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Vorwort

jedes Jahr erhalten tausende Patienten ein implantierbares Portsystem 
– kurz Port – um im Rahmen ihrer Therapie auch über einen längeren 
Zeitraum schonend und sicher mit Medikamenten, Infusionen und Er-
nährungslösungen über venöse Blutgefäße versorgt zu werden. Vor allem 
in der Krebs- und Ernährungstherapie ist das Portsystem von zentraler 
Bedeutung.
 
Das Portsystem kann grundsätzlich über Jahre in Ihrem Körper verblei-
ben und begleitet Sie in jedem Fall bis zum Ende Ihrer Behandlung. Durch 
die einfache Punktion der Portkammer stellt der Port einen sicheren und 
dauerhaften Zugang zum Blutgefäßsystem dar, wodurch sich viele Vor-
teile für Sie und Ihre Behandlung ergeben und Sie weiterhin in Ihrem ge-
wohnten Umfeld ein Leben mit wenigen Einschränkungen führen können.

Mit dieser Broschüre möchten wir Sie mit allen grundsätzlichen Infor-
mationen zu Ihrem Port unterstützen und Ihnen mögliche Bedenken und 
Ängste nehmen. 

Bitte sprechen Sie für weitere Informationen und Details mit Ihrem 
zuständigen medizinischen Personal. 

Wir wünschen Ihnen für Ihre Behandlung alles Gute!

Ihr pfmmedical-Team

Liebe Patientin, lieber Patient,
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Allgemeines

Was ist ein Portsystem?

Allgemeines

Der Port ist ein dauerhaftes, implantierbares Kathetersystem. Dabei han-
delt es sich um eine Portkammer, welche mittels einer Silikonmembran 
(Septum) fest verschlossen ist. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff, Titan 
oder einer Kombination aus beiden Materialien (Hybridport).
Der mit der Portkammer verbundene Katheter besteht aus Silikon oder 
Polyurethan (PUR). Beide Komponenten werden mit Hilfe eines
röntgensichtbaren Klick-Konnektors miteinander verbunden.

Im Zuge einer Implantation wird der Portkatheter in Ihrem Gefäßsystem 
platziert. Die Implantation erfolgt vollständig subkutan, so dass das Gehäu-
se von außen gut zu ertasten ist. 

Die Silikonmembran des Ports kann mit Hilfe einer speziellen Nadel punk-
tiert (angestochen) werden. Über den Zugang zur Portkammer gelangen die 
applizierten Medikamente und Flüssigkeiten über den Katheter direkt 
in Ihren Blutkreislauf.



Allgemeines
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Portkammer

Röntgensichtbarer Klick-Konnektor

Röntgensichtbarer Katheter

Silikonmembran
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Indikationen und Anwendungsbereiche
Ihr Portsystem kann vielfältig genutzt werden:

▸  Arzneimittel (z. B. Chemotherapeutika)
▸  Flüssigkeiten (z. B. Kochsalz)
▸ Bluttransfusionen
▸  Parenterale Ernährung (Versorgung mit Flüssigkeiten 

und Nährstoffen über das Blutgefäßsystem) 
▸  Kontrastmittelgabe zur Diagnostik (nur  

mit Portsystemen, welche als hochdruckfähig  
gekennzeichnet sind)1

Allgemeines

Gut zu wissen

Bei schlechten Venenverhältnis-
sen im Arm kann das Portsys-
tem auch für Blutentnahmen 
eingesetzt werden. 
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Welche Vorteile hat ein Portsystem?
Besonders schonend und hoher Komfort

Alltagstauglich

Kosmetisch unauffällig

▸  Ein Portsystem ist ein zentralvenöser Zugang, über 
den Medikamente und Flüssigkeiten direkt in den 
Blutkreislauf zugeführt werden können, ohne für jede 
Behandlung eine Vene punktieren zu müssen: somit 
erleichtert es Ihnen, den behandelnden Ärzten und 
Pflegekräften die regelmäßige Verabreichung von 
Medikamenten und Infusionen wie bspw. von Chemo-
therapien, Antibiosen oder parenteraler Ernährung.

