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Port- Wound- Closure Studie (Histoacryl® Flexible) 

 
Randomisiert-kontrollierte, einfach verblindete Studie zum Vergleich von 

synthetischem Gewebekleber und Intrakutannaht zum kutanen Wundverschluss nach 

Portanlage in Bezug auf kosmetisches Ergebnis, Zeitersparnis bei der 

Portimplantation sowie Wundinfektion. 

 
 

 
 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
 
Sie werden eingeladen, an dieser randomisiert-kontrollierten Studie teilzunehmen. 
Die folgenden Informationen erklären die Vorgehensweise. Es ist wichtig, dass Sie 
diese Informationen sorgfältig lesen; wenn Sie möchten, können Sie diese mit ihren 
Arzt oder Verwandten besprechen. Es steht Ihnen vollkommen frei, sich für oder 
gegen eine Teilnahme zu entscheiden. Bitte stellen Sie alle Fragen, die Sie bezüglich 
der Studie haben, wir werden Ihnen mit unseren Antworten zur Verfügung stehen, 
um Ihnen die Entscheidung für oder gegen Ihre Teilnahme zu ermöglichen. 
 
Was ist das Ziel der Studie? 
Das Ziel dieser Studie ist der Vergleich von Wundkleber und Intrakutannaht (Faden 
knapp unterhalb der Hautoberfläche) zum Wundverschluss nach der Anlage eines 
Portsystems im Brustbereich/ Dekolleté. Beide Verfahren sind zugelassen und 
werden in der klinischen Routine eingesetzt. Die Patienten, die an der Studie 
teilnehmen möchten, werden vorher durch ein Zufallssystem einer Gruppe zugeteilt, 
welches entscheidet, ob der Hautkleber oder die Naht angewendet wird. Dies 
geschieht erst kurz vor der Portanlage durch die Eingabe des Geburtsjahres oder der 
Patientennummer in ein Programm, damit die Zuteilungen nicht von außen 
beeinflusst werden können und die Gruppen gleich verteilt sind.  
Es soll danach ausgewertet werden, ob der Hautkleber eine Zeitersparnis beim 
Hautverschluss erbringt, deshalb wird die Zeit der Portanlage und des 
Wundverschlusses dokumentiert. Die mögliche Infektion der Wunde und das 
kosmetische Ergebnis sollen dabei aber auch möglichst nicht schlechter sein, als von 
denen der Hautnaht. Diese eventuellen Komplikationen werden in der Nachkontrolle 
dokumentiert und mit einem Foto das Aussehen der Narbe festgehalten.  
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Sowohl Sie, als auch unabhängige Ärzte von chirurgischen und hautärztlichen 
Abteilungen bewerten die Heilungsergebnisse. Diese Ärzte wissen dabei natürlich 
nicht, ob ihre Wunde mit Hautkleber oder mit Naht verschlossen wurde. 
 
Diese Studie läuft ausschließlich im Universitätsklinikum Jena (monozentrisch). Es 
nehmen 156 Patienten innerhalb eines Zeitraums von mindestens 18 Monaten teil.
    
Die Durchführung der Studie erfolgt unter Einhaltung aller 
Datenschutzbestimmungen, Richtlinien des Medizinproduktegesetz (MPG) und des 
ICH-GCP (Leitlinien guter, klinischer Praxis) der Deklaration von Helsinki sowie den 
Vorgaben der Ethikkommission und der Bundesbehörde. 
 
Handelt es sich bei der Anwendung von synthetischem Wundkleber um ein 
etabliertes Verfahren? 
Ja. Der Gewebekleber Histoacryl® Flexible (B.Braun Melsungen AG) ist ein steriler, 
flüssiger Klebstoff für den äußerlichen Hautverschluss. Dieser Hautkleber besteht 
aus einem Monomer, das in Verbindung mit Gewebeflüssigkeit unter einer 
Wärmereaktion sehr schnell fest wird und für den Verschluss von Schnitt- und 
Platzwunden sowie chirurgischer Inzisionen und minimalinvasiven Zugängen 
geeignet und CE gekennzeichnet ist. Synthetische Wundkleber werden seit vielen 
Jahrzehnten eingesetzt und stetig weiterentwickelt, dadurch erweitern sich die  
Einsatzmöglichkeiten.  Histoacryl® Flexible soll zum Beispiel besonders flexibel sein.  
 
