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Portimplantation und Portpflege: 

Steriles Arbeiten - Komplikationen vermeiden 

Viele unserer Patienten wissen nicht, dass Radiologen auch 
so genannte Portsysteme implantieren. Dies geschieht bei-
spielsweise zur dauerhaften Verabreichung von Medika-
menten. Was exakt ein Portsystem ist, bei welchen Betroffe-
nen eines implantiert werden muss, wie die Implantation 
abläuft, was bei der Pflege der Portsysteme zu beachten ist 
und Vieles mehr schildert Ihnen Schwester Michaela Hans 
im Interview: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Was ist ein Portsystem?   
 
Ein Portsystem besteht aus einer Portkapsel (Reservoir) 
und einem 20 bis 25 cm langen Silikonschlauch. Beides ist 
miteinander verbunden. Das Portsystem ist ein zuverlässi-
ger und dauerhafter Zugang zum zentralvenösen Gefäßsy-
stem. Bei der Implantation wird bei der Wahl der Portkapsel 
auf die individuelle Situation des Patienten Rücksicht ge-
nommen. So erhalten zum Beispiel schlankere eine kleine 
Portkapsel, während korpulentere Patienten eine große 
Kapsel implantiert bekommen müssen.  
 

Wozu wird ein Portsystem benötigt? 
 
Da gibt es viele Betroffene. Beispielsweise wird ein Portsy-
stem implantiert, um die intravenöse Verabreichung von 
Medikamenten zu erleichtern. Denn es ermöglicht einen 
dauerhaften und bequemen Zugang in das venöse Ge-
fäßsystem, was unter anderem bei Tumorerkrankungen im 
Rahmen einer Chemotherapie sehr hilfreich ist. Hier können 
mit einem Portsystem darüber hinaus auch venöse Neben-
wirkungen der Chemotherapie reduziert werden.  
Außerdem findet die Implantation eines Portsystems auch 
Anwendung in der Schmerztherapie, bei sehr schlechten 
Venenverhältnissen und bei Patienten, die künstlich ernährt 
werden müssen.  
 
Wie wird dem Patienten ein Port implantiert? 
 
Die Implantation erfolgt unter strengen sterilen Bedingungen 
und unter Ultraschall- und Röntgenkontrolle. Der Patient 
erhält eine örtliche Betäubung. Eine Vollnarkose ist nicht 
nötig, denn die Risiken einer Vollnarkose wären für diesen 
minimal-invasiven Eingriff zu hoch. Minimal-invasiv bedeu-
tet, dass die Implantation nur kleinste Hautschnitte erfordert. 
Die Portkapsel wird in das Fettgewebe oberhalb der rechten 
oder linken Brust implantiert und mit einem Silikonkatheter 
verbunden, welcher ebenfalls im subkutanen Fettgewebe, 
über die Halsvene eingeführt wird.  
Ein Portsystem kann ambulant implantiert werden, das 
heißt, man kommt morgens zum Termin in die Klinik und 
kann nach ca. zwei bis drei Stunden nach Hause gehen. 
 
 
Wer darf einen Port legen und pflegen?  
Sind besondere Schulungen notwendig? 
 
Ausgebildete Interventions-Radiologen können ein Portsy-
stem implantieren. Es könnte auch von Gefäßchirurgen 
gelegt werden. Die Portpflege bedarf keiner besonderen 
Schulung. Jede ausgebildete Pflegekraft kann und darf ein 
Portsystem pflegen. 
 
 

Ein Portsystem wird nur unter strengsten sterilen Bedingungen implantiert, unter ständiger Ultraschall– und Röntgenkontrolle. Lediglich eine örtliche Betäubung ist für 
diesen minimal-invasiven Eingriff notwendig. 
 

(Bild © C. R. BARD): Portsystem mit einer 
Portkapsel aus Kunststoff. 
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Wie lange ist im Durchschnitt die Portliegedauer? 
 
Grundsätzlich können Portsysteme bei entsprechender Pfle-
ge und ohne Komplikationen lebenslang verbleiben. Auf 
Wunsch des Patienten können die Portsysteme nach Ab-
schluss der Therapie auch wieder entfernt werden. 
 
Was muss bei der Portpflege beachtet werden? 
 
Patienten, die einen zentralvenösen Katheter implantiert 
bekommen, sind meistens immungeschwächt, vor allem  
Port-Patienten. Daher muss ein besonderes Maß an Hygie-
ne eingehalten werden. Denn wenn sich ein Katheter infi-
ziert, ist es häufig der gefährliche Staphylococcus epidermi-
dis. Auch andere Komplikationen wie die Schädigung des 
umliegenden Gewebes bei Verwendung einer falschen Na-
del - es darf nur eine spezielle Nadel, die so genannte  
Huber-Portnadel, verwendet werden - oder Thrombenbildung 
oder das Verrutschen der Portnadel können durch die richti-
ge Pflege und Kontrolle verhindert werden. Die richtige Pfle-
ge des Portsystems ist daher besonders direkt nach der Im-
plantation enorm wichtig. Die Pflege beinhaltet den Ver-
bandswechsel sowie die Heilungskontrolle und das Spülen 
des Katheters nach jeder Benutzung oder bei Nicht-
Benutzung. Streng wird von uns hier der Charité-
Hygieneleitfaden befolgt. Dieser besagt zum Beispiel, dass 
so wenig Manipulation erfolgen sollte wie möglich, damit das 

Risiko einer Infektion so gering wie möglich gehalten wird. 
Bei Kontakt werden stets Handschuhe getragen und die 
Hände desinfiziert. Die ordentliche Hände- und Hautdesin-
fektion sowie die Einhaltung der Einwirkzeit des Desinfekti-
onsmittels gehören zu den Sorgfaltspflichten von  Ärzten und 
Pflegenden. 
Ist die Wunde nach der Implantation einmal richtig verheilt, 
liegt die schützende Haut darüber und die Pflege ist nicht 
mehr aufwendig. 
 
 
 
 
  
 
 

 

Die reine Portimplantation dauert ca. 30 bis 45 Minuten: Bild A zeigt das Einführen des Katheterschlauches, an den anschließend die Portkapsel angeschlossen 
wird (Bild B + C). Dieser minimal-invasive Eingriff hinterlässt nur eine kleine Naht (3-4cm) (Bild D). 
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