FORUM 03/1999 – Hämorrhoiden
GRUNDLAGEN

Als Hämorrhoiden bezeichnet man die Erweiterung der Arteria haemorrhoidalis im Bereich
der in den Analkanal eingebauten Schwellkörper, etwa 2 cm oberhalb des Schließmuskels.
Die Muskeln halten den festen Stuhl zurück, die Schwellkörper halten dünnflüssigen Kot,
Darmschleim und Darmgase zurück. Die Schwellkörper liegen verzahnt ineinander und
bilden eine “Sägezahnlinie”. Diese markiert den Übergang von der Haut, die den Analkanal
auskleidet, in die Schleimhaut des Mastdarms. Die Schwellkörper und die Venengeflechte
des Plexus rectalis werden von Ästen der Arteria rectalis versorgt. Diese münden in 3, 7
und/oder 11 Uhr. Das Blut fließt dann zur Pfortader und zur Vena cava ab.
Man hat früher zwei Typen von Hämorrhoiden unterschieden: Die inneren entwickeln sich
aus dem Venengeflecht des Plexus hämorrhoidalis superior. Sie sind von Schleimhaut
bedeckt. Die äußeren sind Hämatome aufgrund von Venenruptur. Sie sind von Haut oder
Übergangsepithel von Schleimhaut zu Haut bedeckt. Äußere Hämorrhoiden sind eher selten,
sie kommen jedoch häufig während der Schwangerschaft vor. Man kann hier von
“Analkrampfadern” sprechen, weiche Knoten am Afterrand, die nur selten Schmerzen verursachen.
Wenn sie platzen, entsteht ein Gerinnsel, eine schmerzhafte Analthrombose, die gut zu
behandeln ist.
Innere Hämorrhoiden werden oft über lange Zeit nicht entdeckt. Sie sind aber die häufigste
Ursache von Afterjucken, Entzündungen, Blutungen oder Stuhlverschmutzung der Wäsche Symptome eines Hämorrhoidalleidens. Wie kommt es dazu? Beim Stuhlgang wird das Blut
langsam von oben nach unten durch die Stuhlsäule aus den Schwellkörpern gepreßt. Die
Schließmuskeln erschlaffen, der Stuhl passiert und verläßt den Körper. Danach schließen sich
die Muskeln wieder und das Blut fließt in die Schwellkörper wieder ein. Diese werden durch
kleine, mit den Darmmuskeln verwachsenen Sehnen an ihrem Platz gehalten. Wenn die
Sehnen erschlaffen oder ausreißen, sind die Schwellkörper nicht mehr fixiert. Der Stuhl preßt
sie dann nach unten vor sich her. Eine Überdehnung der Sehnen kann durch ständiges
Pressen beim Stuhlgang oder auch durch Entzündungen entstehen. In diesem Fall ist die
Darmschleimhaut stark durchblutet. Die Sehnen, die Schwellkörper und Darmmuskeln
verbinden, werden durch diese Blutüberfüllung gedehnt und zusätzlich durch die
Entzündung in ihrer Elastizität reduziert. Folgen Entzündungen in kurzen Zeitabständen,
werden die Sehnen zu lange überdehnt, so daß sie sich nicht mehr zurückbilden können.
Während der Schwangerschaft können Hämorrhoiden durch eine hormongesteuerte
Mehrdurchblutung der Bauchgefäße auftreten. In der zweiten Schwangerschaftshälfte

kommt eine enorme Durchblutung des kleinen Beckens, um die wachsende Gebärmutter zu
versorgen, hinzu.
Je nach Art der Vergrößerung der Schwellpolster werden Hämorrhoidalleiden in vier Stadien
eingeteilt:
Im ersten Stadium sind die Hämorrhoiden vollgepumpt und daher vergrößert. Sie treten
aber noch nicht durch den Analkanal nach außen. Sie verursachen hellrote Blutauflagerungen am Ende der Defäkation, es kommt zu Jucken und Mißempfindungen im
Analbereich.
Im zweiten Stadium fallen die Hämorrhoiden während des Stuhlgangs etwas hervor
(Prolaps), sie werden tiefrot im Anus sichtbar und ziehen sich dann wieder zurück. Durch
Pressen oder bei hartem Stuhl kommt es zu tropfenden, manchmal spritzenden Blutungen,
Pruritus und Schleimabsonderungen.
Im dritten Stadium sind die Hämorrhoiden so stark gequollen, daß sie nach dem Stuhl,
Pressen oder Niesen aus dem After herausrutschen und draußen verbleiben. Sie gehen nicht
mehr von allein zurück, sondern müssen manuell wieder in den Darm hineingeschoben
werden.
Im vierten Stadium gelingt dies nicht mehr. Die Hämorrhoiden sind so groß geworden, daß
sie immer aus dem Analkanal herausragen. Sie sondern Schleim ab, es kommt zu Jucken,
Nässen und Ekzemen.
Die Anwendung von Salben und/oder Zäpfchen kann die Symptome lindern. Hierbei
kommen sowohl lokalanästhetische (Procain), wie auch antiinflammatorische Substanzen
(Acetylsalicylsäure) zum Einsatz. Sie haben auf den Schmerz und auch auf die entzündlichen
Komponenten einen günstigen Einfluß. Hier hilft Neydin® M-Salbe, die auch bei
Schwellungen und Indurationen angewandt wird. Antiinflammatorisch über die
Unterstützung der Nebenniere wirkt die Glandula suprarenalis, die sowohl in Revitorgan® Nr.
20 als auch in NeyNormin® (Revitorgan® Nr. 65) enthalten ist. Die Gefäße werden mittels
Vasa (Revitorgan® Nr. 59), das Bindegewebe mit Mesenchym (Revitorgan® Nr. 4) und
Funiculus umbilicalis (Revitorgan® Nr. 72) unterstützt.

