
des Edelmetalls Platin ähnlich, da
sich auf der Oberfläche eine dichte
Oxidschicht der Struktur Ta2O5 bil-
det. Neben der besonders guten che-
mischen Beständigkeit ist Tantal auf-
grund seiner hohen Dichte von
16,65 g/cm3 (Eisen/Fe: 7,85 g/cm3,
Cobalt/Co: 8,8 g/cm3) als Stent-
werkstoff interessant, da dies zu ei-
nem ausgeprägten Kontrast im
Röntgenbild führt. Damit sind Tan-
talstents nicht nur während der Im-
plantation gut zu sehen und damit
zu positionieren, sondern auch bei
Nachuntersuchungen kann die Lage
der Stents röntgenographisch sehr
gut bestimmt werden. Die Darstel-
lung des Lumens ist dagegen ver-
schlechtert. Heute wird Tantal für
ballonexpandierbare Spiral- und
Röhrchenstents (Abb. 14) eingesetzt. 

Nichteisenmetalle: 
Titan und Titanlegierungen

Titan (Ti) wurde im Jahr 1791 in
Cornwall, England, entdeckt, aber
erst 134 Jahre später, 1925, in
Holland zu marktgängigen Produk-
ten verarbeitet [1] – und auch dies
zunächst nur in kleinen Laborchar-
gen. Dies lag an der hohen Affinität
zu Sauerstoff, die eine Erschmelzung
unter Schutzgasatmosphäre oder im
Vakuum erforderlich macht. Darü-
ber hinaus ist die Gitterstruktur von
Titan hexagonal, so dass es schwierig
umzuformen ist. Die industrielle
Verarbeitung in größeren Chargen
wurde in den 30er Jahren insbeson-
dere für die militärische Luftfahrt
entwickelt. Erst 1948 war Titan in
den USA auf dem Markt erhältlich.
Anfang der 50er Jahre gelang dann
der endgültige Durchbruch mit der
Titanlegierung TiAl6V4, die eben-
falls für die Luftfahrt entwickelt
wurde und sich durch ein geringes
spezifisches Gewicht bei einer hohen
Festigkeit auszeichnete.

Als Reintitan oder Commercially-
Pure(cp-)Titan wurde dieser Werk-
stoff für die Medizin im Jahr 1940 in
Tierversuchen mit anderen Biowerk-

stoffen vergleichend getestet. Hierbei
ergab sich nicht nur, dass Titan so
gut war, wie die anderen zu dieser
Zeit verfügbaren metallischen Bio-
werkstoffe (Chrom-Nickel-Stahl,
Cobalt-Chrom-Molybdän-Legierun-
gen), sondern sogar noch etwas bes-
ser [31]. Insbesondere der Wunsch
nach einem Biowerkstoff, der so bio-
kompatibel wie die Cobalt-Chrom-
Molybdän-Legierungen ist, aber die
mechanischen und physikalischen
Eigenschaften von Chrom-Nickel-
Stählen aufweist, ließ in der Folge
Titan als einen hervorragenden Werk-
stoff für medizinische Anwendungen
erscheinen.

Reintitan lässt sich über eine
Mischkristallverfestigung mit Legie-
rungselementen wie Sauerstoff (O)
und Eisen (Fe) zu verschiedenen, in
Grades angegebenen Werkstoffen mit
Zugfestigkeiten zwischen 220 und
800 MPa und Bruchdehnungen von
40 bis 5 Prozent herstellen. Dabei
kann zum einen die Festigkeit nach
einem Umformprozess durch Kalt-
verfestigung bis zu 1000 MPa errei-
chen, zum anderen kann durch eine
feine Korngröße die Verformbarkeit
bei 220 MPa auf nahezu 70 Prozent
gesteigert werden. Die Elastizität (E-
Modul) ist mit 110 GPa deutlich klei-
ner als der der anderen Biowerkstof-
fe, so dass die notwendige Steifigkeit
der Implantate konstruktiv eingestellt
werden muss. Die Legierung TiAl6V4
hat abhängig von der Wärmebehand-
lung eine Zugfestigkeit zwischen 850
und 1120 MPa bei einer Bruchdeh-
nung zwischen 9 bis 15 Prozent. Die
Dauerfestigkeit von cp-Titan kann
über die verschiedenen Möglichkei-
ten der Mischkristall-, Feinkorn- und
Kaltverfestigung zwischen 200 und
400 MPa liegen, bei TiAl6V4 sind
aber auch Werte bis 690 MPa erreich-
bar. Das Durchbruchspotential in
Hanks Lösung liegt bei TiAl6V4 bei
2,0 V und für cp-Titan bei 2,4 V und
zeigt damit die besondere chemische
Stabilität der dichten und festhaften-
den Oxidschicht vom Typ TiO2, die
sich an Luft oder in wässrigen, oxi-
dierenden Medien auf der Oberfläche

