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Zentralvenöse Katheter 
als Zugang für die Akut- 
und Dauerdialyse

Leitthema

Zentralvenöse Katheter sind für die 
Akutdialyse unentbehrlich. Auch für 
die dauerhafte Dialyse einiger spe-
zieller Patientengruppen sind sie si-
cher notwendig. Wegen der eindeu-
tig höheren Infektions- und Throm-
boseraten im Vergleich zu arteriove-
nösen (AV-)Shunts weisen Katheter-
Dauerdialysepatienten eine deutliche 
höhere Mortalität auf als Patienten, 
die mit einem AV-Shunt versorgt sind. 
Aus diesem Grund muss bei allen Pa-
tienten geprüft werden, ob nicht 
doch ein Shunt angelegt oder eine 
Peritonealdialyse durchgeführt wer-
den kann. Im vorliegenden Beitrag 
wird auf die klaren Indikationen, die 
Implantationstechnik sowie auf kurz- 
und langfristige Komplikationen und 
deren Vermeidung eingegangen.

Nichtgetunnelte zentralvenöse 
Akutkatheter

Akutdialysen z. B. im Rahmen eines Mul-
tiorganversagens bedürfen einer unkom-
plizierten und prompten Erstellung eines 
großlumigen Zugangs zu den zentralen 
Venen. In diesem Bereich sind nichtge-
tunnelte Akutkatheter, die in Seldinger-
Technik eingebracht werden, Dialysezu-
gang der 1. Wahl. Sie werden vornehm-
lich in der V. jugularis interna rechts oder 
auch links platziert. Bei immobilen Pa-
tienten ist auch der Zugang über die V. fe-
moralis sehr gut geeignet. Die Vv. subcla-

viae sind bei allen potenziellen Dauerdia-
lysepatienten unbedingt als Zugangsweg 
zu vermeiden, weil sich durch diese groß-
lumigen Katheter zentralvenöse Stenosen 
ausbilden können, die die weitere Ver-
sorgung der Patienten mit AV-Fisteln er-
schweren oder unmöglich machen [8, 16, 
27, 33].

Beim Legen der großlumigen Kathe-
ter sollte in jedem Fall eine Ultraschall-
untersuchung der großen Venen unmit-
telbar vorangehen [2, 20, 31]. Bei schwie-
rigen Verhältnissen kann man auch unter 
Real-time-Ultraschallbedingungen die 
Vene punktieren. Eine postinterventio-
nelle Röntgenkontrolle ist erforderlich. 
Bei der Anlage und bei jeder Konnektion 
des Katheters sollte der Patient flach ge-
lagert werden, um bei niedrigen zentra-
len Drücken eine Luftembolie zu vermei-
den. Diese prinzipiell für alle zentralvenö-
sen Katheter geltende Empfehlung ist bei 
den großlumigen Kathetern hervorzuhe-

ben, da Luftembolien wegen des großen 
Katheterlumens und des damit verbun-
denen geringen Flusswiderstandes leich-
ter entstehen.

Die Dialyseakutkatheter sind in al-
ler Regel aus Polyurethan hergestellt und 
teilweise oberflächenbehandelt und be-
schichtet.

Die Infektionsraten dieser nichtgetun-
nelten Akutdialysekatheter betragen ca. 
6 bis 10 behandlungsbedürftige Bakteriä-
mien pro 1000 Behandlungstage. Die In-
fektionsrate steigt bei einer Liegedauer 
von mehr als 2 bis 3 Wochen deutlich an 
[34]. Infektionsraten bei getunnelten Ka-
thetern mit Cuff sind mit 2 bis 3 Bakte-
riämien pro 1000 Behandlungstage deut-
lich niedriger. Aus diesem Grund sollte 
bei längerer Liegedauer auf den weniger 
infektionsgefährdeten getunnelten Dia-
lysekatheter mit Cuff gewechselt werden 
(. Abb. 1).
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nach [37])
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»  Nichtgetunnelte 
Akutkatheter sind 
insbesondere bei passagerem 
Nierenversagen indiziert

Die Indikationen zur Anlage eines nicht-
getunnelten Akutkatheters sind insbeson-
dere die Dialysenotwendigkeit bei akutem 
oder passagerem Nierenversagen ohne 
Shunt sowie bei Nierenversagen von In-
tensivpatienten mit zahlreichen Infektio-
nen. Im letzteren Fall werden immer wie-
der großzügige Katheterwechsel bei un-
klaren Infektfoci indiziert sein, was sehr 
für die Versorgung mit nichtgetunnelten 
Akutkathetern spricht. Eine weitere Indi-
kation ergibt sich bei Dialysepatienten, bei 
denen ein Dialyseshunt noch nicht oder 
nach Revision noch nicht verwendet wer-
den kann. Für Phasen bis zu 3 Wochen 
kann die Dialyse in diesen Fällen auch 
über einen nichtgetunnelten Akutkathe-
ter durchgeführt werden. Betont werden 
soll aber auch an dieser Stelle, dass es si-
cher eines der Qualitätskriterien eines 
guten Shuntzentrums ist, die Anlage von 
Akutkathetern zu minimieren und Shun-
trevisionen zeitlich und topographisch so 
durchzuführen, dass die Dialysen auch 
über den revidierten Shunt möglich sind 
[14].

