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(54) Temporärer Stent

(57) Die Erfindung betrifft einen temporären Stent,
insbesondere zur Applikation von Arzneimitteln auf eine
Gefäßwand, mit einer Maschenstruktur, bei der die ein-
zelnen Maschen (8) durch Stege (5, 9) begrenzt sind,
wobei die Stege (5, 9) in Kreuzungspunkten (10) zusam-
menlaufen und bei dem der Stent (1) an seinem proxi-

malen Ende Mittel (7) zur Festlegung eines Extraktions-
gerätes aufweist und wenigstens einen Teil der Stege
(9) und/oder Knotenpunkte (10) an der Außenseite Ein-
tiefungen (11) aufweist, in denen Arzneimittel enthalten
ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen temporären Stent
zur Applikation von Arzneimitteln auf eine Gefäßwand.
Der Stent weist im expandierten Zustand eine Maschen-
struktur auf, bei der die einzelnen Maschen durch Stege
begrenzt sind und Stege in Knotenpunkten zusammen-
laufen.
[0002] Der Einsatz von Stents zur Beseitigung von Ge-
fäßverengungen wird weithin praktiziert und gehört zum
medizinischen Alltag. Stents, auch als Gefäßstützen be-
zeichnet, sollen geschwächte Gefäßwände abstützen
oder durch Plaque-Ablagerungen verstopfte Gefäße wie-
der erweitern.
[0003] Unterschieden wird zwischen Stents, die mit
Hilfe eines Ballonkatheters hydraulisch aufgeweitet wer-
den und gegen die Gefäßwand gepresst werden und
selbstexpandieren Stents, die am Ort der Implantation
sich automatisch an die Gefäßwand anpassen. Verengte
Gefäße werden in der Regel über Ballone oder über Bal-
lon expandierbare Stents erweitert. Selbstexpandieren-
de Stents werden dagegen häufig im neurologischen
Sektor eingesetzt, beispielsweise auch zur Überbrü-
ckung von Gefäßfehlbildungen, wie Aneurysmen..
[0004] Die Aufweitung von Gefäßen, sei es durch Bal-
lon expandierbare Stents oder durch Ballone, erfolgt zu-
meist unter einem erheblichen Druck, der wiederum zu
Verletzungen der Gefäßwand führen kann. In der Folge
kommt es, auch nach der Platzierung eines Stents, zu
sogenannten Restenosen, d. h. die Reizung oder Verlet-
zung der Gefäßwand durch die Platzierung des Stents
oder die Ausübung von Druck über den Ballon stimuliert
das Wachstum von körpereigenem Gewebe in das Ge-
fäß und zu erneuter Verengung. Es handelt sich dabei
um einen kurzfristig ablaufenden Prozess, der mit der
Abheilung der Gefäßwand oder Beendigung des Reizes
zum Erliegen kommt. Die Komplikationen können aller-
dings erheblich sein.
[0005] Zur Verhinderung solcher Restenosen wurden
medikamentenbeschichtete Stents entwickelt, die über
einen gewissen Zeitraum Wirkstoff abgeben, die die Zell-
proliferation hemmen. Das Konzept hat sich als wirksam
erwiesen. Die Wirkstoffabgabe ist nur über einen gewis-
sen Zeitraum, etwa zwei Wochen, erforderlich; anschlie-
ßend ist die Gefahr einer Restenose deutlich verringert.
Allerdings kann auch dann der implantierte Stent noch
über bewegungsbedingte Reizung oder Unverträglich-
keit zu Restenoseerscheinungen führen. Im Grunde ge-
nommen kann nach Beseitigung des Engpasses und Ab-
heilung etwaiger Verletzungen der Gefäßwand auf den
Stent verzichtet werden.
[0006] Das Prinzip der wirkstoffbeschichteten Stents
wurde vielfach variiert und kommt in zahlreichen Varian-
ten zum Einsatz. Zumeist ist der Stent zumindest auf
seiner Außenseite mit einer Beschichtung versehen, die
in einer polymeren oder sonstigen Matrix den Wirkstoff
enthält. Übliche Wirkstoffe sind Paclitaxel und Rapamy-
cin, beides proliferationshemmende Substanzen. Der

