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(54) Blutgefäss-Urethrastent

(57) Die Erfindung betrifft einen Stent (1) zur Auf-
rechterhaltung des Volumenstromes in Blutgefäßen (G)
oder in der Urethra (U), insbesondere zum temporären
Abstützen der Prostata (P), bestehend aus einem flexi-
blen, dünnwandigen, im wesentlichen rohrförmigen
Körper mit einer Einlauföffnung (12) an einem Ende und
einer Auslauföffnung (13) am anderen Ende, wobei der

Körper eine geschlossene Mantelfläche (11) aufweist
und aus einem im Patienten resorbierbaren Material ge-
bildet ist. In weiterer Ausbildung als Urethrastent (1) ist
zur Aufrechterhaltung des Volumenstroms in der Ure-
thra (U) zwischen Harnblase (B) und Harnausgang (A)
an der der Harnblase (B) zugewandten Einlauföffnung
(12) eine trichter- oder schirmartige Aufweitung (4) vor-
gesehen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Stent zur Aufrecht-
erhaltung des Volumenstromes in Blutgefäßen oder in
der Urethra, insbesondere zum temporären Abstützen
der Prostata, bestehend aus einem dünnwandigen, im
wesentlichen rohrförmigen Körper mit einer Einlauföff-
nung an einem Ende und einer Auslauföffnung am an-
deren Ende.
[0002] Derartige Stents sind zur Aufrechterhaltung
des Volumenstromes zwischen Harnblase und Harn-
ausgang in unterschiedlichen Ausgestaltungen im Be-
reich der Medizintechnik bekannt. Dabei ist für derartige
Urethrastents typisches Anwendungsgebiet das Offen-
halten der prostatischen Harnröhre, beispielsweise bei
benigner Prostatahyperplasie. Urethrastents werden
minimalinvasiv mit Hilfe eines Zystoskopes transure-
thral implantiert. Ein weiteres Anwendungsgebiet derar-
tiger Stents ist das Offenhalten von peripheren Blutge-
fäßen oder zur Stützauskleidung von Aortenaneurys-
men.
[0003] Für beide Anwendungsbereiche sind die be-
kannten Stents aus Metallgitterrohren gebildet, die nach
dem Setzen im Blutgefäß bzw. in der Harnröhre in situ
belassen werden. Insbesondere in Blutgefäßen, bei-
spielsweise in kardialen Gefäßen, wachsen diese Me-
tallgitterrohre im Gefäßgewebe ein. Eine spätere Ent-
fernung ist daher unmöglich, was insbesondere Schwie-
rigkeiten bereitet, wenn im Anschluss an einen gestüt-
zen Gefäßbereich unmittelbar anschließend eine weite-
re Gefäßverengung auftritt und folglich hier ebenfalls ein
Stützmetallgitterrohr zu setzen ist. Dies ist technisch
kompliziert oder gar unmöglich.
[0004] Ferner ist nachteilig beim Einsatz in der Harn-
röhre, dass die bekannten Urethrastents bei längerer
Einsatzzeit, eine Blutungs- und/oder Infektionsgefahr
und insbesondere eine Zellproliferation mit nachfolgen-
der Volumenrestriktion hervorrufen. Darüber hinaus be-
steht häufig eine schlechte Toleranz gegenüber dem im
Körper eingesetzten Stent als Fremdkörper. Ein Entfer-
nen eines in der Harnröhre gesetzten Metallgitterrohr-
Stent bedeutet für den Patienten eine erhebliche Bela-
stung als invasiven Eingriff.
[0005] Aus der nachveröffentlichten DE 101 55 767
ist eine Ureterschiene zur Aufrechterhaltung eines Vo-
lumenstromes und zum temporären Abstützen der
Harnröhre bekannt, bei dem ein flexibler, im wesentli-
chen rohrförmiger Schienenkörper mit einer Vielzahl
von in der Mantelfläche des Schienenkörpers vorgese-
henen Öffnungen ausgebildet ist und aus einem im Pa-
tienten resorbierbaren Material gebildet ist. Diese Ure-
terschiene unterstützt die Drainage der Niere und Ab-
leitung des Harns zur Harnblase. Durch das resorbier-
bare Material löst sich der Schienenkörper nach Erfül-
lung der therapeutischen Funktion im Patienten auf. Ei-
ne zusätzliche Patientenbelastung zur Entfernung der
Ureterschiene wird hier ebenfalls vermieden. Die hier
vorgeschlagene Ureterschiene ist jedoch für den Ein-