▸  Auch Blut kann Ihnen in Ausnahmefällen über den 
Port entnommen werden. Ein Portsystem ist somit für 
Sie und Ihre Gefäße besonders schonend.

▸  Das Portsystem kann bis zum Ende Ihrer Behandlung 
im Körper verbleiben.

Allgemeines

▸  Im Vergleich zu anderen zentralvenösen, extern plat-
zierten Gefäßzugängen können Sie mit einem implan-
tierbaren Portsystem weiterhin Ihren alltäglichen und 
sportlichen Aktivitäten, wie bspw. Duschen, Saunieren, 
Schwimmen, Tennisspielen und Joggen nachgehen.

▸  Das Portsystem wird unter der Haut platziert und ist 
somit in der Regel kosmetisch unauffällig. Abhängig 
von der Körperkonstitution und der Dicke der Haut 
wird dieses nicht sichtbar sein oder nur bei genauerer 
Betrachtung auffallen.
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Implantation des Portsystems
Die Implantation des Portsystems erfolgt während einer kurzen Operation, 
die in der Regel ambulant unter lokaler Betäubung oder in Vollnarkose 
durchgeführt wird. Dank der lokalen Betäubung ist der Eingriff schmerzfrei.

Während der Implantation setzt Ihr Arzt den Katheter in ein ausgewähltes 
Blutgefäß ein und schiebt diesen bis zum rechten Vorhof des Herzens vor. 
Die Auswahl des Implantationsbereiches und des entsprechenden Blutgefä-
ßes wird unter Betrachtung der körperlichen Konstitution bzw. Venenver-
hältnisse getroffen. In den meisten Fällen wird das Portsystem im Brust-
bereich implantiert – es ist aber auch in einigen Fällen möglich, den Port 
an anderer Stelle zu implantieren, bspw. im Arm. 

Für das Portgehäuse wird unter der Haut eine kleine Tasche gebildet, in 
welcher dieser später platziert wird. Der Katheter wird im Verlaufe der 
Operation an die Portkammer angeschlossen und das Portgehäuse an das 
Bindegewebe fixiert. Abschließend wird die Haut verschlossen und ein 
Verband angelegt, der die Wunde die ersten Tage nach der OP vor äußeren 
Einflüssen schützt.

Normalerweise können Sie das Krankenhaus oder die operative Einrich-
tung noch am gleichen Tag verlassen. Falls erforderlich, ist der Port direkt 
einsatzbereit und kann sofort genutzt werden. Direkt nach dem Eingriff 
können sich leichte Schmerzen im Implantationsbereich bemerkbar ma-
chen – diese klingen aber innerhalb der nächsten Tage ab.

Implantation und Anwendung

Implantation und Anwendung
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Implantation und Anwendung

Wenn die Wundheilung abgeschlossen ist, können Sie Ihre alltäglichen 
und sportlichen Aktivitäten uneingeschränkt wieder aufnehmen2.
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Portpunktion und -pflege
Um Medikamente oder Infusionen sicher applizieren zu können, wird 
der Portkatheter mit einer speziellen Portnadel punktiert. Die Portnadel 
durchdringt die Silikonmembran, sodass die entsprechenden Flüssigkeiten 
durch die Portkammer über den Katheter in den Blutkreislauf gelangen 
können. Somit werden Ihre peripheren Venen geschont, da nicht für jede 
Medikamentenapplikation oder Infusion ein neuer Zugang gelegt werden 
muss. Auch ist es nicht erforderlich, für jede Infusion Ihren Port erneut zu 
punktieren, da die Portnadel über mehrere Tage im Port verbleiben kann.

Bei der Portpunktion, der Gabe von Infusionen, der Entfernung der Portna-
del oder anderen Vorgängen am Portsystem sollte auf eine streng asep-
tische Arbeitsweise geachtet werden. Dies bedeutet eine umfangreiche 
Desinfektion der Hände vor und während der Arbeit am Port sowie 
einer ausreichenden Hautdesinfektion des Bereichs um den Port. 