Wirkstoff wird über eine vorbestimmte Zeit abgegeben,
anschließend ist das Reservoir erschöpft. Soweit eine
Stützung der Gefäßwand nicht mehr erforderlich ist, ist
der Stent funktionslos.
[0007] Beschichtete Stents haben darüber hinaus den
Nachteil, dass die auf der Außenseite aufgebrachte me-
dikamentenhaltige Beschichtung bei der Platzierung be-
schädigt oder teilweise abgetragen wird. Der Expansi-
onsprozess verursacht zudem Risse und Spannungen,
die das Abgabeverhalten für den Wirkstoff beeinflussen.
Darunter leidet die Zuverlässigkeit der Wirkstoffabgabe.
[0008] Aufgabe der Erfindung ist es zum Einen, ein
verlässliches System für die Wirkstoffabgabe zu schaf-
fen, das diesem Nachteil nicht unterliegt und zum ande-
ren einen Stent bereitzustellen, der nach der Wirkstoff-
abgabe und Erfüllung seiner Funktion wieder entfernt
werden kann.
[0009] Diese Aufgabe wird mit einem Stent der ein-
gangs beschriebenen Art gelöst, der an seinem proxima-
len Ende wenigstens ein Mittel zur Festlegung eines Ex-
traktionsgeräts aufweist und bei dem wenigstens ein Teil
der Stege und/oder Knotenpunkte an der Außenseite mit
Eintiefungen versehen ist, in denen ein Arzneimittel ent-
halten ist.
[0010] Der erfindungsgemäße Stent ist ein Stent mit
einer Maschen- oder Wabenstruktur, bei der die einzel-
nen Maschen bzw. Waben durch Stege begrenzt sind.
Die einzelnen Maschen haben eine gestaffelte Anord-
nung, d. h. die einzelnen Maschen sind nach Art eines
Maschendrahtzaunes angeordnet. Die einzelnen Ma-
schen sind durch Stege begrenzt, wobei aneinander-
grenzende Maschen gemeinsame Stege aufweisen. Die
Stege der Maschen laufen in einzelnen Knotenpunkten
zusammen, in der Regel drei oder vier Stege aneinan-
dergrenzender Maschen in einem Knotenpunkt.
[0011] Der erfindungsgemäße Stent weist an seinem
proximalen Ende, d. h. dem Ende, das dem Einführungs-
katheter zugewandt ist, wenigstens ein Mittel zur Fest-
legung eines Extraktionsgerätes auf. Es kann sich dabei
um einen oder mehrere Haken, um Ösen, um eine Vor-
richtung zum Einklinken handeln, vorzugsweise aber um
Haken oder Ösen. An seiner Außenseite, d. h. der ge-
fäßzugewandten Seite, weist der Stent Eintiefungen in
den Stegen und/oder den Knotenpunkten auf, in der das
jeweils interessierende Arzneimittel enthalten ist. Als
Arzneimittel kommen insbesondere proliferationshem-
mende Mittel, etwa Rapamycin oder Paclitaxel, aber
auch entzündungshemmende Mittel, Antibiotika oder
dergleichen in Frage. Derartige Mittel sind dem Fach-
mann vertraut. In der Regel befinden sich die Arzneimittel
in einer Polymermatrix, welche wiederum die Stege sta-
biler macht.
[0012] Der erfindungsgemäße Stent ist vorzugsweise
selbstexpandierend und besteht aus einem Formge-
dächtnismaterial. Dies kann ein Federstahl sein, ist ins-
besondere aber eine Nickel-Titan-Legierung, etwa Niti-
nol. Derartige selbstexpandierende Stents werden vor-
zugsweise aus einem Rohr des entsprechenden Mate-