satz als Urethrastent oder als Blutgefäßstent nicht ge-
eignet, da die in der Mantelfläche vorgesehenen Öff-
nungen einer bevorzugten ganzflächigen Stützwirkung
widersprechen. Zudem besteht die Gefahr, dass an den
Öffnungen Einwachsungen entstehen, die wiederum ei-
ne durchflussvermindernde Verengung hervorrufen
können.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen
Stent anzugeben, der die Patientenbelastung verringert
und ggf. ein erneutes Setzen eines Stents an gleicher
oder nur geringfügig versetzter Position ermöglicht.
[0007] Gelöst wird diese Aufgabe mit einem Stent ge-
mäß Anspruch 1.
[0008] Durch die Ausbildung des rohrförmigen Kör-
pers als geschlossene Mantelfläche wird die Belastung
der Blutgefäß- bzw. Urethrawandung deutlich verrin-
gert. Ferner wird eine unerwünschte Inkrustation oder
Einwachsung des Stents im Wandungsgewebe vermie-
den. Die Ausbildung des Stents aus einem biokompati-
blen, resorbierbaren Material erlaubt die vollständige
Auflösung des im betreffenden Hohlorgan des Patien-
ten intubierten Stents nach Erfüllung seiner therapeuti-
schen Funktion. Nach Resorption des Stents ist weder
eine invasive Extubation erforderlich noch ein mögli-
cherweise unerwünschtes Zurückbleiben des Stents als
Fremdkörper im Patienten zu berücksichtigen. Bevor-
zugt besteht der Stent aus einem flexiblen Material, um
Reizungen beim Patienten weiter zu verringern.
[0009] Ferner kann in Folge der Resorption des Ure-
thrastents ein dauerhaftes Einwachsen in ein vorge-
schädigtes Harnröhrengewebe verbunden mit einer
fremdkörperinduzierten Harnröhrenobstruktion vermie-
den werden.
[0010] Wenn im resorbierbaren Material laserlichtre-
flektierende Kleinstpartikel im wesentlichen gleichmä-
ßig verteilt aufgenommen sind, wird eine etwa im Ein-
zelfall notwendige Laserablation durch Reflektion des
Laserlichts unterstützt und ermöglicht den Einsatz mit
geringerer Laserenergie.
[0011] Dadurch, dass im resorbierbaren Material und/
oder auf dessen Oberflächen inkrustations- und/oder
entzündungshemmende Pharmaka im wesentlichen
gleichmäßig verteilt angeordnet sind, kann ein Einwach-
sen des Stents in ein vorgeschädigtes Wandungsgewe-
be des Patienten besonders zuverlässig vermieden
werden. Alternativ und ergänzend können durch im re-
sorbierbaren Material eingelagerte Pharmaka Entzün-
dungen gehemmt werden. Die Pharmaka sind bevor-
zugt gleichmäßig verteilt im resorbierbaren Material ein-
gebettet. Bei Resorption des Stentmaterials werden die
Pharmaka an Ort und Stelle dosiert freigesetzt. Es kön-
nen somit die therapeutische Funktion des Stents un-
terstützende Medikamente oder therapeutische Begleit-
medikamente wohl dosiert zugeführt werden. Durch die
Freisetzung der Medikamentenwirkstoffe unmittelbar
am zu behandelnden Organ kann eine gleichmäßige
Langzeitdosierung mit zielgenauer Wirkstofffreigabe
während des gesamten Resorptionsprozesses des