DER INTERESSANTE FALL

Ein Dankesbrief auf die erfolgreiche Anwendung von Neydin® M hin erreichte uns von
Siegfried E., Brissago, Tessin. “Nach mehr als zehnjährigem Gebrauch der Salbe möchte ich
Ihnen meine Erfahrungen mitteilen. Ich erinnere mich an den Hinweis, sie bei einer
Bindegewebsschwäche anzuwenden. Das habe ich befolgt, als mir mitgeteilt wurde,
aufgrund einer Bindegewebsschwäche hätte ich einen “Prolaps” am After, natürlich
verbunden mit Hämorrhoiden.” Bei einer endoskopischen Untersuchung im Städtischen
Krankenhaus München-Bogenhausen war bei Siegfried E. ein Hämorrhoidalleiden im
Stadium II mit großen wulstigen Hämorrhoidalknoten festgestellt worden. Dieser Befund war
nach Angaben des zuständigen Mediziners behandlungsbedürftig. “Die Hämorrhoiden ließ
ich durch Abbinden entfernen und begann, die Salbe einen Zentimeter dick in den After
einzuführen, da ich meinte, die Bindegewebsschwäche auf diese Weise eliminieren zu
können.

Seit mindestens acht Jahren habe ich diese Selbstbehandlung vorgenommen, ohne einen
Arzt darüber zu informieren. Das Ergebnis ist verblüffend: Das Hämorrhoidalleiden existiert
seit acht Jahren nicht mehr und der Prolaps ist nicht mehr zu spüren.” Bei einer erneut
durchgeführten Kolo- und Rektoskopie lautete der Befund dann auch erwartungsgemäß: “In
allen eingesehenen Abschnitten normale Schleimhautverhältnisse”. Nebenbefund: Die Beschwerden wegen einer benignen Prostatahyperplasie waren unter dieser Behandlung
ebenfalls zurückgegangen.

DIAGNOSTIK

Am meisten beunruhigt wird der Patient durch Bluten während und unmittelbar nach dem
Stuhlgang. Das Blut ist hellrot, dunkelrotes Blut läßt die Ursache in einem höheren
Darmabschnitt vermuten. Beim Proktologen müssen andere Blutungsquellen wie auch
Präkanzerosen und Karzinome ausgeschlossen werden. Die Untersuchung muß dazu auch
höher liegende Darmabschnitte erfassen.
Der Blutstau in den Schwellkörpern kann auch starken Juckreiz verursachen. Das Jucken tritt
besonders in der Nacht auf.
Schleimabsonderung verursacht oft einen Ausschlag rund um den After. Auch Hautrisse und
starkes Brennen sind zu beobachten. Manchmal kommt eine Schimmelpilzinfektion hinzu.
Differentialdiagnostisch zu trennen sind perianale Thrombosen, Analfissuren, Analfisteln und
Analabszesse.
“Blinder Drang”, ein Völlegefühl im After, entsteht dadurch, daß die blutgefüllten
Hämorrhoiden den Analkanal ausfüllen. Solche Hämorrhoiden sind zu behandeln, sonst
wachsen sie immer weiter und ragen schließlich aus dem After heraus.
Die Untersuchung beruht auf Tasten mit dem Finger sowie Hineinschauen in den After mit
einem Proktoskop. Fast immer kann man auf diese einfache Weise die Ursache für die
Beschwerden finden.