Die Punktionsstelle sollte regelmäßig aufmerksam auf Rötung oder 
Schwellung untersucht werden. Auch sollte der Portverband regelmäßig 
gewechselt werden. 

Vor und nach jeder Punktion bzw. Medikamentengabe sollte das Port-
system mit Kochsalz gespült werden. 

Auch wenn in Ihrem Port keine Portnadel liegt, so bedarf es auch bei 
nicht-punktierten Ports regelmäßiger und gewissenhafter Pflege.

Implantation und Anwendung
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Portpunktion

Um die langjährige, komplikationsfreie Funktionsfähigkeit Ihres Portsys-
tems auch bei Nichtverwendung gewährleisten zu können, sollte eine  
regelmäßige Portpflege in Form von Spülungen mit Kochsalz gewissen-
haft durchgeführt werden. 

Das Spülen des Katheters sollte nach ärztlichem Ermessen bzw. den ein-
richtungsbezogenen Leitlinien in regelmäßigen Abständen durchgeführt 
werden, um das Risiko für bspw. Infektionen oder Okklusionen (Verstop-
fung des Katheters) zu minimieren.

Auch sollte der Port bei Nichtverwendung mit einem s. g. „Block“ versehen 
werden. Hierfür wird das Portsystem mit einer bestimmten Lösung („Lock-
lösung“) gefüllt, welche bis zur nächsten Anwendung im Portkatheter 
verbleiben soll. Dies dient der Infektions- und Thromboseprävention.

Implantation und Anwendung
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Mögliche Komplikationen

Implantation und Anwendung

Bitte informieren Sie beim Auftreten von folgenden Symptomen 
umgehend Ihren behandelnden Arzt!

▸  Fieber oder Schüttelfrost in Zusammenhang mit der Portanlage (ohne 
weitere Krankheitsanzeichen wie bspw. bei einer Erkältung) oder

▸  Rötung, Schwellung, Schmerz oder Absonderung von Sekret im Be-
reich des Ports oder

▸  Anschwellen des Halses und/oder Arms auf der Körperseite des Ports 
oder

▸  plötzlich auftretende Atemnot, Ohnmachtsgefühl, Schmerzen in der 
Brust oder Kaltschweiß2
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Portpunktion

Wie lange kann mein Portsystem implantiert bleiben?

Häufig gestellte Fragen

Das Portsystem kann bis zum Ende Ihrer Therapie im Körper verbleiben 
oder bis Ihr Arzt entscheidet, dass Sie dieses nicht mehr benötigen. Ein 
Portsystem kann grundsätzlich über mehrere Jahre, auch wenn es nicht 
benutzt wird, implantiert bleiben. Dieses sollte lediglich weiterhin regel-
mäßig – nach Ermessen des behandelnden Arztes bzw. hausinternen Richt-
linien – auf dessen Funktionstüchtigkeit überprüft werden.

Wird mich das Portsystem in meinem alltäglichen Leben in irgendeiner 
Weise einschränken?
In den ersten Tagen nach der Portimplantation sollten Sie anstrengende Tä-
tigkeiten vermeiden, bis die Operationswunde verheilt ist. Sie können bereits 
am Tag nach der Portanlage duschen, insofern der Verband wasserfest ist. 
Ohne Pflaster darf ab dem dritten Tag nach der OP geduscht werden.

Mit Schwimmen und Baden sollten Sie bis nach Abschluss der Wundheilung 
warten, danach ist der Port durch die darüberliegende Haut gut geschützt. 
Somit können Sie sich im Alltag, sofern der Port nicht punktiert ist, unein-
geschränkt frei bewegen und sportlichen Aktivitäten nachgehen. 