  
Wie erfolgt die Anwendung beim Wundverschluss durch Naht?  
Die Intrakutannaht ist eine besondere, routinemäßig angewendete Form der 
Hautnaht. Hierfür wird der Faden zwischen den Rändern in der Hautschicht hin- und 
her geführt und die Hautoberfläche nach außen nur am Ende der Naht einmal 
komplett durchstochen. Durch ein Ziehen am Fadenende werden so die Wundränder 
eng aneinander angepasst und der durchsichtige Faden mit einem Knoten fixiert, 
welcher dann unterhalb der Hautoberfläche versenkt wird. In unserem Institut werden 
hierfür nur resorbierbare Fäden verwendet (Monocryl® Ethicon), welche sich 
innerhalb von 91 bis 119 Tagen in der Haut vollständig auflösen. Während der ersten 
Tage der Heilungsphase darf die Wunde nicht mit Wasser in Berührung kommen. Es 
sollte unbedingt ein steriler Pflasterschutz erfolgen sowie ein Duschpflaster vor 
eventueller Durchnässung schützen. 
 
Die interventionell-radiologische Portanlage ist ein Routineverfahren im 
Universitätsklinikum Jena. 
 
Enthalten Sie sich bitte, egal ob Kleber oder Naht angewendet wurden, extremer 
körperlicher Anstrengungen welche Auswirkungen auf die Wundoberfläche haben 
könnten. Falls sich der Klebefilm vor der vollständigen Wundheilung doch lösen 
sollte, die Wundränder bei Kleber oder Naht auseinanderweichen oder sich die 
Wunde entzündet, kontaktieren Sie bitte sofort unser Studiensekretariat. 
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Warum wurde ich zur Teilnahme vorgeschlagen? 
Bei Ihnen wurde die Indikation zur Portanlage gestellt. Die bei dieser Studie vor-
gegebenen Einschluss- und Ausschlusskriterien sind bei Ihnen gegeben. 
 
 
 
Was geschieht, wenn ich nicht an der Studie teilnehmen möchte? 
Falls Sie nicht an der Teilnahme der Studie interessiert sind, kommunizieren Sie Ihre 
Entscheidung dem Studienarzt oder behandelndem Radiologen. Wenn Sie nach der 
Aufklärung zugesagt hatten und sich später überlegen, dass Sie nicht teilnehmen 
möchten, rufen Sie das Studiensekretariat der Radiologie unter der 03642/9324910 
o. 9324920 an (Ansprechpartner: Frau Laura Graziani/Frau Elisabeth Lammers) und 
sagen Sie dort einfach Bescheid. Unter der angegebenen Telefonnummer können 
Sie auch anrufen, wenn Sie noch offene Fragen haben oder sonstiger 
Klärungsbedarf besteht. Die Ablehnung der Teilnahme hat selbstverständlich keinen 
Einfluss auf Ihren Behandlungsverlauf.   
 
Unter gewissen Umständen ist es aber auch möglich, dass der Prüfarzt oder der 
Sponsor (Universitätsklinikum Jena) aufgrund medizinischer oder organisatorischer 
Gründe entscheidet, Ihre Teilnahme an der klinischen Prüfung vorzeitig zu beenden, 
ohne dass Sie auf die Entscheidung Einfluss haben. Die Gründe hierfür können z. B. 
sein: 
 Ihre weitere Teilnahme an der klinischen Prüfung ist ärztlich nicht mehr vertretbar. 
 Die gesamte klinische Prüfung wird abgebrochen, z. B. wenn dies durch den 

aktuellen Stand der wissenschaftlichen Kenntnis über die Prüfprodukte und der 
daraufhin erfolgten Nutzen-Risiko-Bewertung ärztlich geboten ist. 

Der Prüfarzt wird in jedem Fall die Details Ihrer weiteren medizinischen Behandlung 
mit Ihnen besprechen. 
 
 
Was passiert mit mir falls ich teilnehme? Wie ist der Ablauf der Studie? 
 