Immer wieder wird hinterfragt, ob 
bei Patienten mit einem jugulär platzier-

ten nichtgetunnelten Akutdialysekathe-
ter eine vollstationäre Therapie zwingend 
indiziert ist. Diese Frage muss wohl pa-
tientenindividuell beantwortet werden. 
Durch eine Entlassung könnte eine größe-
re Blutung bei absichtlichem Öffnen des 
Katheters zu spät bemerkt werden. Auch 
könnte eine sich anbahnende Sepsis im 
häuslichen Umfeld schlechter und später 
erkannt werden. Aus diesen Gründen er-
scheint eine stationäre Therapie für all die 
Patienten mit einem Akutdialysekatheter 
notwendig, die nicht uneingeschränkt 
kompliant, verwirrt oder zu Hause hilflos 
sind. Andere kooperative und aufmerk-
same Patienten können mit vertretbarem 
Risiko ambulant geführt werden. Patien-
ten mit Akutkathetern in der V. femoralis 
bedürfen in jedem Fall der stationären Be-
handlung und sollten Bettruhe bewahren.

Getunnelte zentralvenöse 
Dialysekatheter

Im Gegensatz zu den Akutkathetern wei-
sen die getunnelten Katheter einen länge-
ren subkutanen Verlauf auf (. Abb. 1). 
Sie sind in aller Regel mit einer Dacron-
Muffe versehen, die im subkutanen Ver-
lauf des Katheters liegt und die Aszension 
von Keimen bei Infektionen der Katheter-
austrittsstelle verhindern soll.

Indikation zur passageren 
und dauerhaften Dialyse 
über getunnelte Katheter

Wegen der geringeren Infektionsgefahr 
sollten bei einer zu vermutenden Dauer 
der Nutzungsnotwendigkeit von mehr als 
2 bis 3 Wochen besser primär schon ge-
tunnelte Dialysekatheter implantiert wer-
den [14]. Sollten primär nichtgetunnelte 
Katheter zur Dialyse verwendet worden 
sein, sollte man diese frühzeitig entfernen 
und auf getunnelte Katheter wechseln.

Die Anzahl der Patienten, die über 
einen getunnelten Katheter dauerhaft dia-
lysiert werden, hat in Deutschland in den 
letzten Jahren sprunghaft zugenommen. 
Dies liegt sicherlich an dem deutlich stei-
genden Alter unserer Patienten und der 
höheren Komorbidität. Bei regional er-
heblich schwankenden Zahlen ist jedoch 
zu mutmaßen, dass auch die chirurgische 
Versorgung bezüglich der Shuntanlage ein 

Problem darstellt. International und jetzt 
auch in Deutschland wird ein hoher An-
teil an Dialysepatienten, die mit einem 
Dauerkatheter versorgt sind, als negatives 
Qualitätsmerkmal eines Zentrums gese-
hen. In den USA richten sich die Aktien-
kurse der Unternehmen unter anderem 
nach diesen Zahlen, in Deutschland wer-
den diese Zahlen von allen Dialysezent-
ren ab Januar 2013 zentral berichtet wer-
den müssen. Bei auffällig hohem Kathe-
teranteil könnten auf diese Dialysezentren 
Einkommenseinbußen zukommen. Auch 
unter diesem Gesichtspunkt erscheint 
eine Optimierung der Shuntversorgung, 
die ja auch Hintergrund dieses Themen-
heftes ist, und eine strikte Indikationsstel-
lung zur dauerhaften Dialyse über einem 
getunnelten Katheter sinnvoll. Die deut-
schen Dialyse-Zugangsempfehlungen ge-
ben die Indikation zur dauerhaften Dia-
lyse über einen getunnelten Katheter „als 
letzte Möglichkeit, falls kein anderer per-
manenter Zugang oder die keine Perito-
nealdialyse möglich ist“ an [14]. Indika-
tionen sind in . Infobox 1 zusammen-
gestellt.