1 2 



EP 2 732 798 A2

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

rials mit Hilfe eines Lasers geschnitten, in die expandierte
Form gebracht und in dieser fixiert. Für die Platzierung
wird der Stent dann in kontrahierter Form in einen Ka-
theter gebracht, an den Einsatzort buchsiert und dort frei-
gesetzt. Nach Ausbringung aus dem Katheter nimmt er
die expandierte Form an und positioniert sich selbsttätig
gegen die zu behandelnde Gefäßwand.
[0013] Es versteht sich, dass die Erfindung auch bal-
lonexpandierbare Stents erfasst.
[0014] Das wenigstens eine Mittel zur Festlegung ei-
nes Extraktionsgeräts ist zweckmäßigerweise zentrisch
zur Stentachse angeordnet. Dies bedeutet, dass dieses
Festlegungsmittel zu allen Seiten zur Gefäßwand beab-
standet und für ein Extraktionsgerät, beispielsweise ei-
nen Retriever in Form eines Führungsdrahts mit Haken,
zugänglich ist.
[0015] Zweckmäßigerweise weist der erfindungsge-
mäße Stent an seinem proximalen Ende einen oder meh-
rere Haken auf.
[0016] Zweckmäßigerweise ist das proximale Ende
des Stents zu einem Rohrabschnitt verjüngt, wobei die-
ser Rohrabschnitt bei einem aus einem Rohr geschnit-
tenen Stent dem ursprünglichen Rohrdurchmesser ent-
spricht. Aus diesem Rohrabschnitt sind nach außen Ha-
ken ausgeklinkt bzw. ausgestellt, hinter die das Extrak-
tionsgerät einhaken kann. Eine Ausgestaltung in Ösen-
form ist aber ebenfalls möglich.
[0017] Haken und Ösen können aber auch aus den
Stegen geformt werden, die das proximale Ende des er-
findungsgemäßen Stents ausmachen. Die um die Zir-
kumferenz herum angeordneten Waben laufen am pro-
ximalen Ende in einzelnen Stegen aus, die proximal zu
einer oder mehreren Ösen verbunden sein können. In
diese Ösen kann beispielsweise der Haken eines Retrie-
vers einhaken. Es ist ferner möglich, die miteinander ver-
bundenen Stegenden zu einem Haken, der zweckmäßi-
gerweise zur Gefäßmitte hin ausgebildet ist, umzubie-
gen. In so einem Haken findet ein Retriever mehrere An-
satzpunkte für die Festlegung und Extraktion.
[0018] Für die Extraktion wird der Stent dann mit dem
Retriever in einen Katheter gezogen, wobei er sich au-
tomatisch wieder zur Rohrform zusammenzieht, und aus
dem Körper ausgebracht wird. Die Wabenstruktur ist ge-
eignet, den Kontraktionsprozess zu fördern, ebenso die
Eintiefungen bzw. Einschnitte in die Stege, die nach Ab-
gabe ihrer Arzneimittelfüllung an Stabilität verlieren. Da-
durch vermindert sich die Radialkraft des Stents, was
das Einziehen in einen Katheter erleichtert.
[0019] Die Eintiefungen in den Stegen und/oder Kno-
tenpunkten des erfindungsgemäßen Stents befinden
sich auf der Außenseite und insbesondere im zentralen
Stentbereich. Der zentrale Stentbereich ist der Bereich,
der sich eng an die Gefäßwand anlegt und geeignet ist,
das in die eingetieften Bereiche eingebrachte Medika-
ment auf die Gefäßwand zu übertragen.
[0020] In der Regel sind nur die Stege des zentralen
Stentbereichs mit solchen Eintiefungen versehen. Die
Eintiefungen sind beispielsweise Einschnitte in Rinnen-