bildet. Aufgrund der geringen Dichte
von 4,9 kg/dm3 sind Titanimplantate
röntgenographisch schlechter sicht-
bar als die der anderen metallischen
Biowerkstoffe, so dass bei den sehr
dünnwandigen Strukturen, die Stents
auszeichnen, Markierungen am Im-
plantat oder am Katheter erforderlich
sind.

Obwohl schon im Jahr 1996 auf
Titan als möglichen Stentwerkstoff
hingewiesen wurde, war der Werk-
stoff aufgrund der mit der Fertigung
verbundenen hohen Kosten nicht
konkurrenzfähig. Erst auf Initiative
von Raimund Erbel wurden im Jahr
1997 erste Prototypen gefertigt und
getestet [32, 33]. Aufgrund der me-
chanischen Eigenschaften, die bei
gleicher Streckgrenze wie Chrom-
Nickel-Stähle durch eine geringere
Verfestigungsfähigkeit von cp-Titan
gekennzeichnet ist, sind Titanstents
auch im vormontierten Zustand bei
einem besonders niedrigen Druck
dilatierbar (Abb. 15). Erstaunlicher-
weise zeigt der Titanstent trotz des
geringeren Elastizitätsmoduls nach
der Aufdehnung keine größere elas-
tische Rückstellung des Außen-
durchmessers (Recoil) als Stents aus
Chrom-Nickel-Stahl. Dies zeigt,
dass das Recoilverhalten in erster
Linie von der Struktur des Stents ab-
hängig ist und erst in zweiter Linie
vom verwendeten Werkstoff.

Nichteisenmetalle: Nickel-Titan

Die Superelastizität bzw. Formge-
dächtniseigenschaften von Nickel-
Titan-Werkstoffen, die zu etwa glei-
chen Teilen aus Nickel und Titan be-
stehen, machen sie für medizinische
Anwendungen sehr interessant [1,
34-39]. Im Gegensatz zu den ande-
ren Metallen, deren Verformungs-
verhalten sich in einen elastischen
(reversible Verformung) und einen
plastischen (irreversible Verfor-
mung) Bereich einteilen lässt, führt
der sogenannte „mechanische Memo-
ryeffekt“ zu einer sehr hohen
scheinbar elastischen Dehnbarkeit
(Super- oder Pseudoelastizität), die
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auf einer spannungsinduzierten mar-
tensitischen Umwandlung des aus-
tenitischen Grundzustandes beruht
(Abb. 5). Die elastische Verformbar-
keit dieser Materialien ist daher um
etwa eine Größenordnung höher, als
die von Stählen. Beim Entlasten kehrt
der Werkstoff in seine Ursprungs-
form zurück. Dieser Vorgang ist,
wie auch die durch eine Tempera-
turänderung herbeigeführte ther-
misch induzierte Umwandlung, mit

einer Hysterese verknüpft. Dieses
superelastische Materialverhalten
wird bereits in zahlreichen kommer-
ziellen Produkten, insbesondere in
Brillengestellen und Antennen für
Mobiltelefone eingesetzt. 

In der Medizintechnik werden
orthodontische Drähte und Füh-
rungsdrähte aus diesem Material
hergestellt. Dabei haben sich als
Standards die binären Nickel-Titan-
Legierungen mit ihren mechanischen