Wahl des Katheters

Getunnelte Dialysekatheter werden als 
einlumige oder zweilumige Katheter im-
plantiert. Single-Lumen-Katheter haben 
einen größeren Innendurchmesser als die 
Doppellumenkatheter. Auch wenn kont-
rollierte Daten fehlen, sind viele Anwen-
der der Ansicht, dass es bei Single-Lumen-
Kathetern seltener zu Katheterthrombo-
sen und Flussproblemen kommt. Nachtei-
lig ist jedoch eindeutig, dass zur Dialyse 
nur die „Single-Needle-Technik“ verwen-
det werden kann. Hierbei muss bei ein-
lumigen Kathetern abwechselnd das Blut 
von der Dialysemaschine aspiriert und 
nach einem Zeitintervall das Blut wie-
der zurückgegeben werden. Durch diesen 
Pendelfluss sinken die durchschnittliche 
effektive Blutflussgeschwindigkeit im Dia-
lysator und damit auch die Dialyseeffekti-
vität. Längere Dialysezeiten sind notwen-
dig, die oft von den Patienten nicht akzep-
tiert und organisatorisch von der Dialyse-
institution schlecht bereitgestellt werden 
können. Unseres Erachtens sind Single-
Lumen-Katheter nur bei Patienten ein-
zusetzen, die noch eine gute Eigennieren-

Infobox 1  Indikation zur 
dauerhaften Dialyse mit einem 
getunnelten Katheter

Klare Indikationen
F  „Bridging“, d. h. Katheterdialysenot-

wendigkeit von mehr als 3 Wochen im 
Rahmen der Shuntreifung

F  Patienten mit Steal-Syndrom falls der AV-
Shunt unterbunden werden musste

F  Schwere Herzinsuffizienz mit einer Ejek-
tionsfraktion von deutlich unter 30%

F  Geringe Lebenserwartung z. B. bei metas-
tasiertem Tumor

F  Absehbar sehr kurze Dialysezeit bei in 
den nächsten Wochen geplanter Lebend-
spendetransplantation

Mögliche Indikationen
F  Miserable venöse Verhältnisse
F  Motorische Unruhe des Patienten
F  Patientenwunsch
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restfunktion haben und deshalb nur kur-
ze Dialysezeiten benötigen. Bei allen an-
deren Patienten würden wir Doppellu-
menkatheter bevorzugen, die bei korrek-
ter Implantationstechnik auch nicht häu-
figer Flussprobleme aufweisen. Die Wahl 
des Katheters muss in enger Absprache 
zwischen Implanteur und betreuendem 
Nephrologen getroffen werden.

»  Zunehmend werden härtere 
Kunststoffe als Silikon zur 
Katheterherstellung eingesetzt

Als Material werden meist Silikon oder 
Polyurethan/Polyethylen/Carbothan ver-
wendet. Silikon hat den Vorteil, dass die 
Katheter weich sind. Nachteilig ist je-
doch eindeutig, dass beim Silikon größere 
Wanddicken der Katheter benutzt werden 
müssen. Bei gleichem Außendurchmes-
ser hat der Silikonkatheter immer gerin-
gere Innendurchmesser, was zu schlech-
teren Flussraten führt. Gemäß dem Ha-
gen-Poiseuille-Gesetzes verdoppelt sich 
die Flussmenge bei gleichen Drücken bei 
einer Zunahme des Innendurchmessers 
von nur 19%. Der Durchmesser des Ka-
theters sollte mindestens 12 French betra-
gen. Die Länge des Katheters ist von weit 
geringerer Bedeutung. Bei perkutaner Im-
plantationstechnik über Seldinger-Drähte 
ist das weichere Silikonmaterial auch eher 
störend. Silikonkatheter sind nicht be-
schichtbar. Insgesamt können keine sys-
tematischen Vorteile bei der Verwendung 
von Silikon gesehen werden. Auch diese 
Katheter härten bei längerer Liegedauer 
aus. Der hypothetische Vorteil, dass diese 
weicheren Katheter weniger zentralvenö-
se Stenosen hervorrufen könnten, ist ex-
perimentell nicht belegt und konnte auch 
in retrospektiven Untersuchungen nicht 
bestätigt werden [35].

Aus diesen Gründen werden in letz-
ter Zeit zunehmend härtere und stabilere 
Kunststoffe zur Katheterherstellung ein-
gesetzt. Höhere Komplikationsraten sind 
nicht berichtet worden. Neben den per se 
glatteren Oberflächen können diese Ma-
terialien oberflächenmodifiziert und -be-
schichtet werden. Oberflächenbeschich-
tungen mit Silber oder Bismut waren bis-
lang aber lediglich in Kurzzeitstudien ef-

fektiv [6, 23, 25, 29]. Ein Vorteil im Lang-
zeitverlauf konnte noch nicht gezeigt wer-
den.

