Woran erkennen Sie eventuell auftretende
Komplikationen am Port?
Trotz der geringen Infektionsgefahr des Ports sollten Sie
qualifiziertes Fachpersonal oder Ihren Hausarzt informie
ren, wenn Sie eines dieser Zeichen in der Portumgebung
wahrnehmen:
Rötung
Schwellung
Schmerzen
Überwärmung
Flüssigkeitsaustritt
In sehr seltenen Fällen kann es im Bereich des Portkathe
ters bzw. der Katheterspitze zu einer Thrombosierung
(Blutpfropfbildung) kommen. Dies ist an einer Schwellung
im Hals und Armbereich der betreffenden Seite er
kennbar und muss dann mit einem „blutverdünnenden“
Medikament behoben werden.
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Rochusstraße 2
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Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Gabe von Medikamenten, Ernährungslösungen
und Blutprodukten durch einen dauerhaften Katheter

Telefon (02 11) 44 00  0
Telefax (02 11) 44 00  26 10
info@marienhospital.de
www.marienhospital.de

Geschäftsführer
Dr. Martin Meyer, Jürgen Braun, Joachim Schnorr

Was sollten Sie bei liegender Portnadel beachten?
Bei liegender Portnadel sollten Sie jegliche Manipulation
am System und dem Verband unterlassen. Bitte achten
Sie immer darauf, dass die Zuleitungen (= Anschluss der
Infusionsleitung zum Port) nicht unter Spannung stehen,
z. B. durch einen zu weit entfernten Infusionsständer.
Duschen und Baden sollten Sie während dieser Zeit
vermeiden. Zudem ist es ratsam, die bestehende Infusions
leitung vor Ihrer Morgenhygiene entfernen zu lassen.
Was müssen Sie zuhause beachten?
Vor der Entlassung wird in der Regel die Portnadel
entfernt und die Einstichstelle mit einem sterilen Pflaster
abgedeckt. Nach 24 Stunden können Sie selbst das
Pflaster entfernen. Da die Haut der Einstichstelle wieder
komplett zugeheilt ist, besteht keine Infektionsgefahr
mehr. Nun können Sie wieder alle Aktivitäten Ihres alltäg
lichen Lebens wahrnehmen, d. h. duschen, baden,
Sport treiben etc.

Informationen für Ihre Gesundheit
Port
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Mögliche Komplikationen

Port

Was ist Port
Ein Port ist ein Katheter, der dauerhaft in einer zentral
venösen Vene verbleibt. Dadurch kann eine kontinuierliche,
wiederholte Gabe von Medikamenten und Ernährungs
lösungen sowie Blutprodukten sichergestellt werden. Das
geschieht ohne Manipulation der Vene.
Wann ist ein Port notwendig?
In der Onkologie ist der Port heutzutage ein wichtiger
Bestandteil, um Sie langfristig und sicher mit Medikamenten
therapieren zu können. Durch viele Blutabnahmen, die
auf Dauer regelmäßig erfolgen müssen, können die Venen
verhältnisse sehr schlecht sein. Außerdem werden die
Venen zusätzlich durch eine Chemotherapie stark gereizt,
so dass die Gefahr einer Venenentzündung oder eines
Paravasats (= ein Medikament läuft aus einer Vene in das
umliegende Gewebe) sehr hoch ist. Des Öfteren ist es
notwendig, dauerhaft Schmerzmittel über eine Pumpe zu
verabreichen. Auch kann es notwendig werden – z. B.
bei starkem Appetitverlust – , dass Ihnen Kalorien über eine
Infusion verabreicht werden müssen. Da die Konzentration
dieser Lösung für eine kleine Vene zu hoch ist, wird die kalo
rienreiche Lösung in der Regel über einen längeren Zeit
raum, mehrere Stunden am Tag, über den Port appliziert.

