Hämorrhoiden – harmlos oder heimtückisch?
Ambulante Operationstechniken
Juckreiz, Brennen und Wundsein am After – Hämorrhoiden können hierfür die Ursache sein.
Man braucht sich dafür auch nicht zu schämen, denn es kann jeden treffen.
Prof. Dr. med. Alexander Herold, u. a. Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für
Koloproktologie und Sprecher des Enddarmzentrums Mannheim, und Dr. med. Jan Kirsch jun.
beschreiben für MfM dieses Krankheitsbild und seine erfolgreiche Behandlung.
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Veränderungen (Hämorrhoiden 2.-4. Grades) sind vom Spezialisten in der Regel
schon mit einem Blick auf den After zu
erkennen.

WELCHE BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN GIBT ES?
Neben den allgemeinen Empfehlungen zur
Ernährung und zum Stuhlverhalten gibt es
zwei Behandlungsprinzipien.
Zunächst einmal lassen sich nur die
Beschwerden selbst lindern oder zumindest
kurzfristig beseitigen – ohne dass sich an
den Ursachen, also den Hämorrhoiden
selbst, etwas ändert. Diese „symptomatische“ Behandlung geschieht in der Regel
mit Pasten, Cremes, Lotionen, Tinkturen
oder auch Salben. Bei Brennen im inneren
des Afters helfen am besten Analtampons.

Abbildung 2: Gummiring-Abbindung (Ligatur nach BARRON)
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Die häufigsten, sg. erstgradigen Hämor-
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