Doppellumenkatheter unterscheiden 
sich vielfach im Katheterdesign. Der Ka-
theter wird im „Doppel-O“-, oder „Dop-
pel-D“- oder „Coaxial“-Design gefertigt 
(. Abb. 2). Katheter mit Doppel-O-De-
sign sind in aller Regel knickstabiler, wei-
sen jedoch einen größeren Querdurch-

messer auf. Bei Kathetern mit Doppel-
D-Design muss gut darauf geachtet wer-
den, dass es bei der Implantation nicht zur 
Knickbildung kommt. Theoretisch ergibt 
sich die beste Flussdynamik in Kathetern 
mit einem Doppel-O-Design. In Doppel-
D-Kathetern kann es leicht zu Turbulen-
zen und zu „toten Räumen“ kommen, die 
unterschiedliche Flussgeschwindigkeiten 
aufweisen und die zur Katheterthrombo-
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Zusammenfassung
Zentralvenöse Dialysekatheter sind für Akut-
dialysen als schnelle großlumige Zugänge 
zum Blutkompartiment unverzichtbar. Sollte 
ein solcher zentraler Venenkatheter mehr als 
2 bis 3 Wochen notwendig sein, wäre schon 
initial oder sonst im Verlauf die Implantation 
eines getunnelten Dialysekatheters mit Cuff 
indiziert. Solche getunnelten Katheter kön-
nen über viele Wochen oder auch über Jah-
re genutzt werden. Ihre Komplikationsrate ist 
niedriger als die Komplikationsrate der nicht-
getunnelten Akutkatheter.

Der Anteil der Dialysepatienten, die über 
solche getunnelten Katheter mit Cuff auf 
Dauer dialysiert werden, ist in den letzten 
Jahren rapide angestiegen und beträgt der-
zeit in Deutschland ca. 20%. Diese Katheter 
weisen aber sicher mehr infektiöse Komplika-
tionen und mehr Thrombosen als native arte-

riovenöse (AV-)Fisteln oder Prothesenshunts 
auf. Die Mortalität der Patienten mit Dauer-
dialysekathetern ist ebenfalls höher als die 
mit AV-Shunts. Aus diesem Grund können 
zentralvenöse Katheter immer nur als Dialy-
sezugangsweg der 3. Wahl angesehen wer-
den, wenn AV-Fisteln nicht möglich sind.

Katheter werden in verschiedensten De-
signs angeboten deren Vorteile im Einzelnen 
unklar bleiben. Zur Vermeidung von Kurz- 
und Langzeitkomplikationen sind verschie-
dene Maßnahmen bei der Implantation und 
bei der Verwendung im Rahmen der Dialyse-
behandlung entwickelt worden, die die An-
wendung sicherer machen.

Schlüsselwörter
Zentralvenöse Katheter · Dialyse · AV-Shunts · 
Infektion · Thrombose

Central venous catheters as access  
for acute and long-term dialysis

Abstract

Central venous dialysis catheters are indis-
pensible as a rapid large lumen access to 
the blood compartment. If such a central ve-
nous catheter is necessary for longer than 
2–3 weeks it is better to implant a tunnelled 
cuffed catheter initially or to switch early 
from the non-tunnelled acute catheter to a 
tunnelled cuffed catheter. Tunnelled cuffed 
catheters can be used for many weeks or 
even years and the complication rate is less 
than that of non-tunnelled acute catheters. 

The proportion of dialysis patients with 
long-term dialysis using tunnelled cuffed 
catheters has increased rapidly in recent 
years and now stands at approximately 20 % 
in Germany. These catheters are, howev-
er, prone to more infectious complications 
and more thromboses than native arteriove-

nous fistulas or prosthetic shunts. The mor-
tality of patients with long-term dialysis cath-
eters is also higher than those with arterio-
venous shunts. For these reasons central ve-
nous catheters will always be regarded as the 
third choice dialysis access when arteriove-
nous fistulas are not possible. 

Catheters are available in a wide variety 
of designs but the individual advantages are 
still unclear. In order to avoid short-term and 
long-term complications a variety of mea-
sures for implantation and use during dialysis 
treatment have been developed which make 
the use safer.

Keywords
Central venous catheter · Dialysis · 
Arteriovenous shunt · Infection · Thrombosis
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se oder zur Biofilmablagerung prädesti-
nieren. Gute vergleichende Studien hier-
zu liegen nicht vor.

Die Katheter unterscheiden sich des 
Weiteren durch das Design der Katheter-
spitzen. Einerseits ist nach wie vor nicht 
entschieden, ob Seitlöcher am Katheter-
ende sinnvoll sind. Die Seitlöcher sol-
len auch dann einen Fluss ermöglichen, 
wenn die Katheterspitze z. B. an der Vor-
hofwand festliegt. Ungünstig erscheint, 
dass es bei Kathetern mit Seitenlöchern 
zwangsläufig zu einer Entfernung der 
sog. „Lock-Lösung“, die nach Dialyseen-
de zum Verschluss des Katheterlumens 
instilliert wird, kommt [17]. Neben die-
sen theoretischen Überlegungen werden 
aber nach wie vor Katheter mit und ohne 
Seitenlöcher neu auf den Markt gebracht. 
Beides scheint ähnlich gut zu funktionie-
ren. Die Spitzen unterscheiden sich durch 
die Anordnung des „arteriellen“ und „ve-
nösen“ Katheterendes. In letzter Zeit sind 
sog. „Split-Katheter“ in Mode gekommen, 
bei denen sich der venöse und der arte-
rielle Schenkel weit voneinander entfernt 
befinden. Hierdurch soll die Rezirkula-
tion des Blutes vermindert werden [32]. 
Vielfach werden aktuell auch sog. „High-
flow-Katheter“ angeboten, deren Spitze 
stufenförmig gestaltet ist. Vergleichende 
Untersuchungen solcher Katheter gibt es 
nur wenige. Die Ergebnisse waren zudem 
auch noch widersprüchlich [22, 32].

