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Abstract   

Coronary heart disease (CHD) is the leading cause of death in western 

world. Percutaneous coronary intervention (PCI) is the most common 

treatment method, among others, to maintain the physiological blood 

flow inside the coronary arteries. Although implanting the novel 

recently-designed stents inside the occluded coronary arteries has 

shown a noticeable improvements in clinical outcomes, there are still 

some consequences to deal with such as restenosis and thrombosis. 

Computational methods proved to be the method of choice to 

investigate the hemodynamics of coronary arteries pre and post-

stenting; however, the accuracy of the computational studies depends 

to much extent on how realistic the geometry and boundary 

conditions are.  

The objective of this work is to develop a method for the precise 

reconstruction of hemodynamics and quantification of wall shear 

stress in stented vessels. We have developed a compound method 

based on ex vivo stent implantation, vascular corrosion casting, 

micro-computed tomography imaging and computational fluid 

dynamics.  Optimizing every single steps of this compound method, it 

yields accurate local flow information through anatomic fidelity, 

capturing in detail the stent geometry, arterial tissue prolapse, radial 

and axial arterial deformation as well as strut malapposition.  

We applied our method as a proof of concept to study the 

hemodynamics of stented arteries in non-overlapping and 

overlapping cases. In overlap cases, we observed a significant increase 

in the relative area exposed to low wall shear stress (<0.5 Pa) in the 
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overlapping stent segments compared both to areas without overlap 

in the same samples, as well as to non-overlapping stents. We further 

observed that the configuration of the overlapping stent struts relative 

to each other influenced the size of the low WSS area. 

Since nowadays drug-eluting stents (DES) are accepted as 

mainstream endovascular therapy and yet concerns for their safety 

exists, we made use of our method to investigate the hemodynamics 

of stent overlap in porcine coronary arteries together with mass 

transport and drug deposition inside the arterial wall. This trial 

emphasizes the significant role of flow disruption on drug deposition 

inside vascular wall and investigates the risks involved in overlap 

cases. Our results confirm that drugs with a narrow toxic-to-

therapeutic ratio or therapeutic window such as paclitaxel may suffer 

severely from suboptimal dosing at sites of struts adjacency and 

overlap, and stents delivering these drugs require extra mid-term and 

long-term clinical investigations in terms of performance and 

efficacy. 

This novel compound method may serve as a unique tool for spatially 

resolved analysis of the relationship between hemodynamic factors 

and vascular biology. It can further be employed to optimize stent 

design and stenting strategies. 
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Zusammenfassung   

Koronare Herzkrankheit (KHK) ist die häufigste Todesursache in der 

westlichen Welt. Perkutane transluminale koronare Angioplastie 

(PTCA) ist die meist verwendete Behandlungsmethode um den 

Blutfluss innerhalb der Koronararterien wiederherzustellen. Obwohl 

das Implantieren der neuesten Stents innerhalb von verstopften 

Koronararterien eine spürbare Verbesserung in den klinischen 

Ergebnissen aufgezeigt hat, gibt es noch einige Folgen wie Restenose 

und Thrombose zu behandeln. Computersimulationen erwiesen sich 

als die Methode der Wahl, um die Hämodynamik der Koronararterien 

vor und nach dem Einfügen der Stents zu untersuchen. Allerdings 

hängt die Genauigkeit dieser theoretischen Studien zu stark davon ab, 

wie realistisch die Geometrie und Randbedingungen sind. 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein Verfahren für die genaue 

Rekonstruktion der Hämodynamik und die Quantifizierung der 

Wandschubspannung (WSS) in Gefässen mit Stents zu entwickeln. 

Wir haben ein Verfahren basierend auf ex vivo Stentimplantation, 

Gefässausgusspräparation, Mikro-Computertomographie und 

numerischer Strömungsmechanik entwickelt. Die Optimierung jedes 

einzelnen Schrittes dieses Verfahren ergibt genaue Informationen 

über lokale Strömungen. Die Methode erlaubt die detaillierte 

Erfassung der Stentgeometrie, des Arteriengewebes, der radialen und 

axialen arteriellen Verformungen sowie Verformungen der 

Stentstreben. 

Wir verwendeten unsere Methode für eine Machbarkeitsstudie um 

die Hämodynamik in Arterien mit mehreren Stents.  Es wurden 

überlappende und nicht überlappende Fälle  studiert.  In den Fällen 
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mit überlappenden Stents beobachteten wir eine deutliche Zunahme 

der relativen Orte mit niedriger Wandschubspannung (<0,5 Pa) 

innerhalb der überlappenden Stentsegmente verglichen mit  Gebieten 

ohne Überlappung in den gleichen Proben, sowie nicht-

überlappenden Stents. Desweiteren beobachteten wir, dass die 

Ausrichtung der überlappenden Stentstreben relativ zueinander die 

Größe des niedrigen WSS Bereich beeinflusst. 

Heutzutage gelten Medikament freisetzende Stents  als allgemein 

akzeptierte endovaskuläre Therapiemassnahme, jedoch gibt es immer 

noch Bedenken bezüglich ihrer Sicherheit. Wir nutzen unsere 

Methode, um die Hämodynamik der überlappenden Stents in 

Koronararterien von Schweinen im Zusammenhang mit 

Stofftransport und Medikamentenabscheidung  innerhalb der 

arteriellen Wand zu untersuchen. Diese Studie unterstreicht die 

wichtige Rolle der Störungen im Blutfluss und deren Auswirkung auf 

die Wirkstoffablagerung innerhalb der Gefäßwand sowie die Risiken 

in Fällen  mit überlappenden Stents. Unsere Ergebnisse bestätigen, 

dass die Wirkung von Medikamenten mit einem schmalen 

therapeutischen Fenster wie zum Beispiel Paclitaxel durch 

suboptimale Dosierung an Standorten von Streben und 

Überschneidungen von Stents in Mitleidenschaft gezogen wird. Es 

werden zusätzliche mittel- und langfristige klinische Untersuchungen 

bezüglich der Leistung und der Wirksamkeit dieser Medikamente 

benötigt. 

Dieses neue Verfahren kann als ein einzigartiges Werkzeug für die 

ortsauflösende Analyse der Beziehung zwischen hämodynamischen 

Faktoren und Gefäßbiologie dienen. Das Verfahren kann zusätzlich 

für Optimierung von Stent-Design und Stenting-Strategien verwendet 

werden. 


