Wichtige Schritte beim Auffüllen der Pumpe
REFERENZKARTE FÜR ÄRZTE ZUR PUMPENAUFFÜLLUNG
SYNCHROMED® IMPLANTIERBARE INFUSIONSPUMPEN
Warnung: Wenn die Kanüle nicht durch das Septum des Reservoirfüllports eingeführt wird, bis sie den Metallboden
des Reservoirfüllports berührt, besteht die Gefahr, dass die Infusionslösung in die Pumpentasche gelangt. Bei
einer Injektion in die Pumpentasche gelangt das Arzneimittel unbeabsichtigt statt in das Pumpenreservoir in den
Körper des Patienten. Eine Injektion in die Pumpentasche kann zu lebensbedrohlichen Symptomen, ernsthaften
Verletzungen des Patienten oder einer tödlichen Unter- oder Überdosierung führen.
Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um sicherzustellen, dass die Kanüle während der Auffüllung
ordnungsgemäß eingeführt wird und um eine Injektion in die Pumpentasche zu vermeiden. Die Schritte zum Auffüllen
der Pumpe werden in der vorliegenden Referenzkarte in die folgenden vier Kategorien eingeteilt: (1) Identifizieren und Erfühlen
der Pumpe, (2) Einführen der Kanüle, (3) Entleeren der Pumpe und (4) Auffüllen der Pumpe. Diese Referenzkarte dient als
®
Ergänzung zur Gebrauchsanweisung, die im Medtronic SynchroMed -Auffüllset für implantierbare Infusionsumpen enthalten ist.
Identifizieren und Palpieren der Pumpe
Die korrekte Bestimmung der Pumpenposition ist der erste Schritt beim ordnungsgemäßen Auffüllen der Pumpe.
• Tasten Sie den Bereich um die implantierte Pumpe ab, um deren Position und Ausrichtung zu bestimmen.
• Richten Sie die Schablone zum Auffüllen entsprechend dem Modell der zu befüllenden Pumpe korrekt aus (Abb. 1).
• Wenn der Arzt dies für erforderlich hält, kann Röntgenbildgebung und Röntgendurchleuchtung eingesetzt werden, um die
Position der Pumpe zu identifizieren oder deren Ausrichtung zu ermitteln.
Schablone für das Auffüllen – Die Plastikschablone wird als Ausrichtungshilfe beim Einführen der Kanüle in den
Reservoirfüllport der SynchroMed EL- und SynchroMed II-Pumpe verwendet. Der linke Rand der Schablone ist der linken
Kontur der SynchroMed EL-Pumpe nachgebildet. Der rechte Rand der Schablone ist der rechten Kontur der
SynchroMed II-Pumpe nachgebildet. Bei ordnungsgemäßer Platzierung der Schablone befindet sich die kreisförmige
Öffnung in der Mitte der Schablone über dem Reservoirfüllport der Pumpe.
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Richten Sie den
linken Rand
der Schablone an
der linken Kontur
der Pumpe aus.

Richten Sie den
rechten Rand der
Schablone an der
rechten Kontur
der Pumpe aus.

Abb. 1: Ausrichten der Schablone entsprechend dem Modell der zu befüllenden Pumpe
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Einführen der Kanüle
Beim korrekten Einführen der Kanüle
fühlen Sie, wie die Nadel:
1. durch die Haut des Patienten und das
subkutane Gewebe eindringt,
2. auf das Septum aus Silikon trifft,
3. das Septum durchdringt und
4. auf den Metallboden des Reservoirfüllports trifft (Abb. 2)
Entleeren der Pumpe
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Abb. 2: Einführen der Kanüle
(Hinweis: in dieser Abbildung wird ein Querschnitt der
SynchroMed II-20-ml-Pumpe dargestellt.)

Achten Sie beim vollständigen Entleeren der Pumpe mit
eingeführter Kanüle auf Folgendes:
• Beobachten Sie die abgezogene Flüssigkeit. Falls die abgezogene Flüssigkeit nicht
wie erwartet aussieht, kann dies darauf hinweisen, dass die Nadel nicht richtig in die
Pumpe eingeführt wurde.
Die Pumpe ist vollständig entleert, wenn:
1.
keine Luftblasen mehr in Verlängerungsleitung und Spritze fließen und
2. in der Spritze Unterdruck fühlbar ist.

HINWEISE ZUR
PLATZIERUNG DER
KANÜLE:
•

Wenn Sie zu einem
beliebigen Zeitpunkt
des Verfahrens Zweifel
bezüglich der Position
der Kanüle haben,
überprüfen Sie ihre
Position.

•

Überprüfen Sie vor und
während der Injektion
des Arzneimittels, dass
die Kanüle vollständig
bis zum Metallboden
des Reservoirfüllports
eingeführt ist.

•

Wenn Sie nicht sicher
sind, ob das
Medikament richtig in
die Pumpe injiziert
wurde, saugen Sie die
Pumpe vollständig ab,
um zu überprüfen, dass
das gesamte injizierte
Medikament
entnommen werden
kann.

Auffüllen der Pumpe
Achten Sie beim ordnungsgemäßen Auffüllen der Pumpe auf Folgendes:
• Folgende Indikatoren weisen bei geöffneter Klammer auf eine korrekte
Position der Kanüle hin:
1. die Blasen in der Verlängerungsleitung werden sofort in die
Pumpe gesaugt.
2. der Kolben kann sich leicht bewegen, wenn damit
begonnen wird, das Medikament in die Pumpe zu saugen.
• Ziehen Sie während der Injektion in regelmäßigen Abständen einen Teil des
Medikaments ab und beobachten Sie es, um zu überprüfen, dass das Medikament wie
erwartet aussieht. Ist dies der Fall, befindet sich die Kanüle weiterhin in der richtigen
Position. Wenn Sie nicht sicher sind, ob das Medikament richtig in die Pumpe injiziert
wurde, saugen Sie die Pumpe vollständig ab, um zu überprüfen, dass das gesamte
injizierte Medikament entnommen werden kann.
Wenn bekannt ist oder vermutet wird, dass das Arzneimittel in die Pumpentasche injiziert
wurde, muss der Patient ausreichend lange engmaschig überwacht werden. Suchen Sie bei
Bedarf den medizinischen Notdienst auf. Informationen über Notfallverfahren bei einer Unterbzw. Überdosierung finden Sie in der Gebrauchsanweisung für die Auffüllung oder in den
aufgeführten Indikationen und Stabilitätsdaten des Arzneimittels sowie im Handbuch zu
Notfallmaßnahmen für implantierbare SynchroMed- und IsoMed-Infusionspumpen. Stellen
Sie stets sicher, dass dem Patienten die Symptome einer Unter- bzw. Überdosierung
bekannt sind. Konsultieren Sie im Falle einer Unter- bzw. Überdosierung den Beipackzettel
des Arzneimittels.
Wenden Sie sich bei Fragen zum Auffüllverfahren an den Technisch-Wissenschaftlichen
Service von Medtronic unter der Nummer 02159/8149-171.
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