Neuere Entwicklungen auf dem stän-
dig zunehmenden Markt der getunnelten 
zentralvenösen Katheter beziehen sich auf 
Oberflächenbeschichtungen [25] und Än-
derungen der Katheterspitze. Ob so z. B. 
neue, sich selbst in der Vorhofmitte re-
platzierende Katheter geringere Dysfunk-
tionsraten haben, wird sich zeigen.

Portkathetersysteme bieten ähnlich 
hohe Flussraten und Effektivität wie ge-
tunnelte Katheter und bessere kosmeti-
sche Ergebnisse. Leider ist das Infektri-
siko auch bei Portsystemen ähnlich hoch 
wie bei zentralvenösen Kathetern [15, 28].

Zusammenfassend kann man sagen, 
dass bei den vielen erfolgreich auf dem 
Markt agierenden Kathetern mit unter-
schiedlichem Material, unterschiedli-
chem Katheterdesign und unterschiedli-
chen Spitzen der Stein der Weisen noch 
nicht gefunden scheint. Man sollte sich im 
eigenen Zentrum auf einige wenige Ka-
thetertypen spezialisieren, da jeder Wech-
sel wieder eine Lernkurve bei der Implan-
tation erfordert und die Handhabung in 
den kooperierenden Dialysezentren ver-
kompliziert.

Implantation

Während zentralvenöse Dialysekathe-
ter früher durch die Venae sectio opera-
tiv eingelegt wurden, ist dies heut zu Ta-
ge nur noch in wenigen Ausnahmesitua-
tionen notwendig. In der Regel erfolgt die 
Implantation in Seldinger-Technik unter 
Lokalanästhesie. Hierdurch ist es auch 
nicht mehr zwingend notwendig, dass die 
Implantation in Narkose im Operations-
saal erfolgt. Zur Implantation ausreichend 
ist steriles Vorgehen in Kathetereingriffs-
räumen wie z. B. auf Angiographieplät-
zen. Von Seiten der Sterilität sollten aber 
ähnlich strenge Maßnahmen getroffen 
sein wie im Operationssaal. Parallel hier-
zu werden die getunnelten Dialysekathe-
ter zunehmend von Nichtchirurgen im-
plantiert. Viele nephrologische Schwer-
punktkliniken implantieren ihre Kathe-
ter selber. Teilweise werden die Implanta-
tionen wie bei uns auch durch Radiolo-

gen oder durch Anästhesisten oder andere 
durchgeführt. In der Arbeit von Fry et al. 
[10] zeigten sich keine unterschiedlichen 
Ergebnisse bei Implantation durch Chir-
urgen oder Nichtchirurgen. Am wichtigs-
ten erscheint es uns, dass der Implanteur 
den Eingriff häufig, mit Engagement und 
mit Detailliebe durchführt.

Implantationsorte der getunnelten Dia-
lysekatheter sind vornehmlich die rech-
te, aber auch die linke V. jugularis in-
terna. Bei Implantation in die rechte V. 
jugularis interna treten seltener Flusspro-
bleme auf als an allen anderen Implanta-
tionsorten [10]. Die V. subclavia verbietet 
sich in all den Fällen, in denen noch eine 
weitere Shuntversorgung geplant ist. Au-
ßerdem ist sie dünnlumiger als die pro-
ximale V. jugularis. Venöse Thrombosen 
sind in der Subklavia häufiger. Bei Ver-
schluss der zentralen Venen ist auch eine 
Implantation über die V. femoralis [7, 19] 
oder über translumbale [30] oder trans-
hepatische Zugänge möglich. Die Funk-
tionsdauer dieser Zugänge ist aber deut-
lich limitiert.

Getunnelte Katheter können „anteg-
rad“ oder „retrograd“ implantiert werden. 
Das antegrade bzw. retrograde Vorgehen 
bezieht sich in diesem Fall auf die Schaf-
fung des subkutanen Tunnels. Bei anteg-
rader Implantationstechnik muss man als 
aller erstes den Katheteraustrittspunkt 
festlegen, tunneliert den Katheter subku-
tan und versenkt ihn dann nach perkuta-
ner Venenpunktion über den Seldinger-
Draht. Bei dieser Technik ist die Feinposi-
tionierung der Katheterspitze nur sehr be-
dingt möglich, da diese durch die Kathe-
terlänge und die Lokalisation des Kathe-
teraustritts bereits weitgehend festgelegt 
ist.