form, die mit dem Medikament oder einer Medikamen-
tenzubereitung gefüllt sind. In diesen Eintiefungen sind
die darin enthaltenen Wirkstoffe vor der Abtragung bei-
spielsweise durch eine Katheterwand geschützt. Da sich
die Form der Stege bei der Selbstexpansion nicht ver-
ändert - es ändert sich allein die Maschenstruktur -
kommt die Medikamentenfüllung der Eintiefungen in un-
veränderter Form und unbeeinflusst von Expansionspro-
zessen zur Anwendung.
[0021] Zweckmäßigerweise bleiben die Knotenpunkte
frei von Eintiefungen. Dies hat den Vorteil, dass die Kno-
tenpunkte, die ja bei der Expansion und Umformung des
Stents die Spannungen aufnehmen müssen, nicht ge-
schwächt werden. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass
der Stent bei der Umformung in seine expandierte Form
im Bereich der Knotenpunkte Schaden nimmt, beispiels-
weise dass Stege abreißen.
[0022] Aus diesem Grund ist es auch zweckmäßig, die
Knotenpunkte so auszubilden, dass sich die darin zu-
sammengeführten Stege im Verlauf kreuzen. Dies be-
deutet, dass die in der Längsrichtung ausgerichteten Ma-
schen an ihren Spitzen gegeneinander etwas versetzt
sind; die bei der Ausbildung der Maschenstruktur gesetz-
ten Laserschnitte laufen dann nicht aufeinander zu und
führen nicht zum Reißen der Struktur bei der Expansion.
Aus dem gleichen Grunde enden die Eintiefungen in den
Stegen zweckmäßigerweise vor den Knotenpunkten; die
an die Knotenpunkte angrenzenden Bereiche der Stege
verbleiben ohne Eintiefungen.
[0023] Die erfindungsgemäßen Stents sind dafür be-
stimmt, nach einer kurzen Anwendung, häufig schon
nach 6 Tagen, wieder explantiert zu werden. In der Zwi-
schenzeit haben sie ihren Medikamentenvorrat, der in
den Eintiefungen gespeichert ist, an die Gefäßwand ab-
gegeben.
[0024] Die Platzierung des Stents im Gefäßsystems
erfolgt auf herkömmliche Art und Weise. Bei selbstex-
pandierenden Stents wird der Stent mit Hilfe eines Ka-
theters an den Einsatzort gebracht und dort aus dem
Katheter hinausgeschoben. Bei ballonexpandierbaren
Stents wird der Stent vor dem Einsatz auf einen Ballon
gekrimpt, mit einem Katheter an den Einsatzort gebracht
und dort aus dem Katheter freigesetzt und über den ex-
pandierten Ballon an die Gefäßwand gedrückt. Der dru-
ckentlastete Ballon wird anschließend mit dem Katheter
zurückgezogen.
[0025] Die Rückholung des Stents erfolgt über die Mit-
tel zur Festlegung des Extraktionsgerätes, etwa eines
Führungsdrahts mit einer Schlinge oder einem Haken
am distalen Ende. Der Stent wird über den Haken oder
die Öse am Rückholmittel festgelegt, in einen Katheter
gezogen, wobei er sich wieder zur Rohrform verschlankt
und aus dem Gefäßsystem herausgezogen wird.
[0026] Die Erfindung wird durch die beiliegenden Ab-
bildungen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 einen erfindungsgemäßen Stent in der Ge-
samtansicht;
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Figur 2 das proximale Ende des Stents gemäß Abbil-
dung 1;

Figur 3 ein Detail aus dem zentralen Abschnitt des
Stents gemäß Abbildung 1 und

Figur 4 eine Variante des proximalen Endes eines er-
findungsgemäßen Stents.

