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Keine Angst vor HämorrHoidenoperAtion

Hämorrhoiden sind variköse, sackartige erweiterungen der unter der 

Analschleimhaut gelegenen Venengeflechte. Man unterscheidet vier  

Schweregrade.

Häufig kommt es zu Juckreiz, Schmerzen  oder Blutungen unmittelbar nach 

dem stuhlgang, 

Wenn meist auch nur hinter vorgehaltener Hand unter Leidgeplagten be-

sprochen, so ist das thema Hämorrhoiden meist mit schreckensmeldungen 

über die mit einer Operation verbundenen Qualen und Schmerzen behaftet.

Grund dafür ist ein praktisch bei allen herkömmlichen Operationsmethoden 

verursachter Schleimhautdefekt im sensiblen Bereich des Afters. Wegen der 

zu erwartenden brennenden Schmerzen führt dies häufig zu einer Unter-

drückung des Stuhlganges, in der Folge zu Verstopfung und einer beim näch-

sten Stuhlgang vermehrten Dehnung des Schließmuskels und Wundbereich-

es.

Bei der „Doppler gezielten Hämorrhoidalarterienligatur” (HAL), werden 

sämtliche zu den Hämorrhoiden führenden Arterien unterbunden.  

Durch den damit unterbundenen Zufluß bilden sich in der Folge die Hämor-

rhoiden zurück. 

Das Operationsrectoskop, dessen Ende abgerundet ist, hat in definierter 

Länge eine seitliche, ca. ein Viertel des Umfanges messende schmale Öffnung, 

und davor die Dopplersonde.

Nach dem Einführen in den Mastdarm kann durch kleine kreisförmige Dre-

hungen so jede der Hämorrhoidalarterien aufgesucht und über den seitlichen 

Schlitz mit einem mit Nadel armierten resorbierbaren (sich selbst auflösend-

em) Faden unterbunden werden.

Nach dem schmerzfreien Eingriff ist der Patient sofort mobil, ein Kranken-

stand ist nicht erforderlich.

Vor dem Eingriff sollte in jedem Fall eine Darmspiegelung durchgeführt 

werden, um andere Gründe für Blutungen oder die Entstehung der Hämor-

rhoiden auszuschließen. 

Die Operation (HAL) selbst wird ohne Narkose, nach Wunsch aber in Sedi-

erung, einer Art „Dämmerzustand“ durchgeführt.
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