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Stents erreicht werden. Die Wirkstoff-Freigabe wird mi-
nimal dosiert, womit etwaige Nebenwirkungen reduziert
werden. Bevorzugte Pharmaka sind Zytostatika bei ma-
lignen Erkrankungen; Antibiotika, wie z. B. Fluorchino-
lane und Nitroxilin; Antimykotika, wie z. B. Fluconazol;
Analgetika wie z. B. Lidokain; und Spasmolytika, wie z.
B. Butylscopolaminiumbromid, die als Einzelsubstanz
oder in der Summe enthalten sind.
[0012] Wenn Röntgen-, CT- und/oder NMR-Kontrast-
mittel im resorbierbaren Material im wesentlichen
gleichmäßig verteilt eingebettet sind, kann die Lage, der
Resorptionsprozess und auch die therapeutische Funk-
tion des im Blutgefäß oder in der Harnröhre angeordne-
ten Stents durch entsprechende Untersuchungsverfah-
ren per Röntgenaufnahme, Computertomographie oder
NMR-Resonanzbild festgestellt werden. Die Kontrast-
mittel werden bei Resorption des Stentmaterials über
natürliche Stoffwechselfunktionen ausgeschieden bzw.
mit dem Harn ausgespült.
[0013] Wenn Metallionen im resorbierbaren Material
des Stents eingebettet sind, kann eine thermoinduzierte
Entfernung des Stents erreicht werden. Die eingelager-
ten Metallionen erhöhen die Leitfähigkeit des Stents, so
dass bei Anlegen einer elektrischen Spannung an dem
Stent mittels einer im Gefäß bzw. in der Urethra einge-
brachten Elektrosonde eine thermoinduzierte Auflö-
sung des Stentmaterials hervorgerufen werden kann.
[0014] Dadurch, dass die geschlossene Mantelfläche
außenseitig mikroporös ausgebildet ist, wird einerseits
die Einlagerung von Kontrastmitteln, Metallionen und/
oder Pharmaka erleichtert und andererseits ebenso die
Abgabe dieser Teilchen.
[0015] Als resorbierbares Material für den Stent eig-
net sich insbesondere Poly-(L)-Lactid, Poly-(DL)-Lactid,
Polyglycolsäure, Polymere der Maleinsäure, Poly-β-Hy-
droxybuttersäure, Polydioxanon, Blends oder Copoly-
meren aus diesen.
[0016] Wenn an der Mantelfläche des Stents nach au-
ßen gerichtete Fixierungselemente vorgesehen sind,
wird eine Dislozierung des im Hohlorgan eingesetzten
Stents verhindert.
[0017] Dadurch, dass die Fixierungselemente ela-
stisch federnd abspreizend an der Mantelfäche des
Stents angeformt sind, kann der Stent beispielsweise
durch ein herkömmliches Zystoskop an der gewünsch-
ten Einsatzstelle ausgebracht werden, wobei beim Her-
ausschieben die elastisch federnd abspreizenden Fixie-
rungselemente im Hohlorgan an dessen Wandung Halt
finden und den Stent in axialer Richtung fixieren.
[0018] Dadurch, dass nahe der Einlauföffnung und
nahe der Auslauföffnung je drei um 120° in radialer Ebe-
ne zum Stent angeordnete Fixierungselemente vorge-
sehen sind, wobei beide Fixierungselementanordnun-
gen gegenläufige axiale Bewegungsrichtungen des
Stents blockieren, wird eine besonders zuverlässige
Festlegung des Stents im Blutgefäß bzw. in der Harn-
röhre erreicht.
[0019] Um eine möglichst große Flexibilität des aus

