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Quälender Juckreiz, Blut im Stuhl und 
Schmerzen beim Sitzen: Fast jedem zweiten 
Österreicher über Fünfzig machen Hä-
morrhoiden Probleme. Doch bei allen Be-
schwerden, die unterhalb der Gürtellinie 
liegen, wird auch hier schamhaft der Mantel 
des Schweigens darüber gelegt. „Dabei kann 
man gerade im frühen Stadium dem Pati-
enten relativ schnell helfen“, erklärt Prim. 
Univ.-Doz. Dr. Andreas Shamiyeh, Vorstand 
der Klinik für Allgemein- und Viszeralchi-
rurgie am Kepler Universitätsklinikum.

Viele Menschen wissen es gar nicht: Jeder hat Hämor- 
rhoiden, denn sie haben eine wichtige Funktion. Diese 
kleinen, mit Blut gefüllten Schwellkörper, die ringförmig 
unter der Enddarmschleimhaut angelegt sind, dienen dem 
Feinverschluss des Afters. Der „Plexus hämorrhoidales“ 
dichtet quasi den Darm ab.
Wenn der Mensch Stuhlgang verspürt, verlieren die Polster 
an Volumen, das Blut fließt ab und der Weg für den Stuhl 
ist frei. Nach der Erledigung des Geschäfts füllt sich das 
Geflecht wieder mit Blut.
Aber nicht immer läuft es so reibungslos, denn wenn sich 
der „Plexus hämorrhoidales“ erweitert und nach unten 
sinkt, kann es zu Beschwerden kommen. Die Medizin 
spricht in diesem Fall von einem Hämorrhoidal-Leiden.

Tabuthema
„Leider gibt es keine gesicherten Daten, wie viele Öster-
reicher und Österreicherinnen vom Hämorrhoidal-Leiden 
betroffen sind“, erklärt Univ.-Dozent Dr. Shamiyeh. „Das 
liegt auch daran, weil es die tabuisierte Intimsphäre be-
trifft. Oft werden die Symptome selbst Ärzten gegenüber 
schamhaft verschwiegen.“ Es gibt aber Schätzungen, dass 
speziell bei der 50plus-Generation fast jeder zweite davon 
betroffen ist, bei Kindern und Jugendlichen wird man 
dieses Leiden nicht finden. „Auch die Angst vor einer 
schmerzhaften Untersuchung hält viele Betroffene davon 
ab, ihrem Arzt von ihren Problemen zu erzählen“, sagt 
Primar Shamiyeh. „Dies ist aber völlig unbegründet“, be-
ruhigt der Proktologe. „Die Untersuchungen tun nicht 
weh, und es stehen bei der Therapie mehrere Methoden 
zur Verfügung, die schonend sind und keine Schmerzen 
bereiten.“

Dies ist umso zutreffender, wenn sich Betroffene schon 
bei den ersten Anzeichen einem Arzt anvertrauen würden. 
Es beginnt zumeist mit einem Jucken im Afterbereich, 
das richtig unangenehm werden kann, oder es befinden 
sich Blutspuren auf dem Toilettenpapier. Möglicherweise 
kommen Entzündungen hinzu, auch Schmerzen während 
des Stuhlgangs. Im fortgeschrittenen Stadium kann es 
dann auch zur Stuhl-Inkontinenz kommen. Der Leidens-
druck ist dann bei Betroffenen schon sehr hoch.

Volksleiden  
Hämorrhoiden 
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Darmkrebs ausschließen
„So genannte Hämorrhoidal-Beschwerden sind häufig, 
kommen aber nicht immer von Hämorrhoiden“, erklärt 
Primar Shamiyeh. „Für Blut am Stuhl gibt es verschiedene 
andere Ursachen, wie eine Analfissur, also ein entzündeter 
Einriss, der heftige Schmerzen beim Stuhlgang verur-
sachen kann, oder Dickdarmentzündungen wie die Colitis 
Ulcerosa, die meist mit Durchfall einhergehen. Die ge-
fährlichsten Blutungsquellen sind der Dickdarmkrebs und 
seine Vorstufe, der Polyp. Deshalb sollte man bei Darm-
blutungen nicht einfach Hämorrhoiden als Ursache sehen. 
Erst eine genaue Diagnostik kann exakten Aufschluss über 
die Ursachen der Darmblutung geben und bösartige Er-
krankungen wie den Darmkrebs ausschließen.“ 
Die Diagnostik beginnt mit einem Gespräch, das dazu 
dient, Art und Ausmaß der Beschwerden zu ermitteln. 
Zur ersten Untersuchung erfolgt eine Rektoskopie. So 
kann man Hämorrhoidalleiden gegenüber Fisteln, Feig-
warzen und Thrombosen im Enddarmbereich abgrenzen, 
für deren Beseitigung andere Behandlungen nötig sind. 
„Wenn Blut im Stuhl ist, muss man dieses Warnsignal ernst 
nehmen, denn es könnte auch eine bösartige Erkrankung 
dahinterstecken. In diesem Fall wird eine völlig schmerz-
freie Koloskopie mit einer leichten Narkose durchgeführt“, 
sagt Primar Shamiyeh.

