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Die Erfindung betrifft einen Stent zur transluminalen Implantation in Hohlorgane, insbesondere in Blutgefäße, Harnleiter,
Speiseröhren, Colon, Duodenum oder Gallenwege, mit einem im Wesentlichen röhrenförmigen Körper, der von einem
komprimierten Zustand mit einem ersten Querschnittsdurchmesser in einen expandierten Zustand mit einem vergrößerten zweiten
Querschnittsdurchmesser überführbar ist, wobei der Stent eine Vielzahl von Zellen umfasst, welche von durch den
röhrenförmigen Körper gebildeten Umrandungselementen definiert werden. Der Stent zeichnet sich dadurch aus, dass ein Teil der
Zellen im Vergleich zu den übrigen Zellen in Längsrichtung des Stents verlängert ausgebildet ist, um ein abgeschrägtes
stirnseitiges Ende des Stents zu bilden.



STENT

Die vorliegende Erfindung betrifft einen Stent zur transluminalen Implantation in

Hohlorgane, insbesondere in Blutgefäße, Harnleiter, Speiseröhren, Colon, Duo

denum oder Gallenwege, mit einem im Wesentlichen röhrenförmigen Körper, der

von einem komprimierten Zustand mit einem ersten Querschnittsdurchmesser in

einen expandierten Zustand mit einem vergrößerten zweiten Querschnittsdurch-

messer überführbar ist, wobei der Stent eine Vielzahl von Zellen umfasst, welche

von durch den röhrenförmigen Körper gebildeten Umrandungselementen definiert

werden.

Stents dieser Art werden zur Rekanalisation von krankhaft veränderten Hohlorga-

nen eingesetzt. Dabei werden die Stents im komprimierten Zustand über einen

Einführkatheter an die zu behandelnde Stelle innerhalb des Hohlorgans einge

führt, wo sie durch unterschiedliche Maßnahmen auf einen Durchmesser, der dem

Durchmesser des gesunden Hohlorgans entspricht, expandiert werden, so dass

eine Stützwirkung des Hohlorgans, beispielsweise einer Gefäßwand, erreicht wird.

Derartige Stents können zum Beispiel dadurch erzeugt werden, dass in die Wand

eines röhrenförmigen Körpers Durchbrechungen wie zum Beispiel Schlitze ge

schnitten werden, die sich teilweise in Längsrichtung des Stents erstrecken, so

dass bei der Expansion des Stents beispielsweise rautenförmige Durchbrechun-

gen entstehen. Eine Durchbrechung zusammen mit ihren Umrandungselementen

wird als Zelle bezeichnet.



Werden Stents in der Nähe einer Bifurkation eines Hohlorgans eingesetzt, so kö n

nen Stents verwendet werden, die ein abgeschrägtes Ende aufweisen. Solche

Stents bieten die Möglichkeit, z.B. eine Vene allseitig bis zur Bifurkation abzustüt

zen, d.h. beispielsweise bis zur Mündung in eine weitere Vene.

Um ihre Stützwirkung gewährleisten zu können, müssen die Stents in der Lage

sein, eine ausreichende radiale Aufstellkraft auszuüben, die einer von der Gefäß

wand ausgeübten radialen Krafteinwirkung entgegenwirkt. Dies gilt besonders im

Bereich des abgeschrägten Endes, da dort die radiale Aufstellkraft üblicherweise

reduziert ist.

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Stent der eingangs

genannten Art zu schaffen, der auch in einem abgeschrägten Bereich eine hohe

radiale Aufstellkraft bereitstellt, wodurch ein Einknicken des Stents bei dessen

Einsatz zuverlässig ausgeschlossen wird.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch einen Stent mit den Merkmalen des

Anspruchs 1 und insbesondere dadurch gelöst, dass ein Teil der Zellen im Ver

gleich zu den übrigen Zellen in Längsrichtung des Stents verlängert ausgebildet

ist, um ein abgeschrägtes stirnseitiges Ende des Stents zu bilden.

Aufgrund der verlängerten Zellen kann ein abgeschrägtes Ende erzeugt werden.

