
 

 

Schonende Therapie des  

Hämorrhoidalleidens  
Hämorrhoidenarterienligatur [HAL] mit Raffung der 

Enddarmschleimhaut [RectoAnalRepair-RAR]  

Die Hämorrhoiden sind ein 

wichtiger Bestandteil des 

menschlichen Kontinenzorga-

nes. Sie befinden sich am 

Ende des Darmes und verlau-

fen als zirkuläres Gefäßpols-

ter. Der Hämorrhoidalplexus 

ist in Ruhe mit Blut gefüllt 

und dichtet damit den End-

darm ab. Vor dem unmittelba-

ren Absetzen des Stuhlganges 

entleert sich der Hämorrhoi-

dalplexus. Die Schwellung 

geht zurück. Der Stuhlgang 

kann den Enddarm verlassen. 

Nach Beendigung des Stuhl-

ganges füllt sich der Hämor-

rhoidalplexus mit Blut und 

dichtet den Analkanal wieder 

ab. 

Bei dem Hämorrhoidalleiden 

kommt es aus den ver-

schiedensten Ursachen zu ei-

ner Vergrößerung der Hämor-

rhoiden mit nachfolgendem 

Abrutschen nach unten. Sie 

können somit ihre Funktion 

nicht mehr ausüben. Es 

kommt zum Juckreiz, Nässen, 

Stuhlschmieren und Blutun-

gen. Erst jetzt wird es eine 

Krankheit. Die moderne The-

rapie des Hämorrhoidallei-

dens orientiert sich an den in-

dividuellen Ausprägungsgrad 

der Krankheit. Wir unter-

scheiden vier Schweregrade. 

Die Einteilung und damit 

Festlegung der speziellen kon-

servativen wie operativen 
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Therapie kann aus meiner 

Sicht nur ein erfahrener Prok-

tologe vornehmen und Bedarf 

einer spezialisierten und exak-

ten Untersuchung. 

 

   

Die moderne Proktologie ver-

sucht in der operativen Be-

handlung des Hämorrhoi-

dalleidens die funktionsge-

rechte Anatomie des Hämor-

rhoidalplexus wieder herzu-

stellen. Es ist nur noch bei 

ausgeprägten Befunden und 

in sehr seltenen Fällen eine 

schmerzhafte Entfernung der 

Hämorrhoiden notwendig. 

An der Klinik für Allgemein 

und Viszeralchirurgie hat sich 

ein neues Verfahren zur Be-

handlung der Hämorrhoiden 

im Stadium 2-3 ggf. auch 4 

etabliert. Es handelt sich dabei 

um die Hämorrhoidenarte-

rienligatur mit einem Recto 

Anal Repair.  

Was verbirgt sich dahinter? 

Mit einem speziellen Gerät 

sucht man sich die Arterie des 

Hämorrhoidalplexuses auf. 

Dann wir diese mit einem Fa-

den zielgerichtet unterbunden 

(muss nicht entfernt werden). 

Dies drosselt den Blutzufluss 

ohne ihn vollständig zu unter-

brechen. In einem zweiten 

Schritt [Recto-Anal-Repair] 

wird nun die Schleimhaut des 

Enddarmes gerafft. Die abge-

sunkene Hämorrhoide wird 

dadurch wieder in ihre nor-

male Position gebracht. Sie 

kann nun wieder ihre voll-

ständige Funktion ausüben. 

Im weiteren Verlauf werden 

diese Arbeitsschritte bei allen 

vergrößerten Hämorrhoiden 

durchgeführt. Der operative 

Eingriff dauert je nach Befund 

30-60 Minuten.  

Vorteile:  

 Erhalt der  funktionellen  Ana-

tomie des Kontinenzorganes  

 Schmerzarme aber nicht 

schmerzfreie Therapie 

 Seltene Komplikation der 

Stuhlhalteschwäche nach der 

Operation 

 Kurze Behandlungsdauer 

Lassen Sie sich von einem 

erfahrenen Koloproktolo-

gen beraten! 

Alternative Verfahren wie die 

Stäplerhämorrhoidopexie 

nach LONGO sind invasiver, 

können und haben aber auch 

ihre Einsatzberechtigung. Die 

Entscheidung, welches opera-

tive verfahren zum Einsatz 

kommt ist von der Erfahrung 

des Proktologen und vom Pa-

tienten abhängig. 

 Nach der operativen Thera-

pie sollte der Patient dafür 

sorgen, dass er regelmäßigen 

und gut durchgängigen Stuhl-

gang hat! Eine Verstopfung 

(Obstipation) mit vermehrten 

Pressen beim Stuhlgang ist 

eine der Hauptursachen des 

Hämorrhoidalleidens und ge-

fährdet den Behandlungser-

folgt! 

Vielen Dank! 

Ihr Matthias Krüger 