resorbierbarem Material hergestellten Stents zu errei-
chen und damit die Toleranz des Fremdkörpers durch
den Patienten zu verbessern, sind dem resorbierbaren
Material biokompatible Weichmacher zugesetzt.
[0020] Für die Anwendung als Urethrastent ist es be-
vorzugt, dass an der der Harnblase zugewandten Ein-
lauföffnung eine trichter- oder schirmartige Aufweitung
vorgesehen ist. Die trichter- oder schirmartige Aufwei-
tung oder Ausstülpung des Urethrastent fixiert sich am
Blasenhals, womit ein Verschieben des Urethrastents
vermieden wird und der Übergangsbereich von der Bla-
se zur Prostata mit der gewünschten Öffnungsweite frei-
gehalten wird. Bevorzugt ist die Aufweitung flächig und
biegeschlaff ausgebildet.
[0021] Wenn die trichter- oder schirmartige Aufwei-
tung wenigstens einen im wesentlichen radialen Ein-
schnitt aufweist, kann die Aufweitung oder Ausstülpung
wie ein Segel innerhalb eines herkömmlichen Zystosko-
pes zusammengelegt werden und der Urethrastent
transurethral mit seiner zusammengelegten Ausstül-
pung bis in den Blasenhals geführt werden. Erst beim
Herausschieben des Stents aus dem Zystoskop entfal-
tet sich die Aufweitung. Alternativ oder ergänzend kann
für diesen Zweck auch die trichter- oder schirmartige
Aufweitung wenigstens einen im wesentlichen kreisseg-
mentierten Ausschnitt aufweisen.
[0022] Als Urethrastent weist der Stentkörper einen
Außendurchmesser von 4 bis 7 mm, bevorzugt 5 mm,
sowie eine Länge von 80 bis 120 mm, bevorzugt 100
mm auf.
[0023] Nachfolgend werden zwei Ausführungsbei-
spiele der Erfindung anhand der beiliegenden Zeich-
nungen detalliert beschrieben.
[0024] Darin zeigt:

