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Patienten-Informationsblatt zum ärztlichen Aufklärungsgespräch  
 

Darstellung des Port-a-Cath/Perm-Cath. und 
ggf. Entfernung einer Fibrinschleuse an der Katheterspitze 

 
 
Persönliche Angaben (Patientenkleber) 
 
Name, Vorname ____________________________ 
 
Geburtsdatum ______________________________ 
 
 
 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient 
 
Dieses Merkblatt informiert Sie über den bei Ihnen geplanten Eingriff. Bitte lesen Sie es auf-
merksam durch, damit Sie dem zuständigen Arzt gegebenenfalls zusätzliche Fragen stellen 
können. 
 
 
Notwendigkeit und  
Art des Eingriffes: 
 

Ein Port-a-Cath. / Perm-Cath. befindet sich bei Ihnen in der oberen 
Hohlvene. Aktuell funktioniert dieser Katheter nicht optimal, weil sich 
an seiner Spitze möglicherweise eine Fibrinscheide (kleines Blutge-
rinnsel) gebildet hat. Als erstes werden wir Ihren Katheter darstellen 
und auf seine Funktionstüchtigkeit prüfen. 
Sollte sich an seiner Spitze eine Fibrinscheinde (kleines Blutgerinnsel) 
gebildet haben, ist es empfehlenswert, diesen Katheter durch eine 
Intervention (sog. Stripping mit einem Lasso) wieder optimal funktions-
fähig zu machen, was bei Bedarf im Anschluss durchgeführt wird.  
 

Alternative: 
 

Ein chirurgischer Eingriff mit Neueinlage des Port-a-Cath./Perm-Cath. 
wäre auch möglich, ist jedoch selten gerechtfertigt.  
 

Verlauf des  
Eingriffes:  
 

Zunächst erfolgt die Darstellung des Port-a-Cath./ Perm-Cath. mittels 
Kontrastmittel. 
Stripping (falls notwendig): Nach örtlicher Betäubung wird mit einer 
Hohlnadel die Leistenvene oder Armvene punktiert und eine dünne 
Plastiksonde (Venenkatheter mit Lasso) unter Röntgenkontrolle ins 
Gefässsystem geschoben. Diese Sonde (Venenkatheter) ermöglicht 
das Erfassen der Spitze des Port-a-Cath./ Perm-Cath. unter Röntgen-
kontrolle sowie die Entfernung der Fibrinscheide. Falls der Katheter 
das Herz durchqueren muss, können vorübergehende Herzrhythmus-
störungen auftreten. Die Sonde wird nach dem Eingriff wieder entfernt 
und die Eintrittsstelle wird abgedrückt bis es nicht mehr blutet. Danach 
muss ggf. für 1-2 Stunden Bettruhe eingehalten werden. 
 

Risiko und  
Komplikationen: 
 

Grundsätzlich kann bei keinem medizinischen Eingriff Risikofreiheit 
garantiert werden. Selten können Überempfindlichkeiten gegenüber 
dem verwendeten Kontrastmittel auftreten. Teilen Sie uns daher bitte 
mit, wenn bei früheren Röntgenuntersuchungen mit Kontrastmitteln 
Hautausschläge, Juckreiz oder andere Reaktionen aufgetreten sind, 
so dass gegebenenfalls eine Vorbereitung eingeleitet werden kann. 
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Blutungen anlässlich des Eingriffs sind selten. Sehr selten kann die 
Spitze oder ein Teil des Port-a-Cath./Perm-Cath. abbrechen, sodass 
eine Neueinlage notwendig wird. 
 

 
Skizze und/oder Notizen der Ärztin/des Arztes zum Aufklärungsgespräch  
 
(z.B. Notwendigkeit und Dringlichkeit der Behandlung, individuelle risikoerhöhende Umstände, 
besprochene Operationserweiterung etc.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informationsblatt auf der Vorderseite besprochen und Unklares erklärt 

 
Datum:                                         Zeitpunkt:                                     Dauer des Gesprächs:  

 
_______________                     _______________                        _______________ 

 
 

Visum Ärztin/Arzt:                    _______________ 
 

 
Vollmacht: 
 
Frau / Herr Dr. ....................................... hat mit mir anhand der Hinweise im Informationsblatt 
und der Ergebnisse der Voruntersuchungen ein abschliessendes Aufklärungsgespräch geführt. 
Ich habe die Erläuterungen verstanden und konnte alle mich interessierenden Fragen stellen.  

 
Ich bin deshalb mit dem geplanten Eingriff einverstanden, ebenso wie mit den besprochenen 
Änderungen und Erweiterungen, die sich während des Eingriffs als erforderlich erweisen. 

 
Ort und Datum:                             Patientin / Patient:                           Ärztin / Arzt: 
 
_______________                        _______________                          _______________ 
 