Basistherapie Nahrungsumstellung
Ob Hämorrhoiden operiert werden müssen, hängt vom je-
weiligen Stadium ab. Im frühen Stadium ist es relativ un-
kompliziert, die Hämorrhoidal-Beschwerden effektiv zu 
behandeln. Als Basistherapie genügt oft eine Nahrungs-
umstellung, damit der Stuhl wieder weicher wird und die 
Verstopfungen ausbleiben. Starkes Pressen soll vermieden 
werden. Zudem sollte man die Toilette aufsuchen, wenn 
man Stuhldrang verspürt, da sich bei Verzögern der Stuhl 
weiter eindickt und dies wiederum das Hämorrhoidal-
leiden ungünstig beeinflussen kann.

Ballast- und faserstoffreiche Nahrungsmittel wie Voll-
kornbrot, Obst und Gemüse sind ebenso empfehlenswert. 
Dazu muss viel Flüssigkeit getrunken werden. Auch Sport 
hält die Darmtätigkeit in Schwung. Die Basistherapie ist 
das beste Mittel zur Vorbeugung der Erkrankung sowie 
zur Vermeidung eines erneuten Auftretens (Rezidiv).
 
Vielfach wird die Einnahme von Flohsamen empfohlen, 
um die Darmtätigkeit anzuregen. Primar Shamiyeh rät 
davon ab. Der Darm gewöhnt sich zu schnell an die Ab-
führmittel. „Auf jeden Fall sollte eine Einnahme von La-
xantien, also Abführmitteln, mit dem Arzt besprochen 
werden“, erklärt der Chirurg.

Auch Hämorrhoiden-Zäpfchen können Erleichterung 
bringen, denn sie verringern die Blutfülle in den Hämorr-
hoiden, lassen diese abschwellen und verringern den quä-
lenden Juckreiz.
Wenn das Leiden schon länger besteht, leiern die Hämor- 
rhoiden oft aus. Folglich können sie beim Stuhlgang nach 
außen treten, sich danach aber von selbst wieder zurück-
ziehen. In diesem Stadium kann vermehrt Blut austreten, 
es juckt häufig und brennt. Manche Betroffene haben das 
äußerst unangenehme Gefühl, einen Fremdkörper im 
After zu haben. Häufig führen Hämorrhoiden im fortge-
schrittenem Stadium zu Schwierigkeiten bei der Hygiene, 
vor allem nach dem Stuhlgang. Stuhlschmieren oder 
Nachnässen in die Wäsche sind häufig die Folge.

Gummibandligatur
Für die Beseitigung dieser Beschwerden gibt es mehrere 
Methoden, die sich nach der Art und dem Ausmaß der 
Hämorrhoidal-Schäden richten. Meistens wird ein Eingriff 
vorgenommen, der für die Patienten schmerzfrei ist: die 
Gummibandligatur. Dabei wird das Gewebe der Hämor- 
rhoide gestrafft, sozusagen geliftet. Die Blutzufuhr wird 
abgeschnürt. Nach einiger Zeit fällt das überschüssige 
Gewebe mitsamt dem Gummiband von selber ab. Das tut 
genauso wenig weh wie der Eingriff selbst, die Hämor- 
rhoide kann nicht mehr hervortreten und verursacht keine 
Beschwerden mehr.

Eine gesunde, ballaststoffreiche Ernährung 
dient der Darmgesundheit.
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Sklerosierung
Alternativen zur Gummibandligatur sind Injektionen, die 
Sklerosierung, die ebenfalls nicht wehtut. Dabei wird in 
die Gefäße der Hämorrhoide ein Mittel gespritzt, das eine 
lokale Entzündung bewirkt, das Gefäß verklebt und die 
Hämorrhoide verkümmert. Auch so erreicht man, dass der 
Polster nicht mehr hervortreten kann. Mithilfe von In-
frarotlicht oder Strom wird bei der Koagulation das Hä-
morrhoidalgewebe an mehreren Stellen verschorft. Es 
bildet sich infolge zurück. Ebenso wie die Sklerosierung 
wird die Koagulation bei Hämorrhoiden I. und II. Grades 
eingesetzt.

