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Was sind Hämorrhoiden?
Hämorrhoiden (griechisch: Blutfluss) sind eine Erkrankung des Gefäßsystems im Rektum (Analkanal).
In den meisten Fällen liegt die Ursache im arteriovenösen Schwellkörper des Enddarms. Also in den
Arterien und in den Venen des Mastdarms. Andere Ursachen werden wir später erwähnen. Die
Hauptursache sind erweiterte und vergrößerte Arterienäste und Venenäste. Das Blut staut sich, es
bilden sich Knoten. Erweiterte Gefäßgeflechte im Afterbereich können sich Verschlimmern durch
Verstopfung, Übergewicht und Schwangerschaft. Hämorrhoiden jucken und bluten. Offene Wunden
können sich entzünden und es kann zu Infektionen und Blutarmut kommen.
Es gibt manifeste und latente Hämorrhoiden, also sichtbare und unsichtbare Hämorrhoiden. Die
sichtbaren können mit bloßem Auge als Polster, Schwellung und Knoten um den After gesehen
werden und die unsichtbaren befinden sich im inneren Bereich, die aber bei einem fortgeschrittenen
Stadium heraustreten können. Es kann zu heftigen Schmerzen beim Stuhlgang kommen.
Die 4 Stadien:
Stadium 1: die Hämorrhoiden sind unsichtbar, es kann zu einem Druckgefühl im Afterbereich
kommen. Manchmal hellrotes Blut auf dem Stuhl.
Stadium 2: immer noch unsichtbar, können aber beim Entleeren des Darminhaltes heraustreten und
anschließend ziehen sie sich wieder zurück. Hellrotes Blut ist auf dem Stuhl sichtbar. Manchmal
Juckreiz.
Stadium 3: beim Stuhlgang treten einige Hämorrhoiden heraus und ziehen sich nicht mehr von
alleine zurück, man kann mit den Fingern nachhelfen und sie wieder in den After hineinschieben. Es
kann zu Juckreiz und Blutungen kommen. Hellroter Blut ist auf dem Stuhl sichtbar. Es kann zu
Aftereinrissen und Schwellungen kommen.
Stadium 4: sichtbar, die Hämorrhoiden sind außen deutlich sichtbar und lassen sich nicht mehr
manuell zurückschieben. Es kommt zu Schwellungen, Afterhautfalten, Schmerzen, quälender
Juckreiz, Kratzspuren und Blutungen, sowie zu Aftereinrissen, Fissuren und Entzündungen. Es kann zu
weiteren Hautausschlägen im Pobereich kommen.
Bei ständigen Blutungen kann es zu einer Blutarmut kommen.
An erster Stelle stehen eine peinlich genaue Hygiene im Afterbereich, sowie häufiges
Händewaschen und kurz geschnittene Fingernägel.
An zweiter Stelle stehen eine Vermeidung von Verstopfungen, Gewichtsregulierung und eine
Ernährungsumstellung, damit es zu einer regelmäßigen und normalen Darmentleerung kommen
kann.
An dritter Stelle stehen das Vermeiden von Hitze aller Art, das Vermeiden von Erweiterungen des
Gefäßsystems und gleichzeitig das Erhöhen von Kühle und zusammenziehende Maßnahmen.
Venenstrümpfe beispielsweise haben eine Zusammenziehende Wirkung anderer aber ähnlicher Art.
Die gesamte Muskulatur und das Venensystem werden zusammengedrückt und so können die Venen
wieder besser arbeiten und das Blut nach oben pumpen lassen.

Die Menschen und die Schweregrade der Erkrankung sind verschieden. Der eine muss nur einzige
eine Maßnahme durchführen, während der andere Mensch viel tun muss bis die Hämorrhoiden
verschwunden sind. Es gibt nicht das eine Allheilmittel, sondern eine Kombination aus vielen
alltäglichen Verhaltensweisen.
Folgende Menschen haben eine Neigung zu Hämorrhoiden:
Menschen,
die eine Bindegewebsschwäche haben
eine schwache Muskulatur aufweisen
die sich wenig bewegen und überhaupt keinen Sport betreiben
deren Vorfahren Hämorrhoiden hatten (erblich bedingt)
die Besenreißer und Krampfadern an anderer Körperstelle haben
die lange Stehen oder lange Sitzen

Die Symptome auf einen Blick
Druckgefühl im Enddarm
Erweitertes Gefäßgeflecht (in Form von Knoten), sichtbar und unsichtbar
Afterjucken, Afterkitzeln, Afterkribbeln
Blutungen
Schneidende Schmerzen, Brennen, Hitzegefühl
Nässen
Einrisse, Fissuren und Rhagaden
Ausschläge um den After herum
Eine Hämorrhoiden-Rückbildung ist möglich. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern braucht
seine Zeit. Hämorrhoiden sind auch nicht von heute auf morgen entstanden, sondern waren meist
eine Fortschreitung über Jahrzehnte. Eine äußerliche Blut- und Juckreizstillung ist jedoch innerhalb
kurzer Zeit möglich, wenn man sich an die nächsten Kapitel hält.
Es gibt Lebensmittel und Gewürze, die gestrichen werden müssen, damit Hämorrhoiden sich
zurückbilden. Es gibt Mittel, die innerlich und äußerlich blutstillend wirken und den Juckreiz
beenden. Die Anwendungsmöglichkeiten sind auf den folgenden Seiten zu finden:

