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Von Silvia Stähli-Schönthaler

 J uckreiz, Brennen, Nässen so
wie Blutungen beim Stuhlgang 
– das sind die typischen 

      Symptome, die krankhaft verän
derte Hämorrhoiden verursachen. 
Obwohl jeder dritte Schweizer  
daran leidet, wird kaum über  
eine andere Krankheit so ungern 
gesprochen. 

«Aus falsch verstandener 
Scham vertrauen sich die Betrof
fenen nicht einmal ihrem Arzt 
an», erklärt Thomas Kapp, Fach
arzt für Chirurgie am Spital Aar
berg/BE.

Krankhaft verändertes 
Gefässpolster 
Bei Hämorrhoiden handelt es sich 
um ein Gefässpolster, welches 
sich bei jedem gesunden Men
schen im Bereich des unteren 
Enddarms befindet. Dieses Ge
fässpolster besteht aus einem  
Geflecht von Venen und Arterien 
und sorgt zusammen mit dem 
Schliessmuskel und weiteren 
muskulären Strukturen für den 
Verschluss des Analkanals. 

Im Sprachgebrauch wird der 
Begriff Hämorrhoiden (er leitet 
sich von den altgriechischen Wör
tern für «Blut» und «fliessen» ab) 
jedoch gleichgesetzt mit dem des 
Hämorrhoidalleidens. 

«Beschwerden gehen von Hä
morrhoiden aber erst dann aus, 
wenn sich diese aufgrund einer 
Blutstauung vergrössern oder in 
ihrer Lage abwärts sinken», sagt 
Thomas Kapp.

Wie entstehen  
Hämorrhoiden?
Vergrösserte Hämorrhoiden ent
stehen im äussersten Darmab
schnitt nach dem Darmausgang. 
Die Blutgefässe in diesem Gewebe
polster können sich aus verschie
denen Gründen erweitern. Sie 
«leiern» sozusagen aus, sodass 
sich das Polster knotig vergrössert. 
Als Ursache gilt unter anderem ein 
zu starkes Pressen und Nachpres
sen beim Stuhlgang, beispielswei
se bei chronischer Verstopfung. 
Auch in der Schwangerschaft so
wie durch langes Sitzen oder Über
gewicht können sich die Hämor
rhoiden vergrössern und gesund
heitliche Probleme verursachen.

Die mit einem Hämorrhoidallei
den einhergehenden Symptome 
hängen vom diagnostizierten 
Schweregrad ab:
  Grad I: Die Hämorrhoiden be
finden sich am oberen Ende des 
Analkanals und treten auch unter 
Pressen nicht nach aussen. Die 
Betroffenen leiden meist nicht  
unter spürbaren Symptomen, da 
die innere Afterschleimhaut beim 
1. Grad schmerzunempfindlich 
ist. Weitere Beschwerden sind 
Juckreiz und gelegentliche Blut
auflagerrungen auf dem Stuhl 
oder Toilettenpapier.
  Grad II: Beim Pressen treten die 
Hämorrhoiden nach aussen und 
ziehen sich spontan wieder in den 
Analkanal zurück. Es treten Sym
ptome wie Fremdkörpergefühl, 
Nässen im Afterbereich sowie 
schmerzfreie Blutungen während 
des Stuhlgangs auf. Da die After

haut beim 2. Grad etwas schmerz
empfindlicher ist, können bereits 
leichte Schmerzen auftreten.
  Grad III: Die Hämorrhoiden tre
ten beim Pressen nach aussen,  
ziehen sich aber wieder zurück. 
Die Afterhaut ist schmerzemp
findlich, daher können Hämor
rhoiden 3. Grades bereits ziemlich 
schmerzhaft sein. Zudem treten 
Symptome wie Brennen und 
Juckreiz auf. Auch kann es zu 
Stuhlschmieren oder lokalen 
Schleimabsonderungen kommen.
  Grad IV: Die Hämorrhoiden  
treten nach aussen und können 
nicht mehr zurückgedrängt wer
den. Die Symptome sind wie bei 
Grad III, eventuell noch etwas 
stärker ausgeprägt.

Hämorrhoiden  
werden ertastet
«Für die Diagnosestellung wer
den die Gesässhälften leicht  
auseinandergespreizt. Entzün
dungen, Reizungen und Einrisse 
können auf diese Weise bereits 
entdeckt werden», erklärt Kapp. 
Danach folgt die Fingerunter
suchung, bei der der Darmaus
gang mit kreisförmigen Bewegun
gen abgetastet wird und Hämor
rhoiden 4. Grades bereits deutlich 
ertastet werden können. Reichen 
diese Massnahmen für eine gesi
cherte Diagnosestellung nicht aus, 
so können weitere Spezialunter
suchungen (Proktoskopie, Rekto
skopie etc.) für Klarheit sorgen.

Der Verlauf der Erkrankung so
wie die Dauer der Therapie hängt 
einerseits vom Grad des Leidens 

Jeder dritte Mensch in der Schweiz leidet an Hämorrhoiden.  
Aus falsch verstandener Scham getrauen sich jedoch nur wenige,  
mit ihrem Arzt über die Beschwerden zu sprechen. Dabei kann  
die unangenehme Plage gut behandelt werden.

Dem «stillen Leiden» 
ein Ende setzen

Bei Gicht lagern sich 
Harnsäurekristalle in 
den Gelenken ab. Es 
gibt jedoch auch eine 
sogenannte Pseudo-
gicht. Was ist das für 
eine Krankheit? 
Bei der Pseudogicht 
lagern sich Kalziumpy-
rophosphatkristalle im 
Knorpel und anderen 
Geweben ab. Betroffen 
sind vor allem Knie-, 
Hand- und Schulterge-
lenke. Die Krankheit 
verläuft meist in Schü-
ben, also attackenför-
mig. Es sind jedoch 
auch andere Verlaufs-
formen möglich. 
Wer hat ein erhöhtes 
Risiko für Pseudo-
gicht? 
Vor allem ältere Men-
schen. Bei jüngeren 
Menschen können 
Hormon- oder Stoff-
wechselkrankheiten 
Pseudogicht verursa-
chen. Häufig sind es 
Probleme mit dem Ei-
senstoffwechsel, mit 
der Schilddrüse und 
der Nebenschilddrüse. 
Spielt bei Pseudo-
gicht die Ernährung 
eine Rolle?
Bei der Pseudogicht 
spielt die Ernährung 
allenfalls eine unter-
geordnete Rolle.

TV-Tipp: gesundheit-
heute «Gicht und 
Pseudogicht»: SRF 1, 
Samstag, 18. März, 
18.10 Uhr.

Dr. Jeanne Fürst 
TV-Moderatorin
«gesundheitheute»  
im Gespräch mit Prof. 
Dr. med. Burkhard 
Möller, Chefarzt  
Rheumatologie,  
Inselspital Bern 