Bei der retrograden Implantationstech-
nik ist die Platzierung der Katheterspitze 
im Vorhof wesentlich einfacher. Hierbei 
wird primär der Katheter über den perku-
tan eingebrachten Seldinger-Draht posi-
tioniert. Nach Positionierung erfolgt dann 
die Bildung des subkutanen Tunnels „ret-
rograd“. Der Katheteraustrittspunkt muss 
somit erst nach Positionierung der Spitze 
festgelegt werden. Nachteil der retrogra-
den Katheter ist, dass es durch die nach-
trägliche Anbringung der Verbindungs-
stücke zu einigen Stufen innerhalb des 
Katheterlumens kommt, die Verwirbelun-

Doppel-O ba Doppel-D c Coaxial

Abb. 2 8 Verschiedene Katheterquerschnittsdesigns: a „Doppel-O-“, b „Doppel-D-“, c Coaxial-Katheter. 
Pfeile markieren Regionen mit nicht laminarem Flussverhalten. Rote und blaue Farbe kennzeichnen die 
beiden gegenläufigen Flusskompartimente
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gen, Thrombozytenaktivierung und Bio-
filmakkumulation provozieren. Die ret-
rograde Implantationstechnik eignet sich 
besonders für Implanteure, die dies nicht 
in hoher Frequenz tun oder bei denen 
häufiger Probleme bei der richtigen Posi-
tionierung der Spitze auftreten. Die Posi-
tionierung ist schlichtweg einfacher.

D Die richtige Position der Katheter-
spitze ist für das Flussverhalten 
des Katheters elementar.

Sie sollte am Übergang der V. cava zum 
rechten Vorhof oder direkt im rechten 
Vorhof liegen. Für die Implantation ist 
eine Durchleuchtung zur Positionierung 
und zur Vermeidung anderer Komplika-
tionen zwingend erforderlich. Bei Split-
Kathetern sollte darauf geachtet werden, 
dass der kürzere, „arterielle“ Schenkel 
nicht nach lateral, der Vorhofwand nahe, 
sondern nach medial liegt. So wird ver-
mieden, dass er sich an der Vorhofwand 
festsaugt. Zu beachten ist auch, dass die 
Katheterspitze bei sitzenden Patienten 
während der Dialyse häufig etwas nach 
kranial wandert [26]. Die Spitze sollte 
deshalb in Rückenlage eher etwas tiefer 
platziert werden. Selbstverständlich sind 
Funktionskontrollen im Rahmen der Im-
plantation. 10-ml-Spritzen müssen sich 
auch bei rascher Aspiration ohne „Ru-
cken“ füllen.

Die verschiedenen Kathetermodelle 
werden teilweise über Schleusensysteme 
mit sog. „Split-Schleusen“ eingebracht, 
teilweise auch ohne Schleusen mit direkter 
Positionierung „über den Draht“, teilwei-
se mit kleinen Dilatatoren, die in den Ka-
theterlumina während der Implantation 
eingebracht werden. Die Split-Schleusen-
Systeme sind für die rechte V. jugularis 
interna sehr komfortabel, sofern sie mit 
einem Ventil ausgestattet sind. Anderen-
falls kommt es oft zu erheblichen Blut-
verlusten und es besteht erhebliche Ge-
fahr durch Luftembolien. Split-Schleusen 
können bei anderen Implantationsorten 
jedoch, insbesondere bei dem kurvigen 
Verlauf der linken V. jugularis interna, un-
brauchbar sein oder wegen ihrer Rigidi-
tät Komplikationen verursachen. Wegen 
der Komplikationsträchtigkeit der Schleu-
sen bevorzugen wir ein Einbringen „über 
den Draht“.

Komplikationen im Rahmen 
der Katheteranlage

Neben der falschen Positionierung der 
Katheterspitze kann es insbesondere zu 
einem Abknicken des Katheters im bogi-
gen Verlauf vor Schaffung des subkutanen 
Tunnels kommen. Dies lässt sich vermei-
den indem die V. jugularis interna oder 
die V. anonyma sehr tief direkt oberhalb 
der Klavikula punktiert wird. Der Kathe-
ter kann dann in weitem Bogen über die 
Klavikula geleitet und über die Thorax-
wand ausgeführt werden.