[0027] Figur 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Stent
in der Gesamtansicht mit einem proximalen Ende 3, ei-
nem zentralen Bereich 2 und einem distalen Ende 4. Das
distale Ende 4 endet in auslaufenden Maschen, die zur
besseren Platzierung mit röntgensichtbaren Markerele-
menten versehen sein können (nicht dargestellt). Der
zentrale Bereich 2 ist der Bereich, in dem sich die Stege
und/oder Knotenpunkte mit den Eintiefungen befinden,
die das Arzneimittel enthalten. Das proximale Ende 3
läuft in einzelne Stege 5 aus, die proximal in einen rohr-
förmigen Abschnitt 6 zusammengefasst sind. Der rohr-
förmige Abschnitt 6 weist Nasen oder Haken 7 auf, die
nach außen aus dem rohrförmigen Abschnitt ausgestellt
sind und als Fangmittel dienen. Im proximalen Abschnitt
3 sind die Maschen 8 weiter gehalten als im zentralen
Abschnitt 2, um den Blutdurchtritt durch den Stent nicht
mehr als nötig zu behindern.
[0028] Figur 2 zeigt eine vergrößerte Ansicht des pro-
ximalen Endes des Stents gemäß Abbildung 1 mit dem
rohrförmigen Abschnitt 6 und den beiden ausgestellten
Haken 7. Die Zahl der Haken/Fangmittel ist beliebig;
wichtig ist, dass wenigstens ein solches Element vorhan-
den ist. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass mit der
Zahl der Fangmittel der Anströmungsquerschnitt des
Stents erhöht wird und damit der Blutfluss stärker behin-
dert wird.
[0029] Im proximalen Bereich 3 des Stents 1 sind die
Stege 5 auf eine relativ geringe Anzahl reduziert, bei-
spielsweise drei, die den proximalen Rohrabschnitt 6 so
zentrieren, dass er sich nicht an die Gefäßwand anlegt.
In diesem Bereich sind auch die Maschen oder Waben
8 sehr groß, damit ein guter Blutdurchtritt ermöglicht wird.
[0030] Der rohrförmige Abschnitt 6 ist ein Rest des ur-
sprünglich zur Herstellung des Stents verwandten Roh-
res, aus dem mit Hilfe der an und für sich bekannten
Laserschneidtechnik das Maschengewebe des Stents
herausgeschnitten wurde. Die dargestellte, voll expan-
dierte Form resultiert aus einer mit an und für sich be-
kannten Mitteln erfolgten Aufweitung und Fixierung der
expandierten Form. Bevorzugtes Material für die erfin-
dungsgemäßen Stents ist bei ballonexpandierbaren Mo-
dellen ein üblicher medizinischer Stahl, bei selbstexpan-
dierenden Modellen ein Federstahl oder eine Formge-
dächtnislegierung, etwa Nitinol.
[0031] Deutlich zu erkennen ist, dass im sich distal an-
schließenden zentralen Bereich des Stents die Maschen
oder Waben 8 deutlich enger sind und ein regelmäßiges
Muster von sich aneinanderreihenden Ringsegmenten
A, B und C ausbilden. Die einzelnen Ringsegmente sind

gestaffelt angeordnet, so dass sich ein Maschenmuster
nach Art eines Maschendrahtzaunes ergibt. Die Ring-
segmente A, B und C sind jeweils über gemeinsame Ste-
ge 9 miteinander verbunden.
[0032] Figur 3 zeigt einen zentralen Stentabschnitt mit
den einzelnen Stegen 9 und den Knotenpunkten 10, in
dem jeweils vier Stege aneinandergrenzender Maschen
8 zusammenlaufen. Die Stege 9 haben in ihrem Verlauf
eine Eintiefung 11, die rinnenförmig ausgebildet ist. Die-
se Eintiefungen werden beim Schneiden des Stents aus
dem Rohr mit Hilfe des Lasers erzeugt; der Laser (Fem-
tolaser) ist so eingestellt, dass er zwar Material abträgt
bzw. verdampft, jedoch den Steg nur aushöhlt, nicht auf-
spaltet. Die Eintiefungen 11 sind im erfindungsgemäßen
Stent mit der Arzneimittelformulierung gefüllt, beispiels-
weise dem Wirkstoff in einer polymeren Trägermatrix,
die den Wirkstoff über den gewünschten Zeitraum abgibt.
Als Trägermatrix haben sich die für die Beschichtung von
Stents verwandten polymeren Materialien bewährt, die
außerdem mit ihrer Füllung dem Steg zusätzliche Stabi-
lität verleihen. Bevorzugt sind bioresorbierbare Polymere
vom Typ der Resomere®.
[0033] Die die Maschen begrenzenden Stege 9 laufen
in Knotenpunkten 10 zusammen. Dabei ist die Verbin-
dung in den Knotenpunkten 10so gestaltet, dass ein ge-
ringer Versatz da ist, der es ermöglicht, dass sich ein
Kreuzungsmuster ergibt. Beim Schneiden des Stents
wird so verfahren, dass die einzelnen Maschen um ein
Geringes gegeneinander versetzt sind, so dass die Ein-
schnitte 12 in die Knotenpunkte 10 nicht aufeinander zu-
laufen. Dies verhindert, dass der Stent beim Expandieren
an dieser Stelle reißt. Der Stabilität dient auch, dass die
Knotenpunkte 10 keine Taschen oder sonstigen Eintie-
fungen enthalten und damit ihre volle Stabilität bewah-
ren.
[0034] Es versteht sich, dass im zentralen Bereich des
Stents die Knotenpunkte 10 jeweils von vier Stegen 9
gebildet werden, dagegen im proximalen Bereich 3 mit
den erweiterten Maschen nur von drei Stegen 5 bzw. 9.
[0035] Zu sehen ist, dass die rinnenförmigen Eintie-
fungen 11 in die Stege 9 nicht über die gesamte Steglän-
ge gehen, sondern vor den Knotenpunkten 10 enden,
um auf diese Weise die Stabilität des Stents zu erhöhen.
Stabile Knotenpunkte bedeuten auch, dass der Stent ei-
ne hinreichende Radialkraft hat und die Stege 9 mittels
der Knotenpunkte 10 an der Gefäßwand gehalten wer-
den.
[0036] Figur 4 zeigt eine weitere Variante der Gestal-
tung des proximalen Abschnitts 3 eines erfindungsge-
mäßen Stents. Im proximalen Bereich 3 sind die Stege
5, im dargestellten Fall vier Stege 5 so zusammenge-
führt, dass sie eine Schlaufe 13 bilden, deren proximales
Ende zu einem Haken 14 nach distal zurückgebogen ist.
Alternativ kann das proximale Ende auch als reine
Schlaufe oder Öse ausgebildet sein. Auch hier ist das
proximale Ende so ausgestaltet, dass der Haken 14 oder
die entsprechende Schlaufe bzw. Öse in etwa entlang
der Stentachse orientiert ist, also in der Mitte des Blut-
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gefäßes liegt und über einen Retriever einfach zu greifen
ist.

