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Überblick: Vergrößerte Hämorrhoiden

Überblick

Symptome

Einleitung

Ein Hämorrhoidalleiden kann unterschiedliche
Beschwerden verursachen. Oft sind es Juckreiz,
Nässen oder Brennen am After. Auch schmerzlose Blutungen sind häufig. Dazu kann es kommen, wenn fester Stuhl die dünnen Gefäßwände
der Hämorrhoiden beschädigt. Blutungen aus
Hämorrhoiden zeigen sich meist als hellrote bis
rote Blutspuren auf dem Toilettenpapier oder
dem Stuhl. Bei Blut im Stuhl sollte man aber keine Eigendiagnose stellen, sondern dieses Symptom ärztlich abklären lassen.

(PantherMedia / Cathy Yeulet)
Hämorrhoiden können auch aus dem After
Jeder Mensch hat Hämorrhoiden. Sie sind nichts

heraustreten und als weiche Knoten sichtbar

anderes als gut durchblutete Gefäßpolster am

werden. Dies wird als Hämorrhoiden-Vorfall

Ausgang des Enddarms, kurz oberhalb des Af-

(Hämorrhoidal-Prolaps) bezeichnet. Manchmal

ters. Zusammen mit dem Schließmuskel ermög-

werden Hämorrhoiden auch mit Marisken ver-

lichen sie die Kontrolle der Darmentleerung.

wechselt. Marisken sind Hautläppchen, die sich

Doch wer von „Hämorrhoiden“ spricht, meint

am After bilden und ähnliche Symptome verur-

meist Beschwerden wie Jucken oder Blutungen,

sachen können.

die durch vergrößerte Hämorrhoiden entstehen
können. Ärztinnen und Ärzte sprechen dann von

Je größer die Hämorrhoiden sind, umso stärker

einem „Hämorrhoidalleiden“.

sind in der Regel die Beschwerden. Sie können
ein Druck- oder Fremdkörpergefühl im Analbe-

Vergrößerte Hämorrhoiden sind vielen Men-

reich verursachen und das Sitzen sehr unange-

schen peinlich: Sie scheuen sich, über ihre Be-

nehm machen. Es kann auch das Gefühl entste-

schwerden zu sprechen oder in eine Arztpraxis

hen, dass der Darm trotz Toilettengang nicht

zu gehen. Manche haben vielleicht auch Angst

richtig leer wird. Vor allem bei Blähungen kann

vor einer Untersuchung oder einer ernsthaften

manchmal unabsichtlich etwas Schleim oder

Erkrankung. Die Beschwerden ärztlich abklären

Stuhl abgehen. Bei einem weit fortgeschritte-

zu lassen, ist aber eine wichtige Voraussetzung,

nen Hämorrhoidalleiden können starke Schmer-

um sie richtig behandeln zu können.

zen auftreten.
Je nach Ausprägung unterscheidet man vier
Schweregrade:
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Überblick: Vergrößerte Hämorrhoiden

Hämorrhoiden-Gefäßpolster
Mastdarm
Beckenboden-Muskulatur
Analkanal
After

vergrößerte Hämorrhoide
(Grad 2)

––
–
–

Hämorrhoiden-Gewebe, Ansicht im Längsschnitt:
normal (oben) und vergrößert (unten)

Grad 1: Die Hämorrhoiden sind nur leicht

Ursachen und Risikofaktoren

vergrößert und von außen nicht sichtbar.
Grad 2: Die stärker vergrößerten

Ein erhöhter Druck auf den Analkanal (das letzte

Hämorrhoiden können beim Stuhlgang,

Stück des Enddarms) kann dazu führen, dass sich

seltener auch bei anderen körperlichen

die Hämorrhoiden vergrößern. Verschiedene Fak-

Aktivitäten aus dem After heraustreten. Sie

toren können dies begünstigen, zum Beispiel:

ziehen sich aber von selbst wieder zurück.
Grad 3: Die Hämorrhoiden treten beim
Stuhlgang oder bei anderen körperlichen
Aktivitäten aus dem After heraus. Sie ziehen
sich nicht wieder von selbst zurück, können
aber mit der Hand zurückgeschoben werden.
Grad 4: Die Hämorrhoiden sind dauerhaft
aus dem After ausgetreten und können
nicht mehr zurückgeschoben werden. In

––
–

Übergewicht
chronische Verstopfung
häufiger Durchfall
regelmäßiges Heben schwerer Lasten
Schwangerschaft und Geburt

Das Risiko, dass sich Hämorrhoiden vergrößern,
nimmt mit dem Alter zu – wahrscheinlich des-

den meisten Fällen ragt dabei auch ein

halb, weil das Gewebe mit der Zeit schwächer

kleines Stück der Analschleimhaut aus dem

wird. Vermutlich gibt es auch eine familiäre Ver-

After heraus. Dies wird auch als Analprolaps

anlagung für vergrößerte Hämorrhoiden.

bezeichnet.
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Überblick: Vergrößerte Hämorrhoiden
Häufigkeit

Je nach Beschwerden kommen verschiedene
Untersuchungen infrage. Wenn sich Blut auf

Etwa 4 von 100 Erwachsenen lassen sich in

dem Stuhl befindet, schlagen Ärztin oder Arzt

Deutschland jährlich wegen vergrößerter Hä-

möglicherweise eine Darmspiegelung vor. Man-

morrhoiden ärztlich behandeln. Doch längst

che Menschen haben Angst vor den Untersu-

nicht alle Betroffenen nehmen ärztliche Hilfe in

chungen und möglichen Schmerzen. Die meisten

Anspruch. Schätzungen gehen davon aus, dass

Untersuchungen sind aber schmerzfrei, auch

mehr als die Hälfte aller Erwachsenen über 30

wenn sie als unangenehm oder peinlich empfun-

Jahre im Laufe des Lebens Beschwerden be-

den werden können. Für das medizinische Perso-

kommt.

nal sind sie ein normaler Teil ihres Berufsalltags.