TIPS FÜR DIE PRAXIS

Durchfall infolge von Alkoholmißbrauch, Arzneimittel- oder Lebensmittelüberempfindlichkeit
oder infolge einer chronischen Darmerkrankung läßt oft Hämorrhoidalleiden entstehen.
Regelmäßiger Stuhlgang ist wichtig. Bei dem ersten Stuhldrang sollte man möglichst
umgehend die Toilette aufsuchen. Man sollte es vermeiden, beim Stuhlgang zu pressen.
Wenn der Darm träge ist und eine Verstopfung besteht, sollte der Stuhl mit
ballaststoffreicher Kost reguliert und damit die Beschwerden gelindert werden. Es eignet
sich Schwarzbrot, Vollkornbrot, Gemüse (Tomaten, Gurken, Rhabarber, Zwiebeln) und Obst
(Datteln, Pflaumen). Am besten eignet sich Rohkost. Muß man beim Stuhlgang noch immer
pressen, hilft zweimal wöchentlich Glaubersalz (1 Eßlöffel gelöst in einem Glas Wasser, innerhalb einer Stunde, anschließend sechs weitere Gläser trinken). Ein mildes Abführmittel ist

Paraffinöl, auf sonstige Abführmittel sollte man jedoch verzichten, damit der Darm nicht
träge wird. Der Stuhl sollte weder zu dünn sein (er fließt dann in die Krypten und unterhält
die Entzündung), noch zu fest, da sonst Anoderm oder Hämorrhoiden einreißen.
Leiden wie Nässen und Jucken kann man mit verstärkter Reinlichkeit entgegentreten. Der
After sollte mit kaltem Wasser ohne Seife gewaschen und anschließend gut getrocknet
werden, z. B. mit dem Fön, anstatt mit hartem Toilettenpapier. Danach wird ein mit
Talkpuder bestäubtes oder mit Salbe bestrichenes Läppchen zwischen die Gesäßbacken
eingelegt. Besonders hautschonend ist Zinksalbe. Ein kurzes lauwarmes Sitzbad (5 Minuten)
nach jeder Defäkation lindert in den ersten Wochen die Beschwerden. Als Zusatz kann man
Eichenrindensud, Kamille oder Hamamelis verwenden.
Unterstützende Maßnahme ist der Einsatz eines Analdehners. Präpariert mit
entsprechenden Gleitmitteln sollten die kegelförmigen Geräte zweimal täglich 15 - 20 Mal
vorsichtig in den Analkanal eingeführt werden. Damit wird der Sphinkterapparat gedehnt.
Gleichzeitig sollte der Patient aufgefordert werden, bei maximal eingeführtem Analdehner
gegen den Widerstand des Instruments den Sphinkter zu kontrahieren. Lidocain im
Gleitmittel wirkt schmerzstillend und krampflösend.
Ständiges Bluten kann eine Blutungsanämie hervorrufen, wenn im Rahmen der gesteigerten
Erythrozytenregeneration die Eisenreserven des Organismus erschöpft sind und der tägliche
Bedarf an Hämoglobineisen nicht durch die Resorption aus der Nahrung gedeckt werden
kann. Mit einer entsprechenden Eisensubstitution kann man einer Eisenmangelanämie
vorbeugen.
Vorübergehend läßt sich das Hämorrhoidalleiden auch mit Cremes oder Analtampons
(Zäpfchen mit Mulleinlage) lindern.
In manchen Fällen muß operiert werden. Meist hilft eine mehrmalige Verödung
(Sklerosierung). Wirksame sklerosierende Mittel dafür sind 5-%iges Phenol in Sesamöl oder
Chinin-Harnstoff-Hydrochlorid in einer 5-%igen wässrigen Lösung. Eine andere Möglichkeit
ist das Abbinden mit kleinen Gummiringen (Ligatur).
Hämorrhoiden können auch durch kryochirurgische Maßnahmen mit flüssigem Stickstoff
oder Kohlendioxyd zerstört werden. Bei dieser Methode ist keine Anästhesie oder Krankenhauseinweisung notwendig. Sie ist jedoch weniger präzise als die Operation und verursacht oft einen großen, lang dauernden Ausfluß und eine verzögerte Blutung.
Bei Hämorrhoiden, aber auch bei Bindegewebsschwäche und Venenerkrankungen sind
Haemosal Synergique-Tropfen (Innovapharm) hilfreich. Sie enthalten u. a. Roßkastanie und
Hamamelis. Haemosal Synergique-Tropfen wirken entstauend, antiphlogistisch und
spasmolytisch.
Darüber hinaus haben sie einen tonisierenden Effekt auf Gefäße, Gefäßwand und
Kapillarresistenz.