Fig. 1 in einer teils geschnittenen Ansicht einen er-
findungsgemäßen Stent in einem Blutgefäß,

Fig. 2 in einer teils geschnittenen Ansicht einen in
der Urethra gesetzten Stent mit umliegenden
Organen,

Fig. 3 den in Fig. 2 dargestellten Stent im Längs-
schnitt und

Fig. 4 in einer Draufsicht eine schirmartige Aufwei-
tung des Urethrastents gemäß der Fig. 2 und
3.

[0025] In Fig. 1 ist ein Blutgefäß G im Schnitt darge-
stellt. Im Bereich einer Gefäßverengung V ist ein Stent
1 bestehend aus einem flexiblen, dünnwandigen, im we-
sentlichen rohrförmigen Körper eingesetzt. Der rohrför-
mige Körper besteht aus einer geschlossenen Mantel-
fläche 11 aus einem im Patienten resorbierbaren Mate-
rial. An einem Ende des rohrförmigen Körpers 11 ist eine
Einlauföffnung 12 und am anderen Ende eine Auslauf-
öffnung 13 angeordnet.
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[0026] Das im Blutgefäß G transportierte Blut wird in
Strömungsrichtung X über Einlauföffnung 12 im rohrför-
migen Körper 11 zur Auslauföffnung 13 unter Offenhal-
tung der Gefäßverengung V geführt.
[0027] In Fig. 2 sind als Prinzipskizze die inneren Or-
gane im Bereich der Urethra dargestellt. Zwei Harnleiter
(Ureter) L leiten den von den nicht dargestellten Nieren
abgegebenen Harn zur Harnblase B. Die Harnblase B
entleert über die Harnröhre (Urethra) U zum Harnaus-
gang A. Die Urethra U ist im Bereich zwischen Harnbla-
senhals H der Harnblase B und einem Schließmuskel S
von der Prostata P umgeben.
[0028] Zur Aufrechterhaltung des Volumenstromes
durch die Urethra ist im Bereich der Prostata ein Stent
1 eingesetzt. Der Stent 1 ist über den Harnausgang A
urethral in die Harnröhre U mit einem Zystoskop einge-
führt worden.
[0029] Der Urethrastent 1 besitzt an seinem distalen
Ende, also der dem Harnblasenhals H zugewandten
Einlauföffnung 12 des Stents 1 eine trichter- oder schir-
martige Aufweitung oder Ausstülpung 4, die den Über-
gangsbereich zwischen Harnblasenhals H und der Ure-
thra U im Bereich der Prostata P stützt. Wie in Fig. 4
dargestellt, ist die trichter- oder schirmartige Aufweitung
4 annähernd in einer Radialfläche zur Stentachse flä-
chig ausgebildet.
[0030] Um einerseits eine gute Anschmiegbarkeit der
Ausstülpung 4 an das zu stützende Hohlorgan zu ge-
währleisten und andererseits eine Faltbarkeit innerhalb
des Zystoskops zur problemlosen Einführung des
Stents sicherzustellen, sind Einschnitte 41 und/oder
Ausschnitte 42 in der flächigen, biegeschlaff ausgebil-
deten Aufweitung 4 ausgeführt. Die Einschnitte 41 sind
dabei radial zur Stentachse ausgebildet. Die Ausschnit-
te 42 sparen Material der flächigen Aufweitung 4 aus,
so dass kreissegmentförmige Materialabschnitte als
Ausstülpung 4 übrigbleiben. Diese so gebildete Aufwei-
tung bzw. Ausstülpung 4 wird wie ein Segel zusammen-
gefaltet im Zystoskop aufgenommen. Beim Heraus-
drücken des Stents 1 an der vorgesehenen Position ent-
faltet sich die Ausstülpung 4 selbsttätig und legt sich um
den Blasenhals H und Eingang der Urethra U im Bereich
der Prostata P an das Hohlorgan an. Diese Ausstülpung
4 liefert damit gleichzeitig eine Lagefixierung des Stents
1 innerhalb des Hohlorgans.
[0031] Eine weitere Lagefixierung des Stents 1 inner-
halb der Harnröhre U wird durch an der Mantelfläche 11
des rohrförmigen Stentkörpers 1 elastisch federnd ab-
spreizende Fixierungselemente 3 sichergestellt, wie sie
in Fig. 2 und 3 dargestellt sind. Die Fixierungselemente
3 sind bevorzugt nahe der Einlauföffnung 12 bzw. nahe
der Auslauföffnung 13 angeordnet. Bevorzugt sind je Fi-
xierungselementanordnung drei Fixierungselemente 3
um 120° in radialer Ebene zum Stent 1 angeordnet. Die
federnd abspreizenden Fixierungselemente 3 bilden je
axialer Bewegungsrichtung des Stents 1 eine Lagefixie-
rung in Art eines Widerhakens.
[0032] Beim Einführen des Stents 1 sind die Fixie-

rungselemente 3 innerhalb des Zystoskops an die Man-
telfläche 11 des Stents 1 angeklappt. Erst nach Heraus-
schieben des Stents 1 aus dem Zystoskop spreizen die
Fixierungselemente 3 von der Mantelfläche 11 ab und
verankern sich im Gewebe der Harnröhre U.
[0033] Ferner ist in Fig. 3 im Querschnitt das Material
der dünnwandigen Mantelfläche 11 dargestellt. In die-
sem resorbierbaren Material sind Partikel 2 im wesent-
lichen gleichmäßig verteilt eingebettet. Im dargestellten
Ausführungsbeispiel sind laserlichtreflektierende
Kleinstpartikel 21 sowie Arzneimittelpartikel 22 in dem
Material eingebettet. Die Wandstärke aus resorbierba-
rem Material des rohrförmigen Körpers 11 ist zeichne-
risch gegenüber seinem Durchmesser vergrößert dar-
gestellt, um die im resorbierbaren Material eingebette-
ten Partikel visualisieren zu können. Die typische Wand-
stärke der Stentmantelfläche beträgt 0,5 mm.