Während der Port angestochen ist, d. h. eine Nadel in diesem liegt, soll-
ten extreme Bewegungen bzw. Aktivitäten sowie der Kontakt mit Wasser 
vermieden werden. Möchten Sie dennoch mit liegender Portnadel duschen, 
ist ein entsprechendes Duschpflaster fachgerecht zu platzieren, um den 
Bereich vor Wasser zu schützen. Bitte sprechen Sie vorab hierzu mit Ihrem 
behandelnden Arzt bzw. Ihrer behandelnden Ärztin oder dem verantwortli-
chen Pflegepersonal2.

Häufig gestellte Fragen
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Sollte ich über dem Port ein Pflaster tragen?
Ein Verband bzw. Pflaster ist lediglich nach den ersten Tagen der Operation 
notwendig. Ausschließlich sollte ein steriler Verband bzw. Pflaster ange-
legt sein, wenn der Port angestochen ist und eine Nadel im Port liegt. Die 
Häufigkeit des Verbandwechsels richtet sich nach ärztlichem Ermessen und ist 
maßgeblich vom Zustand der Punktionsstelle abhängig. Auch hängt das Wech-
selintervall davon ab, welche Art des Pflasters bzw. Verbands Sie appliziert 
bekommen haben. Der Verband sollte - wenn möglich - transparent sein, damit 
die Punktionsstelle täglich – ohne Verbandwechsel - inspiziert werden kann3.

Wie lange kann die Portnadel im Portsystem verbleiben?
Die Portnadel sollte in regelmäßigen Abständen nach Ermessen des Arztes 
bzw. hausinternen Vorgaben gewechselt werden. Aktuelle wissenschaftliche 
Literatur weist darauf hin, dass die Portnadel nicht länger als fünf bis sieben 
Tage im Portsystem verbleiben sollte. Spätestens nach sieben Tagen sollte 
diese gewechselt werden2.

Aus welchem Material besteht ein Portsystem?
Alle Portsysteme von pfmmedical sind frei von Latex, PVC und Weichma-
chern. Sie bestehen entweder aus Kunststoff, Titan oder einer Kombination 
aus beiden Materialien. Die Membran, in welche die Portnadel punktiert 
wird, besteht aus Silikon. Der verbundene Katheter besteht aus Silikon oder 
Polyurethan (PUR), einem weichen Kunststoff. 

Wofür brauche ich einen Implantationsausweis?
Ein Implantationsausweis wird benötigt, um den implantierten Port eindeu-
tig zu identifizieren, da es verschiedene Arten von Portsystemen gibt. Für 
die weitere Behandlung ist es für das behandelnde Klinikpersonal wichtig zu 
wissen, welches Portsystem Ihnen implantiert wurde. Tragen Sie deshalb am 
besten immer Ihren Implantationsausweis bei sich. 

Häufig gestellte Fragen
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Ist mein Port hochdruckfähig und somit für die Gabe von Kontrastmit-
tel geeignet?
Ob Ihr Portsystem hochdruckfähig und für eine Kontrastmittelgabe zugelas-
sen ist, lässt sich in Ihrem Implantationsausweis ablesen. 

Kann ich mit dem Port in ein CT oder MRT?
Die Portsysteme von pfmmedical sind für MRT- und CT-Untersuchungen 
geeignet. Mit Hochdruckports von pfmmedical ist auch die Kontrastmit-
telgabe mit Hochdruckinjektionen von bis zu 21 bar möglich. 

Wird mein Port Sicherheitssysteme, wie etwa im Flughafen, auslösen?
Sicherheitssysteme, z. B. am Flughafen, reagieren normalerweise nicht auf 
die Kleinstmengen Titan, die in einem Kunststoff- oder Hybridport enthal-
ten sind. Bei Ports, die nur aus Titan bestehen, könnte bei neueren Sicher-
heitssystemen das Material erkannt werden. Tragen Sie deshalb immer 
Ihren Implantationsausweis bei sich.

Kann ich über meinen Port auch Blut abnehmen lassen?
Ja, die Blutabnahme über das Portsystem ist grundsätzlich möglich. Nach 
der Blutentnahme sollte der Port besonders sorgfältig gespült werden, 
damit keine Blutrückstände im Portsystem verbleiben4.

Häufig gestellte Fragen
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Folgen Sie uns!
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