Sie kommen am Tag der Portanlage in unser Institut. Durch das randomisierte 
(zufällige) Verfahren werden Sie vor der Portanlage zur Gruppe des Hautklebers 
oder Intrakutannaht zugeteilt.  Bei der Hautklebergruppe wird die Hauttasche und 
auch die Einstichstelle der Vene am Hals nach erfolgreicher Anlage des Ports mit 
synthetischem Wundkleber verschlossen. Wurden Sie der Nahtgruppe zugeteilt, 
dann wird die Wunde und die Einstichstelle der Vene am Hals mit einer 
Intrakutannaht verschlossen. Eine zusätzliche Anwendung von Röntgenstrahlen, 
Blutentnahmen, Medikamenten etc. ist nicht notwendig. 
Sie erhalten in jedem Fall einen Termin ca. 8 Wochen nach der Portanlage zur 
Wiedereinbestellung in das Institut für diagnostische und interventionelle Radiologie 
(IDIR). Zu diesem vereinbarten Zeitpunkt werden Sie von einem Studienarzt 
empfangen und bekommen Fragebögen zur Lebensqualität und Wundbeurteilung zur 
Bearbeitung. Weiterhin erfolgt eine Befragung über eventuell aufgetretene 
Komplikationen. Zum Abschluss wird unter angemessenen Lichtbedingungen eine 
Fotodokumentation der Narbe durchgeführt. Dieser zweite Termin sollte unter 
normalen Umständen 30 Minuten nicht überschreiten. Damit schließt Ihre Teilnahme 
an dieser vorerst Studie ab.  
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Was sind die möglichen Risiken? 
Die bei einer interventionellen Portanlage möglichen Komplikationen entnehmen Sie 
bitte dem Aufklärungsbogen „Operative Einpflanzung eines zentralvenösen 
Katheters“. Bei jeglichen Wundverschlüssen (Hautkleber und Naht) kann es zu einer 
Dehiszenz (Auseinanderweichen) der Wundränder oder zu chronischen 
Wundheilungsstörungen kommen. Außerdem ist eine allergische Reaktion oder 
Unverträglichkeit auf den synthetischen Gewebekleber oder das Nahtmaterial 
möglich. Zusätzliche Risikos durch synthetischen Wundkleber ist eine 
Fremdkörperreaktion, welche in Einzelfällen auftritt sowie eine mögliche Ablagerung 
von Farbpigmenten in der Unterhaut („tatooing“) durch die Einfärbung des 
Wundklebers.  
Sollten während der Studie (nach Portanlage bis Nachsorge in 8 Wochen)  
Komplikationen jeglicher Art auftreten (im Besonderen Druckschmerzhaftigkeit, 
lokaler Schmerz, Schwellung oder ein Auseinanderweichen der Wundränder), egal 
ob die Wunde mit Hautkleber oder Naht verschlossen wurde, melden Sie sich bitte 
unverzüglich in unserem Studiensekretariat (E.Lammers/L.Graziani, Tel. 
03641/9324910 o. 9324920) oder bei der zuständigen Radiologin (S. Romankiewicz, 
Tel. 03641/9324957), ggfs. bei Ihrem behandelnden Arzt.  
Es wird dann entschieden, ob Sie sich in unserer radiologischen Abteilung, der 
zentralen Notaufnahme des Universitätsklinikums Jena  oder bei Ihrem Hausarzt 
vorstellen sollten. 
 
Was sind die möglichen Vorteile? 
Bei der Anwendung von synthetischem Wundkleber handelt es sich um ein 
routinemäßig angewendetes Medizinprodukt zum Hautverschluss. Es ist ein 
sauberes, einfaches und schnelles Verfahren eine Wunde zu verschließen.  Die 
zusätzlichen Durchstiche der Unterhaut, welche bei der Intrakutannaht erfolgen, 
entfallen hier. Der Verschluss dauert nur ca. 1 Minute, dann ist der Kleber getrocknet. 
Der Film löst sich während der Heilung der Wunde langsam ab und schilfert nach 7 
bis 10 Tagen mit der erneuerten obersten Hautschicht ab. Der Hautkleber ist 
wasserundurchlässig und die Wunde darf laut Herstellerangaben in der 
Heilungsphase kurz mit Wasser in Berührung kommen.  
 