Dabei werden wegen der in Längsrichtung verlängerten Zellen keine zusätzlichen

Zellen benötigt, um das abgeschrägte Ende zu bilden. Mittels der verlängerten

Zellen wird es ermöglicht, auch in dem abgeschrägten Bereich eine ähnliche A n

ordnung der Zellen zu wählen, wie in dem übrigen röhrenförmigen Körper.

Die verlängerten Zellen können insbesondere nur in einem starren Abschnitt des

Stents vorliegen. Zusätzlich kann der Stent z.B. einen flexiblen Abschnitt und/oder



einen Verankerungsabschnitt umfassen. Die nachfolgenden Ausführungen bezüg

lich der verlängerten Zellen beziehen sich auf den starren Abschnitt.

Durch die Vermeidung zusätzlicher Zellen ergibt sich eine Struktur des Stents, die

eine besonders hohe radiale Aufstellkraft bereitstellen kann. Auf diese Weise wird

es ermöglicht, beispielsweise Blutgefäße in der Nähe von Bifurkationen zuverläs

sig abzustützen. Ein erfindungsgemäßer Stent kann deshalb beispielsweise bei

venösen Obstruktionen im Bereich der Bifurkation, dem Zusammenfluss der be i

den Venae iliaca communis in die Vena cava inferior, im oberen Bereich der Vena

iliaca communis eingesetzt werden. Der Stent kann dazu einen Durchmesser von

größer oder gleich 12 mm aufweisen. Bevorzugt kann der Stent einen Durchmes

ser zwischen 12 mm und 18 mm besitzen.

Weiterhin erlaubt es der Verzicht auf zusätzliche Zellen, den Winkel der Abschrä-

gung variabel festzulegen, da dieser Winkel durch die relative Verlängerung der

verlängerten Zellen festgelegt werden kann.

Generell erlaubt es der abgeschrägte Bereich, das Hohlorgan bis zur Bifurkation

zuverlässig abzustützen, ohne jedoch z.B. wesentlich in die Blutbahn nach der

Bifurkation hineinzuragen.

Eine Zelle kann durch einen Verbindungsabschnitt oder mehrere Verbindungsab

schnitte mit einer oder mehreren anderen Zellen verbunden sein. Unter der Länge

einer Zelle kann der Abstand in Längsrichtung zwischen zwei Verbindungsab-

schnitten verstanden werden, wobei jeweils die Mitte des jeweiligen Verbindungs

abschnitts zu berücksichtigen ist. Eine Zelle umfasst die genannte Aussparung

sowie ihre jeweiligen Umrandungselemente, wobei die Verbindungsabschnitte zu

den Umrandungselementen gehören.



Bei einem erfindungsgemäßen Stent können die Zellen zumindest zum Teil jeweils

mittels mehreren Verbindungsabschnitten miteinander verbunden sein. Insbeson

dere können in dem abgeschrägten Bereich und/oder bei den verlängerten Zellen

jeweils drei oder vier Verbindungsabschnitte vorgesehen sein. Somit kann die

Stützwirkung durch die auf diese Weise zu erreichende radiale Aufstellkraft be

sonders hoch sein.

Der Stent kann aus einem Memory-Metall gefertigt sein, das ab einer Grenztem

peratur eine gespeicherte Form einnimmt.

Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung sind der Beschreibung, den Unter

ansprüchen und den Zeichnungen zu entnehmen.

Gemäß einer ersten vorteilhaften Ausführungsform ist zumindest ein Teil der ver-

längerten Zellen entlang einer geraden oder annähernd geraden Linie angeordnet,

die insbesondere parallel oder annähernd parallel zu der Längsrichtung verläuft.

Dies bedeutet, dass beispielsweise zumindest eine oder zwei auf der geraden L i

nie hintereinander angeordnete Zellen vorgesehen sein können. Bei mehr als zwei

Zellen können zumindest zwei Verbindungsabschnitte zumindest einer dieser Zel-

len mit zwei weiteren der verlängerten Zellen direkt verbunden sein. Insbesondere

liegen jeweils zwei Verbindungsabschnitte der verlängerten Zellen auf der geraden

Linie.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform sind die verlängerten Zellen

in mehrere Gruppen, insbesondere in neun Gruppen, einteilbar, wobei die Zellen

jeder Gruppe jeweils entlang einer geraden oder annähernd geraden Linie ange

ordnet sind und diese Linien insbesondere parallel oder annähernd parallel zu der

Längsrichtung verlaufen. Insgesamt können bei dem Stent zwölf Gruppen von Z el

len vorgesehen sein, von welchen neun Gruppen verlängerte Zellen aufweisen.