Kennwerten von Zugfestigkeiten bis
über 2000 MPa und Bruchdehnun-
gen bis über 60 Prozent ausgezeich-
net. Diese Eigenschaften resultieren
offenbar aus der sehr hohen Bin-
dungsenergie der intermetallischen
Phase Nickeltitan, die eine sehr feste
Verbindung innerhalb des Kristall-
gitters bewirkt. Durch die besonde-
ren elastischen Eigenschaften lässt
sich eine Dauerfestigkeit im klassi-
schen Sinn nicht angeben, doch wer-

den zum Teil Werte von 400 MPa
genannt. Durch die geringe Dichte
von 6,4 kg/dm3 ist die Röntgensicht-
barkeit schlechter als bei Chrom-
Nickel-Stahl oder Cobalt-Chrom-
Molybdän-Legierungen. Die Oxid-
schicht von Typ TiO2, die sich im
Aufbau etwas von der auf cp-Titan
unterscheidet, führt in Hanks Lö-
sung zu einem Durchbruchspotential
zwischen 0,6 und 0,8 V [40-42]. Da-
mit ist die chemische Stabilität deut-

lich besser als bei Chrom-Nickel-
Stählen aber nicht so gut wie bei cp-
Titan oder TiAl6V4.

Meistens werden binäre Nickel-
Titan-Legierungen im Zusammen-
setzungsbereich zwischen 49 und 51
at-Prozent Nickel eingesetzt. Ternä-
re Legierungen kommen in Sonder-
fällen zur Anwendung. So werden
mit geringen Mengen Chrom dotier-
te Legierungen eingesetzt, wodurch
die Steifigkeit des Bauteils, etwa

eines Führungsdrahtes, erhöht wer-
den kann. Die Anwendung der
martensitischen Phase in medizin-
technischen Implantaten war bislang
die Ausnahme. Der Grund hierfür
ist die wesentlich geringere Festig-
keit gegenüber dem Austenit und die
starke Verformbarkeit. Dennoch
gibt es vereinzelt Implantate, die zu-
mindest im martensitischen Zustand
eingeführt und durch Umspülen mit
mindestens 40 °C warmen Fluiden
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(14) Druckdilatationskurven von vormontierten Röhrchenstents aus cp-Titan und Nickeltitan.



erhitzt werden und dabei den ther-
mischen Memoryeffekt zeigen. 

Abgesehen von den ersten Ver-
suchen von Charles Dotter und
Andrew Cragg [5, 6] aus dem Jahre
1983, der aufgrund der schlechten
Handhabungseigenschaften des Sys-
tems, das den thermischen Memory-
effekt nutzt, nicht zur Markteinfüh-
rung führte, gibt es wenig veröffent-
lichte Arbeiten zu Nickel-Titan-
Stents. Beim „Stenten“ von gesun-
den Arterien von Hunden (iliacus
und femoralis) konnte gezeigt wer-
den, dass es zu keinem Verschluss
oder zur Inflammation kommt [43].
Die Stents sind nach sechs Monaten
mit einer Intima aus vaskulären
Endothelzellen überwuchert, wobei
sich die Schichtdicke zwischen 180
und 250 µm bis zu 18 Monaten nicht
weiter verändert. Auch bei einer per-
oral endotrachealen Implantation in
Kaninchen konnte mit Nickel-Titan-
Stents im Zeitraum bis zu 286 Tagen
ein gute Epithelialisierung festge-
stellt werden [44]. Bei Schäferhun-
den wurden Nickel-Titan-Stents im
Kontakt mit Schleimhaut, Muskeln
und periurethalem Gewebe von
Schäferhunden ebenfalls bis zu 18
Monaten getestet [45]. Trotz guter
Biokompatibilität ohne Fremd-
körperreaktionen und Korrosionser-
scheinungen konnte aber keine voll-
ständige Epithelialisierung festge-
stellt werden.

Heute sind martensitische
Nickel-Titan-Röhrchenstents erhält-
lich, die als ballonexpandierbare
Stents (Abb. 16) die hohe mechani-
sche Festigkeit, oder im austeniti-
schen Zustand als selbstexpandieren-
de Stents (Abb. 17), die besonderen
elastischen Eigenschaften dieses
Werkstoffs nutzen.

Edelmetalle und ihre Legierungen

Edelmetalle sind der Menschheit
am längsten bekannt, da sie in der
Natur in Reinform vorkommen und
nicht über chemische und thermische
Prozesse hergestellt werden müssen.
So werden Gold (Au) schon seit

6000 v. Chr. und Silber (Ag) seit
4000 v. Chr. als Schmuck oder als
Zahlungsmittel genutzt. Beide
Metalle zeichnen sich durch eine
hohe chemische Beständigkeit gegen
Luftsauerstoff, Luftfeuchtigkeit und
schwefelige Gase aus und liegen in
der elektrochemischen Spannungs-
reihe im positiven Bereich. 