Bezugszeichenliste

[0034]

1 Stent
11 rohrförmiger Körper, Mantelfläche
12 Einlauföffnung
13 Auslauföffnung

2 Partikel
21 laserlichtreflektierende Partikel
22 Arzneimittelpartikel

3 Fixierungselement

4 Aufweitung, Ausstülpung
41 Einschnitt
42 Ausschnitt

A Harnausgang
B Harnblase
G Blutgefäß
H Harnblasenhals
L Harnleiter, Ureter
P Prostata
S Schließmuskel
U Harnröhre, Urethra
V Gefäßverengung
X Strömungsrichtung

Patentansprüche

1. Stent (1) zur Aufrechterhaltung des Volumenstro-
mes in Blutgefäßen (G) oder in der Urethra (U), ins-
besondere zum temporären Abstützen der Prostata
(P), bestehend aus einem dünnwandigen, im we-
sentlichen rohrförmigen Körper mit einer Einlauföff-
nung (12) an einem Ende und einer Auslauföffnung
(13) am anderen Ende, dadurch gekennzeichnet,
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dass der Körper eine geschlossene Mantelfläche
(11) aufweist und aus einem im Patienten resorbier-
baren Material gebildet ist.

2. Stent nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass im resorbierbaren Material laserlichtreflektie-
rende Kleinstpartikel (21) im wesentlichen gleich-
mäßig verteilt aufgenommen sind.

3. Stent nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im resorbierbaren Material und/
oder auf dessen Oberflächen inkrustations- und/
oder entzündungshemmende Pharmaka im we-
sentlichen gleichmäßig verteilt angeordnet sind.

4. Stent nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass als Pharmaka Antibiotika wie z. B. Fluorchi-
nolane und Nitroxilin, Antimykotika wie z. B. Fluco-
nazol, Analgetika wie z. B. Lidokain und Spasmoly-
tika wie z. B. Butylscopolaminiumbromid als Einzel-
substanz oder in der Summe enthalten sind.

5. Stent nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass Röntgen-, CT-
und/oder NMR-Kontrastmittel im resorbierbaren
Material im wesentlichen gleichmäßig verteilt ein-
gebettet sind.

6. Stent nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass Metallionen (22)
im resorbierbaren Material des Stents (1) eingebet-
tet sind.

7. Stent nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die geschlossene
Mantelfläche (11) außenseitig mikroporös ausgebil-
det ist.

8. Stent nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das resorbierbare
Material aus Poly-(L)-Lactid, Poly-(DL)-Lactid, Po-
lyglycolsäure, Polymeren der Maleinsäure, Poly-
β-Hydroxybuttersäure, Polydioxanon, Blends oder
Copolymeren aus diesen gebildet ist.

9. Stent nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass an der Mantelflä-
che (11) des Stents (1) nach außen gerichtete Fi-
xierungselemente (3) vorgesehen sind.

10. Stent nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass die Fixierungselemente (3) elastisch federnd
abspreizend an der Mantelfäche (11) des Stents (1)
angeformt sind.

11. Stent nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nahe der Einlauföffnung (12) und
nahe der Auslauföffnung (13) je drei um 120° in ra-

dialer Ebene zum Stent (1) angeordnete Fixie-
rungselemente (3) vorgesehen sind, wobei beide
Fixierungselementanordnungen gegenläufige axia-
le Bewegungsrichtungen des Stents (1) blockieren.

12. Stent nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass dem resorbierba-
ren Material biokompatible Weichmacher zugesetzt
sind.

13. Stent zur Aufrechterhaltung des Volumenstroms in
der Urethra (U) zwischen Harnblase (B) und Harn-
ausgang (A) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der
der Harnblase (B) zugewandten Einlauföffnung (12)
eine trichter- oder schirmartige Aufweitung (4) vor-
gesehen ist.

14. Stent nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net, dass die Aufweitung (4) flächig und biege-
schlaff ausgebildet ist.

15. Stent nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die trichter- oder schirmartige Auf-
weitung (4) wenigstens einen im wesentlichen ra-
dialen Einschnitt (41) aufweist.

16. Stent nach Anspruch 13, 14 oder 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die trichter- oder schirmartige
Aufweitung (4) wenigstens einen im wesentlichen
kreissegmentierten Ausschnitt (42) aufweist.