Bei einer solchen Definition von Gruppen können die Zwischenräume zwischen

den Gruppen selbst auch Zellen bilden.

Die Anordnung der Zellen kann also derart gewählt sein, dass die jeweiligen Zel-

len entlang von geraden oder annähernd geraden Linien angeordnet sind. Zusätz

lich können die Zellen symmetrisch zu einer dieser Linien ausgebildet sein. Es

können also insbesondere keine Zellen vorliegen, die geneigt bzw. gedreht zu den

übrigen Zellen sind. Auf diese Weise kann eine Schwächung der Struktur durch

solche gedrehten Zellen vermieden werden.

Insbesondere können alle Zellen innerhalb einer Gruppe in Längsrichtung gese

hen jeweils die gleiche oder die annähernd gleiche Länge aufweisen. Alternativ

können in einer Gruppe auch Zellen mit unterschiedlichen Längen vorgesehen

sein.

Bevorzugt verlaufen die Linien, welche durch die Zellen verschiedener Gruppen

gebildet werden, parallel oder annähernd parallel zueinander.

Weiter bevorzugt sind von einer sich senkrecht zur Längsachse erstreckenden

Querschnittsebene bis zu dem abgeschrägten stirnseitigen Ende jeweils gleich

viele Zellen in jeder Gruppe vorgesehen. Durch die Vorsehung jeweils gleich vieler

Zellen in einer Gruppe kann eine radiale Aufstellkraft bewirkt werden, welche über

die Länge des Stents im Wesentlichen konstant ist. Bevorzugt können in dem star

ren Abschnitt des Stents in jeder Gruppe gleich viele Zellen vorgesehen sein.

Insbesondere bei der Verwendung gleich vieler Zellen können von den Verbin

dungsabschnitten der Zellen jeweils Winkel gebildet werden, die in der sogenann

ten Abwicklung des Stents zu erkennen sind. Die Winkel werden durch die Um-

fangsrichtung (welche in der Abwicklung eine Gerade ist) und eine gerade Linie

definiert, wobei die gerade Linie durch Verbindungsabschnitte der Zellen verläuft.



Dies bedeutet, dass die Verbindungsabschnitte jeweils zumindest eines Teils der

Zellen in der Abwicklung auf geraden Linien liegen. Die Winkel können umso grö

ßer sein, je näher der Winkel dem abgeschrägten Ende des Stents ist, wobei be

vorzugt vier, fünf oder sechs Winkel vorgesehen sind.

An dem abgeschrägten Ende selbst können die Enden der Zellen in der Abw ick

lung keine gerade Linie bilden, sondern eine Kurve definieren, welche einer Sinus-

Kurve angenähert ist. Eine solche Sinus-Kurve in der Abwicklung führt am dreid i

mensionalen Stent zu einem schrägen Anschnitt (dem abgeschrägten Bereich) mit

einer exakt ebenen Schnittfläche.

Die Zellen können so angeordnet sein, dass ein erster Winkel in einem Bereich

zwischen 20° und 24°, ein zweiter Winkel in einem Bereich zwischen 37° und 44°,

ein dritter Winkel in einem Bereich zwischen 48° und 52°, ein vierter Winkel in ei-

nem Bereich zwischen 60° und 64°, ein fünfter Winkel in einem Bereich zwischen

63° und 67° und ein sechster Winkel in einem Bereich zwischen 69° und 73° liegt.

Der größte Winkel kann insbesondere am nächsten an dem abgeschrägten Ende

des Stents liegen, wohingegen der kleinste Winkel am weitesten entfernt von dem

abgeschrägten Ende liegt. Zudem kann ein Winkel von 0° vorgesehen sein, dies

bedeutet, dass eine Position an dem Stent in der Abwicklung existiert, an welcher

Verbindungsabschnitte entlang der Umfangsrichtung angeordnet sind. Der Winkel

von 0° kann an einem Übergang von dem starren Bereich zu dem flexiblen Be

reich vorgesehen sein. Die Zellen einer Gruppe können unterschiedlich lang aus

geführt sein, um die beschriebenen Winkel zu bilden.