Heute gelten neben Gold, Silber
und Platin (Pt) auch noch die Ele-
mente Ruthenium (Ru), Rhenium
(Re), Palladium (Pd), Osmium (Os)
und Iridium (Ir) als Edelmetalle. Da
sie in Reinform nur eine geringe
Festigkeit haben, sind besonders Sil-
ber, Gold und Platin durch ihre Git-
terstruktur leicht umformbar. Durch
diese Kombination von mechani-
schen und chemischen Eigenschaften
wurde Gold schon früh auch für me-
dizinische Zwecke eingesetzt. Petro-
nius behandelte schon 1565 eine
Gaumenspalte mit einer Goldplatte.
Im 17. Jahrhundert verwendeten
Hieronymus und Fabricius Gold-
drähte für Wundnähte. 1829 gelang
der Nachweis der Biokompatibilität
von Platin und der toxischen Wir-
kung von Blei; 1860 setzte Sir Joseph
Lister erstmals Silberdraht zur Fixa-
tion von gebrochenen Kniescheiben
ein [2]. Aufgrund des Preises und
der geringen Festigkeit wird heute –
abgesehen vom Einsatz als Beschich-
tung auf anderen Metallen lediglich
eine Platin-Iridium-Legierung als
Grundwerkstoff für koronare Stents
verwendet.

Platin-Iridium

Platin wurde zunächst als Legie-
rungselement von Edelmetallen in
altägyptischen Behältern aus dem
7. Jahrhundert v. Chr. gefunden, die
aus Gold- und Silberteilen gefertigt
waren [46], danach auch in Gegen-
ständen des von den Spaniern ge-
raubten Goldschatzes der Azteken.
Bedeutung erlangte Platin jedoch
erst nach der Entdeckung von Pla-
tin-Nuggets in den Flüssen der da-
maligen spanischen Provinz Neu-
granada in Südamerika (heute Ko-

lumbien). Um 1810 gelang die Reini-
gung von Platin durch eine nassche-
mische Raffination. Nach der tech-
nologischen Lösung der Gewinnung
von reinem Platin folgten die ersten
Anwendungen in der Elektrotech-
nik, der Dentaltechnik sowie im Be-
reich von Schmuck und Münzen. 

Heute wird Platin – neben seiner
Verwendung in der Schmuckherstel-
lung – auch für elektronische Schalt-
kreise (Leiterbahnen, Kondensato-
ren), in der Sensortechnik (Thermo-
elemente, Lambasonde), im Appara-
tebau (Lebensmittelchemie, Labora-
toriumstechnik, Glasindustrie), in
der Medizintechnik (Dentalimplan-
tate aus Au77Pt10Pd3Ag1), in der
Chemie (Katalysatoren) und im Au-
tomobilbau (Pkw-Katalysatoren)
eingesetzt. 

Die Verarbeitung des weichen
Metalls ist durch Umformung mög-
lich, was zu einer Kaltverfestigung
führt. Zusätzlich kann man durch
Legierungselemente die Festigkeit
steigern. Dabei müssen sich die Le-
gierungselemente aber auf die ande-
ren Edelmetalle oder die Metalle be-
schränken, die in der elektrochemi-
schen Spannungsreihe im positiven
Bereich liegen, da sich ansonsten die
chemische Beständigkeit der Legie-
rung verschlechtert. Aus diesem
Grund wurden Legierungen wie
Pt95Cu5 und Pt96Pd4 oder für
höherfeste Anwendungen Pt90Ir10
entwickelt [47]. Die Zugfestigkeit
liegt je nach Umformgrad zwischen
380 und 620 MPa. Aufgrund der ho-
hen Dichte von 21,41 g/cm3 haben
Platinlegierungen eine gute Sichtbar-
keit im Röntgengerät. Wegen ihrer
guten Umformbarkeit werden Pla-
tinlegierungen auch vielfach in
Drahtform hergestellt und weiter-
verarbeitet. 

Nicht zuletzt wegen seiner gu-
ten Fertigungs- und Gebrauchsei-
genschaften als Biowerkstoff und
seines hohen Kontrastes im Rönt-
genbild findet man heute auch einen
ballonexpandierbaren Spiralstent,
der aus Pt90Ir10 hergestellt wird
(Abb. 18).
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(15) Ballonexpandierter Röhrchen-
stent aus Tantal (Tensum Stent)

[17].