17. Stent nach einem der Ansprüche 13 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass der Stentkörper ei-
nen Außendurchmesser von 4 bis 7 mm, bevorzugt
5 mm, sowie eine Länge von 80 bis 120 mm, bevor-
zugt 100 mm aufweist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 86(2)
EPÜ.

1. Stent (1) zur Aufrechterhaltung des Volumenstro-
mes in Blutgefäßen (G) oder in der Urethra (U), ins-
besondere zum temporären Abstützen der Prostata
(P), bestehend aus einem dünnwandigen, im we-
sentlichen rohrförmigen Körper mit einer Einlauföff-
nung (12) an einem Ende und einer Auslauföffnung
(13) am anderen Ende, wobei der Körper aus einem
im Patienten resorbierbaren Material gebildet istda-
durch gekennzeichnet, dass der Körper eine ge-
schlossene Mantelfläche (11) aufweist und an der
Mantelfläche des Stents (1) nach außen gerichtete
Fixierungselemente vorgesehen sind, die elastisch
federnd abspreizend an der Mantelfläche (11) des
Stents (1) angeformt sind.

2. Stent nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
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net, dass nahe der Einlauföffnung (12) und nahe
der Auslauföffnung (13) je drei um 120° in radialer
Ebene zum Stent (1) angeordnete Fixierungsele-
mente (3) vorgesehen sind, wobei beide Fixie-
rungselementanordnungen gegenläufige axiale
Bewegungsrichtungen des Stents (1) blockieren.

3. Stent nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im resorbierbaren Material laser-
lichtreflektierende Kleinstpartikel (21) im wesentli-
chen gleichmäßig verteilt aufgenommen sind.

4. Stent nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass im resorbierbaren Material
und/oder auf dessen Oberflächen inkrustations-
und/oder entzündungshemmende Pharmaka im
wesentlichen gleichmäßig verteilt angeordnet sind.

5. Stent nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass als Pharmaka Antibiotika wie z. B. Fluor-
chinolane und Nitroxilin, Antimykotika wie z. B. Flu-
conazol, Analgetika wie z. B. Lidokain und Spasmo-
lytika wie z. B. Butylscopolaminiumbromid als Ein-
zelsubstanz oder in der Summe enthalten sind.

6. Stent nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass Röntgen-,
CT- und/oder NMR-Kontrastmittel im resorbierba-
ren Material im wesentlichen gleichmäßig verteilt
eingebettet sind.

7. Stent nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass Metallionen
(22) im resorbierbaren Material des Stents (1) ein-
gebettet sind.

8. Stent nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die ge-
schlossene Mantelfläche (11) außenseitig mikropo-
rös ausgebildet ist.

9. Stent nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das resor-
bierbare Material aus Poly-(L)-Lactid, Poly-(DL)
-Lactid, Polyglycolsäure, Polymeren der Malein-
säure, Poly-β-Hydroxybuttersäure, Polydioxanon,
Blends oder Copolymeren aus diesen gebildet ist.

10. Stent nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass dem resor-
bierbaren Material biokompatible Weichmacher zu-
gesetzt sind.

11. Stent zur Aufrechterhaltung des Volumen-
stroms in der Urethra (U) zwischen Harnblase (B)
und Harnausgang (A) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
an der der Harnblase (B) zugewandten Einlauföff-

nung (12) eine trichter- oder schirmartige Aufwei-
tung (4) vorgesehen ist.

12. Stent nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Aufweitung (4) flächig und bie-
geschlaff ausgebildet ist.

13. Stent nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die trichter- oder schirmartige
Aufweitung (4) wenigstens einen im wesentlichen
radialen Einschnitt (41) aufweist.

14. Stent nach Anspruch 11, 12 oder 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die trichter- oder schirmar-
tige Aufweitung (4) wenigstens einen im wesentli-
chen kreissegmentierten Ausschnitt (42) aufweist.

15. Stent nach einem der Ansprüche 11 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass der Stentkörper ei-
nen Außendurchmesser von 4 bis 7 mm, bevorzugt
5 mm, sowie eine Länge von 80 bis 120 mm, bevor-
zugt 100 mm aufweist.
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