Für eine derartige Auswahl der Winkel hat es sich gezeigt, dass auf diese Weise

ein sehr stabiler Stent geschaffen werden kann, der eine besonders lange Halt

barkeit aufweist.



Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform fällt die Länge der Zellen

benachbarter Gruppen in Umfangsrichtung von einem Maximum bis zu einem M i

nimum. Insbesondere liegen Zellen mit maximaler Länge Zellen mit minimaler

Länge bezüglich einer zentralen Achse des Stents gegenüber. Durch eine derarti-

ge Anordnung kann die Abschrägung erzeugt werden.

Weiter bevorzugt sind die Zellen zumindest zum Teil mittels Verbindungsabschnit

ten miteinander verbunden, wobei die Verbindungsabschnitte zwischen den ver

längerten Zellen, insbesondere nur zwischen den längsten Zellen, verlängert aus-

gebildet sind. Aufgrund der verlängerten bzw. vergrößerten Verbindungsabschnitte

können die Öffnungen der längsten Zellen verkürzt werden, wodurch beim Expan

dieren des Stents ein gleichmäßiges Aufbiegen sämtlicher Zellen erreicht werden

kann. Ein derart gleichmäßiges Aufbiegen kann wiederum zu einer gleichmäßigen

Verteilung der radialen Aufstellkraft sowie zu einem besonders robusten Stent füh-

ren.

Besonders bevorzugt erstreckt sich in Längsrichtung von dem abgeschrägten En

de zumindest ein Marker weg, insbesondere in Form einer Öse, wobei der Marker

eine asymmetrische Form aufweist. Ein Marker kann ein Abschnitt des Stents

sein, der eine erhöhte Röntgendichtigkeit aufweist, d.h. in einem Röntgenbild be

sonders gut sichtbar ist. Insbesondere kann es sich bei dem Marker um eine Öse

handeln, die beispielsweise mit Tantal gefüllt oder bedeckt ist. Aufgrund der

asymmetrischen Form kann der Marker auch in dem abgeschrägten Bereich an

gebracht sein, da sich der Marker von der Abschrägung weg erstrecken kann.

Anders ausgedrückt kann der Marker also in einem Bereich zwischen der längsten

und der kürzesten Erstreckung des Stents in Längsrichtung angeordnet sein. A uf

grund der asymmetrischen Form kann der Marker groß genug ausgeführt werden,

um besonders gut im Röntgenbild erkannt zu werden. Zusätzlich kann ein weiterer

Marker z.B. an der Spitze der Abschrägung vorgesehen sein. Noch ein weiterer



Marker kann beispielsweise an einer kürzesten Stelle des Stents an der Abschrä

gung angebracht sein.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform sind zumindest zwei asym-

metrische Marker an dem abgeschrägten Ende vorgesehen, wobei sich die Marker

bezüglich einer Achse des Stents insbesondere gegenüberliegen. Die beiden

Marker können also symmetrisch zu einer Ebene des Stents liegen, welche durch

eine Achse des Stents und eine Spitze der Abschrägung verläuft. Aufgrund einer

solchen Anordnung können die asymmetrischen Marker in einem Röntgenbild bei-

spielsweise zur Deckung gebracht werden. In der Folge kann die Lage des Stents

im Röntgenbild besonders gut zu erkennen sein.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform umfasst der Stent einen f le

xiblen Abschnitt, der sich an den starren Abschnitt anschließt. Der flexible Ab-

schnitt liegt dem abgeschrägten Ende gegenüber. Der flexible Abschnitt kann Zel

len aufweisen, welche in der Abwicklung eine größere Fläche aufweisen als Zellen

des starren Abschnitts. Aufgrund der größeren Zellen kann der flexible Abschnitt

leichter biegbar sein, wodurch sich der flexible Abschnitt auf einfache Weise an

die Verlaufsform eines Hohlorgans anpassen kann. Bevorzugt können die Zellen

des flexiblen Abschnitts eine zahnförmige Begrenzung aufweisen.