(16) Ballonexpandierter Röhrchen-
stent aus martensitischem Nickel-

Titan (Paragon Stent).

(17) Selbstexpandierender Röhr-
chenstent aus austenitischem

Nickeltitan (Jomed Self X) [17].

(18) Ballonexpandierter Spiralstent
aus Platiniridium (PtIr10, Angio-

stent) [17].

Fotos (16, 17): A. Fischer/Universität Essen; (15, 18): [17]



Biomedizinische Perspektiven

Die weitere Suche nach Materialien,
mit denen die derzeit verwendeten
Werkstoffe für den Bau von korona-
ren Stents ersetzt werden könnten,
ist trotz aller erreichten Erfolge not-
wendig, da Stahl nicht der ideale
Werkstoff ist. Grundsätzlich wäre es
wünschenswert, einen Stent zu erhal-
ten, der nur für kurze Zeit das Gefäß
nach der Aufweitung abstützt. Nach
Ausheilung wäre ein resorbierbares
Material von großem Vorteil, da
damit eine dauerhafter Verbleib im
Körper vermieden würde. 

Die Verwendung der bisher ver-
wendeten Stähle bringt auch mit sich,
dass eine mögliche Nickelallergie
ausgelöst werden kann, was eine
überschießende Entzündungsreakti-
on des Gefäßgewebes zur Folge hät-
te. Nicht auszuschließen ist, dass ein
Teil der Wiedereinengungsproblema-
tik auf eine entsprechende, bisher
nicht erkannte Nickelallergie zurück-
zuführen ist. Derzeit werden solche
Patienten daran erkannt, dass eine
Unverträglichkeit von Metallarm-
bändern und Ohrringen vorliegt.
Nickelfreie Stähle oder die Verwen-
dung anderer Metalle wäre eine
Lösung. Dies würde aber Allergie-
tests bei den Patienten voraussetzen.

Nur mit Hilfe der hochauflösen-
den Computertomographie (CT)
und der Elektronenstrahltomo-
graphie (EBT) können Koronar-
gefäßstützen ohne Herzkatheter, das
heißt: ohne Eingriff, dargestellt wer-
den. Wünschenswert wäre zudem,
wenn ohne erneute Strahlenbelastung
mittels Magnetresonanztomographie
(MRT) Koronargefäßstützen ohne
Artefakte sichtbar gemacht werden
könnten. Dazu ist die Entwicklung
geeigneter Stents notwendig, die aus
Materialien hergestellt werden, die
eine Bildgebung mittels MR erlau-
ben. 

Eine besondere Zukunftsper-
spektive bilden sogenannte Smart-
Stents, die Sensoren enthalten, um
körpereigene Signale wie Tempera-
tur, Druck, Durchfluss und Sauer-

stoffpartialdruck übertragen zu kön-
nen. Selbst Stents, die als Antenne
dienen, sind bereits vorgeschlagen
worden. Zudem wäre die Erfassung
von strömungsdynamischen Größen
von erheblichem Gewinn für die Pa-
tientenbeobachtung nach einer Im-
plantation. 

Summary

In western industrial countries coro-
nary heart disease is the most com-
mon reason for death. In Germany
about 200.000 people have a heart
attack every year. Since the intro-
duction of the balloon angioplasty
by means of the PTCA-technique
(PTCA = percutaneous transluminal
coronary angioplasty) in 1977 the
era of the minimal invasive cardiol-
ogy methods began and have won
increased significance over the past
years. Since 1986 a metallic tubular
scaffold (stent) is implanted after or
during a PTCA treatment in order to
prevent the vessel wall from collaps-
ing. There have been about 900.000
coronary operations in 1995 all
around the world. Since 1994 the
amount of stent implantation is per-
manently growing and today over
50% of all balloon dilatations are
stent dilatations at the same time.
They are more effective in the thera-
py of coronary stenosis than balloon
angioplasty alone or conventional
bypass operation. Nevertheless the
success of stent implantation is
limited by restenosis, which occurs
in 10–48% depending on the stent’s
design. In the early years of stenting
thrombosis was the main problem.
Today this can be treated by medi-
cation. The detailed event of reste-
nosis and the main reasons still re-
main unknown. Thus, the working
group for coronary stents at the
University of Essen, which brings
together 22 institutes from 4 facul-
ties, focuses research projects within
this field in order to understand and
push back restenosis. 
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