Flussprobleme können auch dann auf-
treten, wenn der Katheter direkt außer-
halb der Katheteraustrittsstelle mit einem 
Faden zu eng angenäht wird. Die meisten 
Kathetermodelle haben aber inzwischen 
externe Annahtösen, die dieses Problem 
umgehen. Selten kommt es trotz Durch-
leuchtung zu einer versehentlichen Posi-
tionierung in der V. azygos. Hier sollten 
aber eigentlich schon im Rahmen der Im-
plantation Flussprobleme auffallen.

Weitere schwerwiegende Komplikatio-
nen sind die schon genannte Luftembolie, 
Pneumothorax und mediastinale und pe-
rikardiale Blutungen bei Perforation der 
zentralen Venenwände oder des Vorhofes 
mit Mandrins, Schleusen oder Draht.

Komplikationen im Langzeitverlauf

Es sind hier insbesondere Flussproble-
me durch Thrombenbildung und die In-
fektionen zu nennen. Bezüglich der Ste-
nosierung oder Verschlüsse der zentra-
len Venen inklusive der V. cava soll nur 
auf weiterführende Literatur verwiesen 
sein [24].

Thromben
Thromben können sich innerhalb und 
außerhalb des Katheterlumens bilden. 
Interne Thromben sollen durch entspre-
chende Antikoagulanzien, die zwischen 
den Dialysebehandlungen als sog. „Lock-
Lösung“ appliziert werden, verhindert 
werden. Akute Katheterverschlüsse im 
Langzeitverlauf lassen sich durch Gabe 
von Thrombolytika oft wieder beheben 
[5], teilweise erscheint auch die regelmä-
ßige Applikation von Thrombolytika ein-
mal pro Woche sinnvoll [13].

Im Langzeitverlauf machen Throm-
ben an der Außenseite des Katheters 
noch mehr Probleme als die intralumina-
len. Schon wenige Tage nach Implantation 
beschichtet sich der Katheter von außen 
mit einer Fibrinhülle. Im weiteren Ver-
lauf bildet sich praktisch bei allen Patien-
ten eine Bindegewebshülle. Erreicht die-
se Hülle die Katheterspitze, kann es dazu 
kommen, dass sich das Material beim An-
saugen wie ein Ventil vor allen Öffnungen 
legt. Dies ist auch durch Thrombolytika 
nicht mehr behebbar.

In diesen Fällen hilft nur der Katheter-
wechsel oder das sog. „Strippen“ des Ka-
theters. Falls der Katheterwechsel „über 
einen Draht“ erfolgt, muss darauf geach-
tet werden, dass der neue Katheter nicht 
wieder in dem alten Fibrinschlauch posi-
tioniert wird. Mehrere amerikanische und 
britische Autoren empfehlen, den Fibrin-
schlauch in solchen Fällen nach Rückzug 
des alten Katheters um 10 cm durch Bal-
lonkatheter zu zerreißen. Er embolisiert 
dann zwar in die Lunge, dies ist aber in al-
ler Regel asymptomatisch [12]. Alternativ 
kann man über einen transfemoralen Zu-
gang mit einem Schlingenkatheter („Sna-
re-Katheter“) den Dialysekatheter umfan-
gen und die Fibrinhülse auf diesem Weg 
abscheren [9]. Die Erfolgsraten des letzte-
ren Manövers werden als niedriger ange-
geben als die Positionierung eines neuen 
Katheters [18].

Diese Manöver scheinen teilweise he-
roisch oder auch gefährlich. Bei Patien-
ten, die dauerhaft auf eine Zugangsversor-
gung mit einem Dialysekatheter angewie-
sen sind, ist es jedoch nicht immer sim-
pel, den neuen Katheter durch eine neue 
Venenpunktion zu implantieren. Die An-
zahl der Zugangswege kann insbesondere 
bei stenosierten oder thrombosierten Ge-
fäßen sehr limitiert sein. Hier können sich 
Situationen ergeben, in denen man keine 
andere Wahl hat als diese Fibrinscheiden 
auf einen dieser Wege zu entfernen.

Atriale Thromben
Als weitere Komplikationen sind atriale 
Thromben zu nennen. Diese fallen meist 
durch Flussprobleme oder in der trans-
ösophagealen Echokardiographie auf. 
Hier sind Rechtsherzprobleme, Lungen-
embolien und infizierte Thromben be-
schrieben worden. In all diesen Fällen 
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sollte der zentralvenöse Katheter entfernt 
und der Patient sollte für mehrere Mona-
te antikoaguliert werden. Neben einem 
Thrombuswachstum mit zunehmender 
Einschränkung der rechtsatrialen Fül-
lung wird insbesondere der Infekt dieser 
Thromben befürchtet, der häufig deletä-
re Krankheitsverläufe zur Folge hat [11]. 
Einige Autoren empfehlen gar die opera-
tive Entfernung der Thromben bei einer 
Größe von mehr als 2 cm [11, 21]. Bei lan-
ge liegenden Kathetern kann es auch da-
zu kommen, dass der Katheter an der Vor-
hofwand so festwächst, dass ein Entfernen 
nur noch chirurgisch möglich ist.