Gemäß noch einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform umfasst der Stent e i

nen Verankerungsabschnitt, der sich an den flexiblen Abschnitt anschließt. Die

Zellen des Verankerungsabschnitts können den Zellen des starren Abschnitts ent-

sprechen und beispielsweise rautenförmig ausgebildet sein. Der Verankerungsab

schnitt kann aufgrund der rautenförmigen Zellen eine geringe Flexibilität aufweisen

und so den Stent an seiner Position in dem Hohlorgan fixieren. Der Veranke

rungsabschnitt kann ein gerades Ende des Stents bilden, an welchem Marker a n

gebracht sein können, die sich von einem Ende des Stents weg erstrecken. Die

Marker können die Form von Ösen haben und ebenfalls z.B. mit Tantal bedeckt



oder gefüllt sein. Beim Einführen des Stents in das Hohlorgan kann der Stent m it

tels der Marker des Verankerungsabschnitts in einem Einführkatheter fixiert wer

den.

Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines Stents, bei

welchem

a) der Stent aus einem röhrenförmigen Material geschnitten wird und

b) der Stent bis zu seinem expandierten Zustand aufgeweitet wird.

Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet sich dadurch aus, dass

c) in dem expandierten Zustand die Form der Zellen des Stents geändert und f i

xiert wird.

Durch die Änderung der Form der Zellen können die einzelnen Zellen jeweils der

art geformt werden, dass ein gleichmäßiges Aufdehnverhalten der einzelnen Zel-

len erreicht wird. Auf diese Weise kann die Bruchgefahr insbesondere bei kurzen

und mittleren Zellen in der Nähe des abgeschrägten Bereichs reduziert werden,

welche sich üblicherweise aufgrund einer inhomogenen Kraftverteilung beim Ex

pandieren unsymmetrisch und übermäßig aufdehnen.

Beispielsweise können bei rautenförmigen Zellen mit bis zu vier Verbindungsab

schnitten an den jeweiligen Ecken der Raute die spitzen Winkel derart verringert

oder verändert werden, dass diese kleiner als 70°, bevorzugt kleiner als 60°, sind.

Dies führt dazu, dass der Stent großen äußeren Kräften im Bereich des abge

schrägten Bereichs durch eine homogene Kraftableitung über die Struktur besser

standhalten kann und das Risiko eines Stentkollapses oder eines Stentbruchs

deutlich verringert wird.

Mittels des Verfahrens ist es zudem möglich, ein zu weites Aufdehnen von Zellen

zu verhindern, wodurch eine Vorschädigung von Verbindungsabschnitten vermie-

den werden kann.



Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform wird zum Aufweiten ein Kern verwen

det, an welchem Befestigungsmittel angebracht werden, um die Form der Zellen

des Stents zu ändern und zu fixieren. Mit den Befestigungsmitteln kann also das

Aufdehnverhalten der einzelnen Zellen angepasst werden. Die Form der Zellen

wird folglich gegenüber der Aufdehnung bei der reinen Verwendung z.B. eines

zylinderförmigen Kerns verändert. Ein solcher zylinderförmiger Kern kann auch

einen kegelförmigen Abschnitt umfassen, der das Aufziehen des Stents erleichtert.

Zudem kann das Aufdehnen unter Wärmezuführung erfolgen.

Besonders bevorzugt sind die Befestigungsmittel Nadeln oder Dorne, die in Lö

cher des Kerns eingebracht werden. Die Nadeln oder Dorne können beispielswei

se von innen aus dem Kern herausgefahren oder von außen in den Kern einge

steckt werden. Hierzu kann beispielsweise ein automatisierter Prozess mittels Ro-

botern oder einer Hydraulik aber auch eine manuelle Anpassung der Zellen

durchgeführt werden.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform wird die geänderte Form der

Zellen des Stents mittels eines Wärmeprozesses dauerhaft fixiert. Eine solche Fi-

xierung ist insbesondere bei der Verwendung von Memory-Metallen von Vorteil,

die bei Temperaturerhöhung die durch den Wärmeprozess gespeicherte Form

wieder einnehmen. Unter einer dauerhaften Fixierung ist eine Fixierung der Form

der Zellen des Stent im expandierten Zustand des Stents zu verstehen, wobei die

Form der Zellen im expandierten Zustand beibehalten wird, auch wenn der Stent

zwischenzeitlich in den komprimierten Zustand überführt wird. Beim Einbringen

des Stents in den Körper kann dann durch die Körperwärme der Stent und dessen

Zellen die während des Herstellungsprozesses eingelernte Form wieder anneh

men.