 
Was ist zusätzlich zu beachten? 
Wenn bei Ihnen der synthetische Gewebekleber verwendet wurde, ist die Wunde mit 
einem kaum sichtbaren Klebefilm verschlossen. Da er wasserundurchlässig ist, kann 
nach Herstellerangaben ein kurzes Duschen erfolgen. Ein Durchnässen, wie z.B. 
durch längeres Abspülen, Baden oder Schwimmen sollte jedoch vermieden werden. 
Die Hautfläche ist danach vorsichtig trocken zu tupfen.  
Cremes, Salben oder andere flüssige oder ölige Mittel auf oder in unmittelbarer Nähe 
zum Klebefilm sollten nicht aufgetragen werden. Ein Reiben, Kratzen oder Pulen am 
Klebefilm ist unbedingt zu vermeiden. Enthalten Sie sich bitte extremer körperlicher 
Anstrengungen welche Auswirkungen auf die Wundoberfläche haben könnten. Falls 
sich der Klebefilm vor der vollständigen Wundheilung doch lösen sollte oder sich die 
Wunde entzündet, kontaktieren Sie uns bitte sofort. 
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Muss ich teilnehmen? 
Die Teilnahme an dieser klinischen Studie ist freiwillig. Es steht Ihnen frei, sich für 
oder gegen eine Teilnahme zu entscheiden. Sollten Sie sich entschließen 
teilzunehmen, erhalten Sie ein Exemplar dieser Patienteninformation mit der 
Aufforderung die Patienteneinverständniserklärung zu unterzeichnen. Nach 
Unterschrift können Sie sich jederzeit gegen die Teilnahme entscheiden, wenn Sie 
Ihre Meinung ändern sollten. Ihr Prüfarzt behält sich das Recht vor, zum Schutz Ihrer 
Sicherheit und Wohlbefindens, die Studie jederzeit zu beenden. 
 
 
 
Vertraulichkeit über meine Teilnahme 
Während der klinischen Prüfung werden medizinische Befunde, Behandlungsarten, 
verordnete Medikamente und persönliche Informationen wie Ihre Kontaktdaten von 
Ihnen erhoben und in der Prüfstelle in Ihrer persönlichen Akte niedergeschrieben 
oder elektronisch gespeichert. Ihre Kontaktdaten bzw. personenbezogenen Daten 
werden getrennt von Ihren medizinischen Daten gespeichert und vertraulich 
behandelt. Die für die klinische Prüfung wichtigen Daten werden in 
pseudonymisierter Form gespeichert, ausgewertet und gegebenenfalls 
weitergegeben. Pseudonymisiert bedeutet, dass keine Angaben von Namen oder 
Initialen verwendet werden, sondern nur ein Nummern- und/oder Buchstabencode, 
evtl. mit Angabe des Geburtsjahres. 
Zugang zu Ihren Daten haben neben dem Universitätsklinikum Jena nur die 
Mitarbeiter an der klinischen Prüfung. Diese Personen sind zur Verschwiegenheit 
verpflichtet. Die Daten sind gegen unbefugten Zugriff geschützt.  
 
Aufgrund gesetzlicher Regelungen haben bestimmte Personen (autorisierte Dritte) 
ein Recht auf Einsichtnahme in Ihre personenbezogenen Daten/Krankenakten. Dazu 
zählen z.B. Monitore und Auditoren („Überwacher“ von klinischen Prüfungen), 
sonstige Beauftragte des Sponsors und Mitarbeiter der zuständigen 
Überwachungsbehörden. Diese Personen sind ebenfalls zur Verschwiegenheit 
verpflichtet.  
Die Einsichtnahme und Weitergabe erfolgt nur im Rahmen der gesetzlich geregelten 
Aufgaben der Einsichtnehmenden, nämlich zum Zweck der Überprüfung der Daten.  
Das Medizinproduktegesetz enthält nähere Vorgaben für den erforderlichen Umfang 
der Einwilligung in die Datenerhebung und -verwendung.  
 
Wenn Sie von der klinischen Prüfung zurücktreten, werden keine weiteren Daten von 
Ihnen erhoben.  
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen müssen bestimmte Daten auch nach 
Rücknahme Ihrer Einwilligung gespeichert werden.  
Sofern eine Veröffentlichung der Ergebnisse der klinischen Prüfung erfolgt, wird kein 
Bezug zu Ihrer Person möglich sein. 
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Weitere Informationen 
Bitte wenden Sie sich an ein Mitglied des medizinischen Fachpersonals unter 
folgender Telefonnummer, wenn Sie Fragen oder Bedenken zu dieser Studie haben: 
 
Radiologisches Studiensekretariat (E. Lammers) 
Telefon: 03641/9324920  
oder 
betreuende Ärztin (S. Romankiewicz) 
Telefon: 03641/934957 
oder 
Prof. Dr. med. U. Teichgräber 
Telefon: 03641/9324831. 
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