Zur Prophylaxe von Thrombenbil-
dung scheint es naheliegend, dem Patien-
ten mit einer dauerhaften systemischen 
Antikoagulation zu versorgen. Die diesbe-
züglichen Studien haben jedoch alle kei-
ne wahren Vorteile zeigen können. Eine 
Marcumar-Therapie ist nur bei Thrombo-
philie angezeigt [14].

Infektionen
Die gesteigerte Mortalität der Dialysepa-
tienten mit permanenten Dialysekathe-
tern ist hauptsächlich durch schwere In-
fektionen bedingt. Hier sind in erster Li-
nie Endokarditiden und Spondylodisziti-
den zu nennen.

»  Dem pflegerischen 
Kathetermanagement der Dialyse 
gebührt ein hoher Stellenwert

Neben einer perioperativen Antibiotika-
prophylaxe z. B. mit einem Cephalospo-
rin der 1. Generation ist die sterile Implan-
tationstechnik wesentlich. Auch dem pfle-
gerischen Kathetermanagement der Dia-
lyse gebührt ein hoher Stellenwert. Es ist 
vielfach gezeigt worden, dass durch Ein-
führung strikter Hygieneprotokolle im 
Rahmen des Anschlusses und Abschlus-
ses von der Dialyse Infektionsraten ge-
senkt werden konnten [4].

Weitere Ansatzpunkte sind die Ver-
wendung von Mupirocin im Bereich der 
Katheteraustrittsstellen bis zur Einheilung 
des Katheters oder bei Reizungen und In-
fektionen. Auch durch die Verwendung 
von antibiotisch oder antimikrobiell wirk-
samen Lock-Lösungen, die zwischen den 

Dialysen im Katheter verbleiben, schei-
nen Verbesserungen möglich [1]. Trotz all 
dieser Maßnahmen ist der Katheterinfekt 
immer noch eines der größten Schrecken 
der Dialysekatheter.

Bei septischen Patienten ohne Hinweis 
auf sonstigen Fokus sind getunnelte Dia-
lysekatheter unbedingt sofort zu entfer-
nen [3, 14]. Auch bei nichtseptischen Pa-
tienten mit Bakteriämie muss der Kathe-
ter meist entfernt werden. Ansätze mit Be-
lassung des Katheters und längerfristiger 
Antibiose führen häufig nicht zur dauer-
haften Infektfreiheit und gefährden den 
Patienten auch durch die Antibiotika-
nebenwirkungen.

Im angloamerikanischen Raum wird 
bei Patienten mit Bakteriämie ohne Sep-
sis häufig der Katheter einfach über den 
Draht gewechselt. Bei unauffälligem Exit 
wird der gleiche Exit gewählt, bei Exitin-
fekt ein neuer Exit geschaffen. Hiermit 
sind beachtlich gute Ergebnisse zu erzie-
len. Wesentlich scheint hier, dass der in-
fizierte Biofilm in und um den alten Ka-
theter aus dem Patienten entfernt wird [3]. 
In Deutschland ist dieses Vorgehen nicht 
sehr verbreitet. Alle Infektionshygiene-
richtlinien widersprechen einem solchen 
Vorgehen, sodass überwiegend ein neuer 
Katheter durch Neupunktion gelegt wird. 
Dies mag aber in Fällen mit limitierten 
zentralvenösen Zugangswegen manch-
mal unmöglich sein. Dann bleibt nur ein 
Katheteraustausch über den Draht.

Bei allen katheterassoziierten Bakteri-
ämien wird auch nach einem Austausch 
des Katherters eine mindestens 3-wöchige 
Antibiotikatherapie empfohlen [26].

Fazit für die Praxis

F  Nichtgetunnelte Dialyseakutkatheter 
sind Zugänge der Wahl bei Patienten 
ohne Shunt, die Akutdialysen benö-
tigen oder bei denen systemische In-
fekte bestehen.

F  Getunnelte Katheter mit Cuff haben 
weniger infektiöse Komplikationen 
als die nichtgetunnelten Katheter. 
Sie sollten im Akutbereich eingesetzt 
werden, wenn die vermutete Dauer 
der Dialysebedürftigkeit mehr als 2 
bis 3 Wochen beträgt.

F  Getunnelte Katheter mit Cuff sind als 
Dialysedauerzugang nur empfehlens-
wert, wenn keine Shuntversorgung 
und keine Peritonealdialyse möglich 
sind.

F  Gefürchtete Komplikationen der ge-
tunnelten Katheter mit Cuff sind 
neben den Akutkomplikationen und 
der Thrombenbildung insbesondere 
die Infektionen. Diese sind oft mit ho-
her Morbidität, Letalität und Kosten 
verbunden, insbesondere bei Endo-
karditis und Spondylodiszitis.
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