Nachfolgend wird die Erfindung anhand vorteilhafter Ausführungsformen unter

Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 einen erfindungsgemäßen Stent im expandierten Zustand in

Seitenansicht;

Fig. 2 den Stent von Figur 1 im expandierten Zustand in einer

Draufsicht;

Fig. 3 den Stent von Figur 1 in einer in eine Ebene projizierten

Schneiddarstellung; und

Fig. 4 die Schneiddarstellung von Fig. 3 mit einer Darstellung von

Winkeln, welche durch Verbindungsabschnitte definiert wer-

den.

Fig. 1 und Fig. 2 zeigen einen Stent 10. Der Stent 10 weist eine röhrenförmige

Gestalt auf und umfasst einen starren Abschnitt 12, einen an den starren Abschnitt

12 anschließenden flexiblen Abschnitt 14 und einen an den flexiblen Abschnitt 14

anschließenden Verankerungsabschnitt 16 .

Der starre Abschnitt 12 ist aus rautenförmigen (geschlossenen) Zellen 18 gebildet,

welche jeweils über drei oder vier Verbindungsabschnitte 20 mit anderen rauten

förmigen Zellen 18 verbunden sind. Die rautenförmigen Zellen 18 werden durch

stegartige Umrandungselemente 22 definiert, die aus einem Metall geformt sind.

Der starre Abschnitt 12 umfasst einen abgeschrägten Bereich 24, welcher den

Einsatz des Stents 10 an einer (nicht gezeigten) Bifurkation eines Hohlorgans e r

möglicht.



Der abgeschrägte Bereich 24 bildet ein Ende des Stents 10 und wird erzeugt, in

dem ein Teil der rautenförmigen Zellen 18 in einer Längsrichtung L verlängert

ausgebildet ist. Die längsten rautenförmigen Zellen 18 sind in den Figuren mit dem

Bezugszeichen 18a gekennzeichnet, wohingegen die kürzesten rautenförmigen

Zellen 18 mit dem Bezugszeichen 18b gekennzeichnet sind. In dem starren A b

schnitt 12 sind jeweils drei der kürzesten rautenförmigen Zellen 18b und drei der

längsten rautenförmigen Zellen 18a in Längsrichtung L vorgesehen. Die längsten

rautenförmigen Zellen 18a liegen dabei den kürzen rautenförmigen Zellen 18b be

züglich einer zentralen Achse des Stents 10 gegenüber. Es sind jeweils drei

Gruppen der längsten und der kürzesten rautenförmigen Zellen 18a, 18b nebenei

nander (d.h. in Umfangsrichtung benachbart) vorgesehen.

In dem flexiblen Abschnitt 14 sind offene Zellen 26 mit gezacktem bzw. zahnför-

migem Umriss angeordnet, wobei in Umfangsrichtung des Stents 10 gesehen je-

weils weniger offene gezackte Zellen 26 vorgesehen sind als rautenförmige Zellen

18 . Durch die Verwendung weniger offener gezackter Zellen 26 ist der flexible A b

schnitt leichter bezüglich der Längsrichtung L verformbar und kann sich so dem

Verlauf einer Blutbahn oder ähnlichem gut anpassen.

Der Verankerungsabschnitt 16 ist durch rautenförmige Zellen 18 gebildet, die für

eine erhöhte Steifigkeit des Verankerungsabschnitts 16 sorgen, wodurch der Stent

10 seine Position in einem Hohlorgan zuverlässig beibehält.

Sowohl an dem abgeschrägten Bereich 24 als auch an dem durch den Veranke-

rungsabschnitt gebildeten Ende des Stents 10 sind jeweils vier ösenförmige Mar

ker 28 vorgesehen, von welchen in Fig. 1 jeweils drei sichtbar sind. In Fig. 2 sind

alle vier Marker 28 des abgeschrägten Bereichs 24 zu erkennen.