Welche Vorteile hat ein Port?
Die Punktion eines Ports ist weniger schmerzhaft als eine
Venenpunktion. Durch den Port ist ein nicht sichtbarer
permanenter Venenzugang vorhanden, der im Bedarfsfall
durch Ihren Hausarzt oder im Krankenhaus punktiert
werden kann. Es besteht insgesamt ein geringes Infektions
risiko, da der Port während des Gebrauchs immer steril
(= keimfrei) abgedeckt ist. Sobald die Portnadel entfernt
wurde, verschließt sich die Einstichstelle und es besteht
keine Infektionsgefahr des Ports mehr. Da der Port sicher im
Gewebe fixiert ist, besteht nur noch ein stark verringertes
Risiko, dass das verabreichte Medikament fälschlicherweise
in das umliegende Gewebe läuft. Ein weiterer Vorteil
besteht darin, über den Port eine ambulante Infusionsbe
handlung mit tragbarer Pumpe durchführen zu können.
Dies gewährleistet Ihnen einen möglichst geregelten Tages
ablauf und erhält weitestgehend Ihre Lebensqualität. Der
Port ist fast unsichtbar – lediglich eine kleine Erhebung unter
der Haut im Bereich der vorderen Brustwand ist zu sehen.
Woraus besteht ein Port?
Das Portsystem besteht aus einem feinen Kunststoffkatheter,
der unterhalb des Unterhautfettgewebes an eine Metalloder Kunststoffkammer (Portkammer) angeschlossen und
auf der anderen Seite mit einer Vene verbunden ist. Über
der Portkammer befindet sich eine selbstschließende Silikon
membran (Septum), die bis zu zweitausend Mal durch die
Haut mit einer speziellen Portnadel punktiert werden kann.
Wie erfolgt die Portanlage?
Je nach Situation wird der kleine Eingriff ambulant oder
stationär durchgeführt. Die Implantation wird entweder in
Lokalanästhesie (örtliche Betäubung) oder in Allgemein
narkose vorgenommen. Es erfolgt ein kleiner Hautschnitt,
bei welchem eine größere Körpervene freigelegt wird,
meistens ist es eine Vene unterhalb des rechten oder linken
Schlüsselbeins. Danach wird unter Röntgenkontrolle der
Katheter in die jeweilige Vene eingeführt und in die obere
Hohlvene (eine große zentrale Vene) vorgeschoben.

Anschließend wird das Portsystem im Unterhautfett
gewebe auf dem Brustmuskel fixiert. Bevor der Eingriff
beendet wird, prüft der Arzt, ob die Durchgängigkeit
des Systems gegeben ist, und eine erneute Lagekontrolle
mittels Röntgen erfolgt. Erst wenn die Lage des Port
systems korrekt ist, wird die Haut über dem Port mit einer
feinen Naht verschlossen und ein steriler Verband an
gelegt. In der Regel handelt es sich um Fäden, die sich
nach einiger Zeit selbst auflösen, so dass kein Fadenzug
erfolgen muss.
Wann kann der Port in Gebrauch genommen werden?
In der Regel kann der Port bereits einen Tag nach der
Implantation verwendet werden. Die Punktion wird
durch den Arzt oder qualifiziertes Fachpersonal mit einer
speziellen Nadel (Huber-Nadel) durchgeführt. Diese
kann bis zu sieben Tage in der Portkammer verweilen.
Die Punktion des Ports erfolgt immer unter sterilen
Bedingungen. Wurde der Port länger als drei Monate
nicht verwendet, muss er durch den Hausarzt oder
anderes qualifiziertes Personal punktiert und gespült
werden, um seine Durchgängigkeit zu gewährleisten.
Was muss getan werden, um eine Infektion
zu vermeiden?
Es wird regelmäßig (alle drei Tage) und bei Bedarf ein
steriler Verbandwechsel durchgeführt. Sobald der alte
Verband entfernt wurde, wird die Portumgebung des
infiziert. Dann erfolgt das Anlegen des neuen Verbandes
mit sterilen Handschuhen und steril entnommenen
Materialien. Während des Verbandwechsels achtet das
Fachpersonal auf Infektionszeichen (siehe nachfolgen
den Punkt) und kann im Bedarfsfall adäquat reagieren
und Maßnahmen einleiten. Nach Beendigung jeder
Infusionsgabe wird das Ende der Portleitung desinfiziert,
das System mit 10 ml Kochsalzlösung gespült und ein
steriler Verschluss aufgesetzt. Das Spülen des Portsystems
kann mit unsterilen Handschuhen geschehen.

