Hämorrhoiden

Was sind Hämorrhoiden?
Hämorrhoiden sind Gefässpolster, welche sich im Analkanal befinden. Hämorrhoiden sind
für die Feinkontinenz verantwortlich, d.h. sie können kleinste Mengen Luft und Stuhlgang
im Analkanal zurückhalten, indem sie sich aneinanderlegen und den Analkanal sozusagen
«luft- und wasserdicht» machen. Erst bei einer Vergrösserung dieser Polster können
Symptome
entstehen,
womit
diese
Polster
Krankheitswert
erlangen.

Gradeinteilung:

Symptome:
•
•
•
•
•
•

Juckreiz
Brennen im Afterbereich
hellrotes Blut auf dem Stuhl
Nässen
Fremdkörpergefühl
Schmerzen (bei stark vergrößerten Hämorrhoiden)

Therapie:
Bei kleineren Hämorrhoiden wird meistens versucht zuerst eine konservative (medikamentöse) Therapie durchzuführen. Dabei wird geschaut, dass der Stuhlgang schön weich
ist, allenfalls werden Ballaststoffe oder ein leichtes Abführmittel rezeptiert. Zusätzlich
werden noch lokal Zäpfchen und Salben angewandt.
Bei Hämorrhoiden Grad 1-2 können auch Gummibandligaturen durchgeführt werden.
Höhergradige Hämorrhoiden (Grad 3-4) sind in der Regel die Domäne der Operation.
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Operationen:

Hämorrhoidenentfernung (Ferguson):
Hier wird die krankhaft vergrösserte Hämorrhoide
entfernt und die Wunde teilweise wieder verschlossen.

Staplerhämorrhoidopexie (Longo):
Bei dieser Methode werden die Hämorrhoiden mit
einem speziellen Schneid-Klammer-Gerät teilweise entfernt und zusätzlich erfolgt ein «anales lifting». Diese
Methode kommt v.a. bei höhergradigen zirkulären Hämorrhoiden zum Zuge.

Meistens wird intraoperativ entschieden, welche Operationstechnik angewandt wird, da
sich erst in Narkose das gesamte Ausmass der Hämorrhoiden zeigt.

Operationsrisiken:
Die Operation wird unter Teil- oder Vollnarkose durchgeführt. Auch wenn die Operation
mit der größten Sorgfalt durchgeführt wird, kann es im Rahmen der Behandlung zu Komplikationen kommen. So kann es in seltenen Fällen nach der Operation zu einer Blutung
kommen, welche operativ gestillt werden muss. Für mehrere Stunden bis Tage können
ein Druckgefühl am After, Stuhldrang, selten auch stärkere Schmerzen auftreten. Verletzungen des Schließmuskels (mit nachfolgender Inkontinenz) und andere schwere Komplikationen sind äusserst selten.

Nachbehandlung:
Nach der Operation müssen Sie die Wunde zweimal täglich und nach jedem Stuhlgang
ausduschen. Ausserdem sollten Sie auf weichen Stuhlgang achten und wenn nötig ein
Abführmittel einnehmen. In den ersten postoperativen Tagen erfolgt eine klinische Nachkontrolle durch mich. In der Regel erholen sich die Patienten innerhalb von zwei Wochen
von den Folgen der Operation. Für diesen Zeitraum sind Sie auch in etwa arbeitsunfähig.
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