Zwei der Marker 28, welche in dem abgeschrägten Bereich 24 an den Stellen der

längsten und der kürzesten Erstreckung des Stents 10 angebracht sind, sind



symmetrisch ausgebildet. Zwei weitere Marker 28 sind dort an dem abgeschrägten

Bereich 24 angebracht, wo der Stent 10 seine durchschnittliche Länge aufweist.

Diese beiden Marker 28 sind als asymmetrische Marker 28a ausgebildet, wobei

sich die Fläche der asymmetrischen Marker 28a zu der kürzesten Erstreckung des

Stents hin erstreckt.

Fig. 3 zeigt den starren Abschnitt 12 des Stents 10 von Fig. 1 und Fig. 2 in einer

sogenannten Schneiddarstellung. Fig. 3 zeigt folglich eine Projektion von Schnit

ten, die in ein Rohmaterial des Stents eingebracht werden, in eine Ebene. Eine

Linie zeigt somit einen Schnitt an. Mehrere versetzt zueinander parallel verlaufen

de gerade Schnitte können beim Expandieren des Stents 10 zu den in Fig. 1 und

Fig. 2 gezeigten rautenförmigen Zellen 18 aufgeweitet werden.

Die als weiße Bereiche dargestellten, zwischen den Linien vorhandenen Material-

bereiche werden nach dem Expandieren zu Verbindungsabschnitten 20 oder Um

randungselementen 22. Fig. 3 zeigt nur den starren Abschnitt 12 des Stents 10 .

In Fig. 3 ist zu erkennen, dass zwischen den längsten rautenförmigen Zellen 18a

verlängerte Verbindungsabschnitte 20a vorgesehen sind, die zu einem gleichmä-

ßigeren Aufbiegen aller rautenförmigen Zellen 18 beim Expandieren des Stents

führen.

Fig. 4 zeigt die Ansicht von Fig. 3 mit eingetragenen Winkeln, welche von Verbin

dungsabschnitten 20 mit einer Umfangsrichtung gebildet werden. Gezeigt sind

sechs Winkel C , C(2, C(3, 4 , 5 , αβ, die von einem Winkel von etwa 22° (ai) über

Winkel von etwa 40° ( 2) , 50° ( 3) , 62° ( ) und 65° (a5) bis zu einem Winkel von

etwa 7 1° ( ) stetig zunehmen. Eine gerade Endlinie 30, welche an dem Übergang

von dem starren Bereich 12 zu dem flexiblen Bereich 14 angeordnet ist, erstreckt

sich in Umfangsrichtung durch Verbindungsabschnitte 20 und definiert somit einen

Winkel von 0°.



Bezugszeichenliste

10 Stent

12 starrer Abschnitt

14 flexibler Abschnitt

16 Verankerungsabschnitt

18, 18a, 18b rautenförmige Zelle

20, 20a Verbindungsabschnitt

22 Umrandungselement

24 abgeschrägter Bereich

26 offene gezackte Zelle

28, 28a Marker

30 Endlinie

L Längsrichtung

Winkel



Patentansprüche

Stent (10) zur transluminalen Implantation in Hohlorgane, insbesondere in

Blutgefäße, Harnleiter, Speiseröhren, Colon, Duodenum oder Gallenwege,

mit einem im Wesentlichen röhrenförmigen Körper, der von einem kompri

mierten Zustand mit einem ersten Querschnittsdurchmesser in einen ex

pandierten Zustand mit einem vergrößerten zweiten Querschnittsdurch

messer überführbar ist, wobei

der Stent ( 10) eine Vielzahl von Zellen (18, 18a, 18b) umfasst, welche von

durch den röhrenförmigen Körper gebildeten Umrandungselementen (22)

definiert werden,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass

ein Teil der Zellen (18, 18a) im Vergleich zu den übrigen Zellen (18b) in

Längsrichtung des Stents ( 10) verlängert ausgebildet ist, um ein abge

schrägtes stirnseitiges Ende (24) des Stents (10) zu bilden.