Patentansprüche

1. Temporärer Stent, insbesondere zur Applikation von
Arzneimitteln auf eine Gefäßwand, mit einer Ma-
schenstruktur, bei der die einzelnen Maschen (8)
durch Stege (9, 5) begrenzt sind, wobei die Stege in
Knotenpunkten (10) zusammenlaufen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Stent (1) an seinem proxi-
malen Ende Mittel (7) zur Festlegung eines Extrak-
tionsgerätes aufweist und wenigstens einen Teil der
Stege (9) und/oder Knotenpunkte (10) an der Au-
ßenseite Eintiefungen (11) aufweist, in denen Arz-
neimittel enthalten ist.

2. Stent nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass er selbstexpandierend ist.

3. Stent nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass er aus einem Formgedächtnismate-
rial besteht, insbesondere aus einer Nickel-Titan-Le-
gierung.

4. Ballonexpandierbarer Stent nach Anspruch 1.

5. Stent nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass er aus einem Rohr
geschnitten und in seine expandierte Form umge-
formt ist.

6. Stent nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass das oder die Mittel
(7) zur Festlegung des Extraktionsgeräts zentrisch
zur Stentachse angeordnet sind.

7. Stent nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass das Mittel zur Fest-
legung des Extraktionsgeräts ein Haken (7) ist.

8. Stent nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass dass proximale Ende
zu einem Rohrabschnitt verjüngt ist.

9. Stent nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens ein Haken aus dem Rohrabschnitt
(6) ausgestellt ist.

10. Stent nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens zwei proximale Stegenden (13)
miteinander verbunden und zu einem Haken (14)
umgeformt sind.

11. Stent nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens zwei proximale
Stege (5) zu einer Öse miteinander verbunden sind.

12. Stent nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stege (9) des zen-
tralen (2) Stentbereichs Arzneimittel enthaltende
Eintiefungen (11) aufweisen.

13. Stent nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet,
dass die Eintiefungen (11) Rinnenform haben.

14. Stent nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Knotenpunkte
(10) von einander kreuzenden Stegen (9) gebildet
werden, dergestalt, dass die Spitzen von im Längs-
verlauf des Stents (1) aufeinanderfolgende Maschen
(8) gegeneinander versetzt sind.

15. Stent nach einem der vorstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stege (8) des zen-
tralen Bereichs (2) an den an die Knotenpunkte an-
grenzenden Enden ohne Eintiefungen (11) bleiben.
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