
Ports sicher implantieren 
in Lokalanästhesie
Von Dr. Alexander Fiedler

Die erste Operation eines komplett implan-
tierbaren Kathetersystems wurde 1982 im 
MD Anderson Cancer Center in Houston 
von John Niederhuber durchgeführt. Seit-
dem hat diese Erfindung bei Millionen 
Menschen weltweit die Durchführung ei-
ner regelmäßigen intravenösen Therapie 
deutlich erleichtert und die Lebensqualität 
im Therapiezeitraum erhöht. Dabei gab es 
in diesen mehr als drei Jahrzehnten, trotz 
der Vielzahl an unterschiedlichen Syste-
men, nur noch eine relevante Verbesserung 
des Systems: Die Hersteller konnten für 
zahlreiche Produkte die Kompatibilität für 
die Kontrastmittel-Druckinfusion zur Com-
putertomografie gewährleisten.

In Deutschland werden aktuell im Jahr 
mehr als 120 000 Portkatheter implan-
tiert. Einen etablierten Standard für diese 
Operation gibt es leider bisher nicht: Die 
Betäubungsverfahren reichen von der Lo-
kal- bis zur Allgemeinanästhesie. Als Ope-
rateure tätig sind vor allem Allgemein- und 
Gefäßchirurgen, aber auch Radiologen, 
Gynäkologen, Kardiologen und Unfallchi-
rurgen implantieren Portkathetersysteme. 
Die überwiegende Zahl der Eingriffe ge-
schieht ambulant oder als Teil einer kom-
plexeren Prozedur stationär.

Die ambulante Operation in Lokalanäs-
thesie
Grundsätzlich ist jede Portkatheterimplan-
tation in örtlicher Betäubung möglich. Die 
entscheidenden Vorteile der Lokalanästhe-
sie sind zum einen das fehlende zusätzliche 

Risiko bei den oft multimorbiden und auch 
älteren Patienten und zum anderen das 
unkomplizierte perioperative Management 
(keine präoperative Nüchternheit, keine 
postoperative Nachbeobachtung).

Nachteile bestehen vor allem bei sehr 
ängstlichen Patienten, die möglicherweise 
schon negative Vorerlebnisse mit insuffizi-
ent durchgeführten Lokalanästhesien hat-
ten. Hier kommt dem präoperativen Auf-
klärungsgespräch eine zusätzliche wichtige 
Funktion der Vertrauensbildung zwischen 
Operateur und Patient zu.

Die Auswahl der venösen Zugangsmög-
lichkeiten
Es bestehen zwei Zugangsarten die Kathe-
terspitze zentral, d. h. tief in die Vena cava 
superior am Übergang zum rechten Vorhof, 
zu platzieren: erstens die Punktion nach 
Seldinger und zweitens die Venae sectio. 
An verfügbaren Gefäßen kommen die Vena 
jugularis interna, die Vena subclavia, direkt 
oder indirekt via Vena cephalica, und die 
Vena basilica proximal der Ellenbogen in-
frage.

Die meisten Vorteile vereint der infraklavi-
kuläre Zugang zur Vena subclavia: Erstens 
kann der erfahrene Operateur hier zu-
nächst die Vena cephalica aufsuchen und 
per Venae sectio den Katheter einbringen. 
Sollte dies nicht möglich sein, steht als Al-
ternative die Punktion der Vena subclavia 
zur Verfügung. 

Zweitens ermöglicht derselbe Zugang die 
optimale Platzierung der Portkammer ohne 
zusätzliches Tunneln für den Katheter, 
bzw. ein Überkreuzen der Clavicula, wenn 
die Vena jugularis interna als Zugang ge-
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wählt wird. Drittens ist die Vena subclavia 
dank ihrer anatomischen Aufhängung am 
Schlüsselbein unabhängiger vom venösen 
Füllungszustand. Deswegen ist es prob-
lemlos möglich die Operation in 30 Grad 
Oberkörperhochlagerung durchzuführen, 
was wiederum die Akzeptanz der Lokalan-
ästhesie erhöht.

Die Durchführung der OP in meiner chi-
rurgischen Praxis
Grundsätzlich führe ich mit jedem Patien-
ten mindestens einen Tag präoperativ ein 
ausführliches Gespräch. Dies hat neben 
dem mediko-legalen Aspekt, v. a. den Sinn 
mögliche Probleme vorab zu identifizieren: 
schon stattgehabte Portkatheterimplanta-
tionen, liegende Herzschrittmacher oder 
andere anatomische Hindernisse. In diesem 
Gespräch muss auch die Frage einer be-
stehenden oralen Antikoagulation geklärt 
werden. Eine niedrig dosierte Thrombozy-
tenaggregationshemmung kann in jedem 
Fall fortgesetzt werden. Alle weiteren Fälle 
müssen detailliert einzeln geklärt werden.

Am OP-Tag kommt der Patient nicht nüch-
tern in die Praxis. Die durchschnittliche 
Schnitt-Naht-Zeit beträgt dann 21 Minu-
ten (minimal 12 und maximal 43 Minuten). 

Die Katheterlage verifiziere ich mit einem 
C-Bogen, der auch die Kontrolle der immer 
wieder notwendigen Intervention mit ei-
nem Draht zur korrekten Katheterpositio-
nierung ermöglicht.

Ein typisches postoperatives Ergebnis zeigt 
das Foto oben. Nach einem Gespräch ver-
lässt der durchschnittliche Patient nach 
45 Minuten meine Praxis. Die einzige Ein-
schränkung, die er dabei mit auf den Weg 
bekommt, ist, dass die Wunde bis zur Ent-
fernung des Fadenknotens nicht mit Was-
ser in Kontakt kommen soll. Ein Kontroll-
termin wird für den 10. postoperativen Tag 
vereinbart. Dabei wird dann der Fadenk-
noten entfernt und mittels einer Rönt-
gen-Thoraxübersicht eine – sehr seltene 

– sekundäre Dislokation der Katheterspitze 
ausgeschlossen.

Zusammenfassung
Die Portkatheterimplantation eignet sich 
hervorragend zur ambulanten Durch-
führung in Lokalanästhesie. Dies erspart 
den (in Regel wegen einer onkologischen 
Erkrankung behandelten) Patienten ei-
nen zusätzlichen stationären Aufenthalt. 
Gleichzeitig ermöglicht es mit minimalem 
organisatorischen Aufwand und sehr ge-
ringem peri- und postoperativen Risiko ei-
nen sicheren, effektiven und verlässlichen 
Gefäßzugang herzustellen.

Kontakt
Dr. med. Alexander Fiedler
Berlin

Ergebnisse der eigenen Portkatheter-Implantationen im Zeitraum 
01.01.2013 – 31.03.2015
N=976 (inklusive 21 Systemwechsel)
6 Pneumothoraces (bei 192 Punktionen der V. subclavia)
3 Sekundäre Katheterdislokationen
1 Explantation wegen einer Wundinfektion 
1 Thrombose der V. subclavia

Das Ergebnis: Ein liegender Portkatheter nach OP Dr. med. A. Fiedler
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