Ultraschallgestützte Ligaturen
Eine andere Möglichkeit ist die Hämorrhoidalarterien-Li-
gatur (HAL). Primar Shamiyeh: „Dabei werden Arterien, 
die das Hämorrhoidalgeflecht mit Blut versorgen, mittels 
einer Ultraschall-Sonde aufgespürt und dann mit einer 
Naht abgebunden. Der Blutzufluss zu den Gefäßknoten 
wird dadurch verringert und sie schwellen ab.“ 

Werden die vorgewölbten Schwellpolster zusätzlich durch 
Nähte nach innen gerafft, bezeichnet man dies als Recto 
Anal Repair (RAR). Diese Verfahren, auch transanale Hä-
morrhoiden-Dearterialisation (THD) genannt, zeichnen 
sich durch geringe Schmerzen und wenige postoperative 
Komplikationen aus, wobei die häufigste Komplikation 
die Ausbildung von Analthrombosen ist. Die ultraschall-
gestützten Ligaturen werden unter Narkose durchgeführt.

Im Spätstadium, wenn etwa ein Prolaps vorliegt, wird 
auch die Methode nach Lungo angewandt, dabei wird die 
innere Mastdarmschleimhaut mit einem Klammernaht-
gerät gerafft. 

Hämorrhoidektomie
Wer schon lange Zeit mit schadhaften Hämorrhoiden 
lebt, dem kann passieren, dass sich die Dichtungspolster 
irgendwann nicht mehr von selbst in den Analkanal zu-
rückziehen, wenn der Stuhlgang beendet ist, sondern dau-
erhaft aus dem After heraushängen. In der Medizin spricht 
man von einem Prolaps, einem Vorfall. Zusätzlich zu den 
Beschwerden, die schon vorher aufgetreten sind wie Blu-
tungen, Jucken, Brennen oder ein Fremdkörpergefühl, 
haben Betroffene nun oft sehr unangenehme Druckge-
fühle, vor allem beim Sitzen oder Liegen. 

In so einem fortgeschrittenen Stadium hilft oft nur noch 
ein Eingriff unter Vollnarkose oder rückenmarksnaher 
Anästhesie („Kreuzstich / Sattelblock“): Dabei muss die 
Hämorrhoide zur Gänze mit dem Skalpell entfernt werden. 
Bis die Operationswunde zuheilt, sind leider Schmerzen 
zu erdulden, vor allem beim Stuhlgang.

Prim. Univ.-Doz. Dr. Andreas Sha-
miyeh, Vorstand der Klinik für All-
gemein- und Viszeralchirurgie am 
Kepler Universitätsklinikum Linz

„Wenn Blut im Stuhl ist, muss man dieses Warn-
signal ernst nehmen, denn es könnte auch eine bös-
artige Erkrankung dahinterstecken. In diesem 

Fall wird eine völlig schmerz-
freie Koloskopie mit einer leichten 
Narkose durchgeführt.“

Hilft gegen Stuhlverdickung: viel Trinken und Bewegung

Der Stuhlgang wird durch „Hämorrhoidal-Leiden“  
oft sehr unangenehm.
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Stadium I
Hämorrhoiden sind nur unwesentlich vergrößert, sie sind 
äußerlich nicht sichtbar und zu ertasten. Trotzdem kann 
hellrotes Blut auf dem Toilettenpapier oder dem Stuhl zu 
sehen sein.

Stadium II
Die Schwellung der Hämorrhoiden ist mit den Fingern 
zu ertasten. Durchs Pressen beim Stuhlgang werden sie 
nach außen gedrückt, ziehen sich dann aber in der Regel 
wieder zurück. Begleitet wird dies von unangenehmem 
Juckreiz und Nässen im Afterbereich. Dabei können auch 
Schmerzen und Blutungen auftreten. Im Anschluss an den 
Stuhlgang haben manche Betroffene das Gefühl der un-
vollständigen Entleerung oder einen Fremdkörper in sich 
zu tragen.

Hämorrhoiden 1. Grades Hämorrhoiden 2. Grades

Hämorrhoiden 3. Grades Hämorrhoiden 4. Grades

Stadium III
Die Hämorrhoiden sind stark mit Blut gefüllt und werden 
bei jedem Stuhlgang nach außen gedrückt. Von alleine 
zieht sich die Schwellung nicht mehr zurück, mit der Hand 
können sie jedoch wieder in den After geschoben werden. 
Oft treten in diesem Stadium Schmerzen auf. Weitere 
Symptome sind Juckreiz, Ekzeme, Entzündungen und 
häufig auch ein schleimiges Sekret.

Stadium IV
Die Schwellungen und Knoten am After sind deutlich 
sichtbar. Die Hämorrhoiden sind dauerhaft nach außen 
getreten und können händisch nicht mehr nach innen 
zurückgeschoben werden. Dies geht einher mit einem 
schleimigen Sekret, Entzündungen und Juckreiz. Häufig 
erleiden Betroffene in diesem Zusammenhang auch einen 
sogenannten Analprolaps (Aftervorfall). Dabei stülpt sich 
nicht nur der Hämorrhoidal-Knoten, sondern auch die 
Schleimhaut des Afterkanals bis zu zwei Zentimeter aus 
dem After heraus. 

Elisabeth Dietz-Buchner


