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Lichtblick  
für Blinde

Messwerte  
via Internet

Sport für einen 
guten Zweck

Bern Forscher der Uni Bern gaben 
erblindeten Mäusen das Augen-
licht zurück. Dazu haben sie noch 
intakte Zellen der Netzhaut bio-
technologisch so modifiziert, dass 
sie als Ersatzfotorezeptoren die 
Rolle der abgestorbenen Lichtsen-
soren übernehmen. www.unibe.ch

Zürich Das Unispital Zürich hat 
zum ersten Mal in der Schweiz bei 
drei Patienten mit schwerer Herz-
schwäche das sogenannte Cardio-
Mems implantiert. Damit werden 
dem behandelnden Arzt online täg-
lich die neuesten Lungenblutdruck-
werte übermittelt. www.usz.ch

Zug In Zusammenarbeit mit der 
Krebsliga Schweiz lanciert  
Womensweekend die Solidaritäts-
Golf- und E-Biketour «Ladies  
for Ladies» in Ems (9. Juni),  
Andermatt (7. Juli) und Luzern  
(5. August). Anmeldung unter  
www.ladiesforladies.ch

BETRIFFT
Stents

Eine Arterien- 
stütze auf Zeit
TEXT DR. MED. SAMUEL STUTZ

S ind bei der Behandlung von verengten 
Herzkranzgefässen die Tage der her-
kömmlichen Metallstents gezählt und 

auflösbare Gefässstützen bald der neue 
Standard? Es sieht ganz danach aus, be-
trachtet man die überzeugenden Studiener-
gebnisse weltweit, aber auch die vom Herz-
zentrum Luzern, einem auf diesem Gebiet 
führenden Zentrum der Schweiz. 

«Resorbierbare Stents aus einem Milch-
säure-Gerüst werden immer häufiger einge-
setzt, weil sie gegenüber den herkömmlichen 
Gefässstützen aus Metall entscheidende 
Vorteile haben», erklärt Dr. Florim  Cuculi, 
Leitender Arzt Kardiologie am Herzzentrum 
des Luzerner Kantonsspitals. Die Metallröhr-
chen wurden entwickelt, um die mit dem Bal-
lonkatheter aufgeweiteten Koronararterien 
offen zu halten und die Gefässablagerungen 
an die Wand zu drücken, damit das Blut wie-
der ungehindert fliessen kann. Solche Stents 
wurden in den letzten Jahren zur Routine bei 
der Behandlung von Patienten mit koronarer 
Herzkrankheit. «Allerdings braucht der Kör-
per die Abstützung nicht dauerhaft», sagt 
Dr. Cuculi. «Im Grunde genommen ist es wie 
mit einem gebrochenen Bein. Einen Gips 

braucht man auch nur, bis der Knochen wie-
der zusammengewachsen ist. Deshalb haben 
Ingenieure versucht, Stents zu entwickeln, 
die sich von selbst  auflösen, wenn sie nicht 
mehr benötigt werden.» Vor fast drei Jahren 
kam der erste  bioresorbierbare Stent auf den 
Markt. Dr. Cuculi : «Mittlerweile wurden 
weltweit über 100"000 Menschen erfolgreich 
behandelt. Bei Vergleichsstudien mit über 
10"000 Pa tienten, auch in der Schweiz, hat 
sich gezeigt, dass die neue Therapie mindes-
tens so wirksam und sicher ist wie die Be-
handlung mit Metallstents.»

Der grösste Vorteil ist, dass kein dauer-
haftes Implantat im Körper zurückbleibt. 
Nach drei Jahren sind die Stents verschwun-
den und die Koronararterien sehen wieder 
ganz normal aus. Das Blutgefäss kann sich 
wieder natürlich verhalten und wird nicht 
durch ein starres Metallröhrchen behindert. 
Und sollte die Herzkrankheit weiter fort-
schreiten, ergeben sich im Gegensatz zu Me-
tallstents keine Probleme bei einer allfälligen 
Bypassoperation. Zudem müssen Pa tienten 
nicht mehr auf unbestimmte Zeit blutverdün-
nende Medikamente nehmen, um gefährli-
che Stent-Thrombosen zu verhindern.

TIPP
Wer auf Aluschalen 
GRILLIERT, sollte 
erst am Schluss salzen. 
Denn Salz löst das  
Aluminium auf,  
sodass es ins Essen 
gelangen kann.

Verengte Koronararterien werden immer öfter mit Stents aus  
biologisch resorbierbarem Material behandelt. Diese Gefässstützen 
bieten einige Vorteile gegenüber Stents aus Metall. 