Stent ( 10) nach Anspruch 1,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass

zumindest ein Teil der verlängerten Zellen ( 18, 18a) entlang einer geraden

oder annähernd geraden Linie angeordnet ist, die insbesondere parallel o-

der annähernd parallel zu der Längsrichtung (L) verläuft.

Stent ( 10) nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass

die verlängerten Zellen (18, 18a) in mehrere Gruppen, insbesondere in

neun Gruppen, einteilbar sind, wobei die Zellen ( 18, 18a) jeder Gruppe j e

weils entlang einer geraden oder annähernd geraden Linie angeordnet sind,



wobei die Linien insbesondere parallel oder annähernd parallel zu

Längsrichtung (L) verlaufen.

Stent ( 10) nach Anspruch 3,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Linien parallel oder annähernd parallel zueinander verlaufen.

Stent ( 10) nach Anspruch 3 oder 4,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass

von einer sich senkrecht zur Längsachse erstreckenden Querschnittsebene

bis zu dem abgeschrägten stirnseitigen Ende (24) jeweils gleich viele Zellen

( 18, 18a, 18b) in jeder Gruppe vorgesehen sind.

Stent ( 10) nach zumindest einem der Ansprüche 3 bis 5,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Länge der Zellen ( 18, 18a, 18b) benachbarter Gruppen in Umfangsrich

tung von einem Maximum bis zu einem Minimum fällt.

Stent ( 10) nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass

Zellen mit maximaler Länge (18a) Zellen mit minimaler Länge (18b) bezüg

lich einer zentralen Achse des Stents (10) gegenüberliegen.

Stent ( 10) nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Zellen ( 18, 18a, 18b) zumindest zum Teil mittels Verbindungsabschnit

ten (20, 20a) miteinander verbunden sind und die Verbindungsabschnitte

(20a) zwischen den verlängerten Zellen (18, 18a), insbesondere nur zw i

schen den längsten Zellen (18a), verlängert ausgebildet sind.



Stent ( 10) nach zumindest einem der vorstehenden Ansprüche,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass

in Längsrichtung (L) von dem abgeschrägten Ende (24) sich zumindest ein

Marker (28, 28a), insbesondere in Form einer Öse, weg erstreckt, wobei der

Marker (28, 28a) eine asymmetrische Form aufweist.

Stent ( 10) nach Anspruch 9,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass

der Marker (28, 28a) in einem Bereich zwischen der längsten und der kür

zesten Erstreckung des Stents (10) in Längsrichtung (L) angeordnet ist.

Stent ( 10) nach Anspruch 9 oder 10,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass

zumindest zwei Marker (28, 28a) an dem abgeschrägten Ende vorgesehen

sind, wobei sich die Marker (28, 28a) bezüglich einer Achse des Stents (10)

gegenüberliegen.

Verfahren zur Herstellung eines Stents (10), bei welchem

a) der Stent ( 10) aus einem röhrenförmigen Material geschnitten wird,

b) der Stent ( 10) bis zu seinem expandierten Zustand aufgeweitet wird,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass

c) in dem expandiertem Zustand die Form der Zellen ( 18, 18a, 18b) des

Stents (10) geändert und fixiert wird.

Verfahren gemäß Anspruch 12,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass

zum Aufweiten ein Kern verwendet wird, an welchem Befestigungsmittel

angebracht werden, um die Form der Zellen ( 18, 18a, 18b) des Stents ( 10)

zu ändern und zu fixieren.



14. Verfahren gemäß Anspruch 12 oder 13,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Befestigungsmittel Nadeln oder Dorne sind, die in Löcher des Kerns

eingebracht werden.

15 . Verfahren gemäß Anspruch 13 oder 14,

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass

d) die geänderte Form der Zellen ( 18, 18a, 18b) des Stents ( 10) mittels e i

nes Wärmeprozesses dauerhaft fixiert wird.
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Feld Nr. II Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. | | Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

Ansprüche Nr.
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entspre¬
chen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

□ Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

si ehe Zusatzbl att

1. Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der
zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.

□ Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die
Ansprüche Nr.

□ Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden
Ansprüchen erfasst:

Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchengebühren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs ' ' gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.

Die zusätzlichen Recherchengebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
' ' jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der

Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.
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