Verlauf

Die Ärztin oder der Arzt beginnt in der Regel
mit einer Tastuntersuchung: Mit einem Hand-

Wie sich vergrößerte Hämorrhoiden entwickeln,

schuh und etwas Gleitmittel wird ein Finger in

lässt sich nicht vorhersagen. Die Beschwerden

den After eingeführt. Der Analkanal wird von

und Symptome können stärker werden. Es kann

innen mit kreisenden Bewegungen abgetastet.

aber auch sein, dass sich die Hämorrhoiden nicht

So können die Schließmuskeln und die Beschaf-

weiter vergrößern und die Beschwerden wieder

fenheit der Analschleimhaut untersucht werden.

nachlassen. Bereits vergrößerte Hämorrhoiden

Hämorrhoiden 1. Grades sind meist nicht tastbar.

werden jedoch nicht von selbst wieder kleiner.

Die Tastuntersuchung kann aber helfen, andere
Krankheiten auszuschließen. Die Untersuchung

Bei vergrößerten Hämorrhoiden kann es zudem

verursacht normalerweise keine Schmerzen.

zu Hautreizungen kommen, die wiederum Analekzeme begünstigen. Bei einem Analekzem ist

Bei einem Verdacht auf vergrößerte Hämorrho-

die Haut am After rot und entzündet, sie nässt

iden schließt sich dann in der Regel eine End-

und juckt. Es können sich auch Bläschen und

darmspiegelung (Proktoskopie) an. Dabei wird

Schorf bilden.

die Schleimhaut des Enddarms untersucht. Dies
geschieht mithilfe eines Proktoskops, einem

Diagnose

kurzen Rohr mit eingebauter Lichtquelle und
Linse. Die Ärztin oder der Arzt kann mithilfe des

Bei einem ersten Gespräch fragt die Ärztin oder

Proktoskops sehen, ob und wie stark die Hä-

der Arzt zunächst nach den Beschwerden und

morrhoiden vergrößert sind. Die Untersuchung

nach anderen Erkrankungen. Dann wird der Af-

dauert einige Minuten und verursacht normaler-

ter untersucht, um festzustellen, ob er entzün-

weise keine Schmerzen. Zur Vorbereitung wird

det ist und ob vergrößerte Hämorrhoiden beim

der Enddarm entleert. Dafür können ein Abführ-

Pressen nach außen treten oder bereits heraus-

mittel, Zäpfchen oder Einlauf nötig sein.

getreten sind.
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Überblick: Vergrößerte Hämorrhoiden
Behandlung
Mehr Wissen
Welche Behandlung infrage kommt, hängt vor

¨¨ Was kann man selbst gegen

allem von der Größe der Hämorrhoiden und der

Hämorrhoiden tun? (Seite 6)

Stärke der Beschwerden ab. Bei leicht vergrö-

¨¨ Welche Operationen kommen bei

ßerten Hämorrhoiden reicht es unter Umstän-

Hämorrhoiden infrage? (Seite 8)

den aus, Verstopfungen zu vermeiden und das
Verhalten beim Stuhlgang zu verändern. Es gibt
viele Ratschläge und Hausmittel zur Selbstbe-

Weitere Informationen

handlung von Beschwerden durch vergrößerte
Hämorrhoiden – etwa sich anders ernähren, Sal-

Manche Behandlungen und Operationen sind

ben anwenden oder Sitzbäder machen. Einige

nur in einem Krankenhaus möglich – wie bei ver-

Ratschläge können tatsächlich helfen, viele sind

größerten Hämorrhoiden. Wir informieren darü-

aber wissenschaftlich nicht gut untersucht.

ber, wie man sich am besten darauf vorbereitet:
zum Beispiel, welche Abläufe einen dort erwar-

Bei unangenehmen und belastenden Beschwer-

ten, welche Unterlagen zur Aufnahme in die Kli-

den ist es sinnvoll, ärztlichen Rat einzuholen.

nik benötigt werden und wofür Zuzahlungen zu

Mögliche Ansprechpartner sind die Hausärztin,

leisten sind.

der Hausarzt oder Proktologen. Proktologen
sind Ärztinnen und Ärzte, die sich auf die Behandlung von Erkrankungen des Enddarms spezialisiert haben.
Mit einer Ärztin oder einem Arzt lässt sich zum
Beispiel besprechen, ob eine Operation helfen
könnte und welche anderen Möglichkeiten es
gibt. Gegen Hämorrhoiden 1. und 2. Grades
kommt zum Beispiel eine Verödungstherapie infrage, bei Grad 2 und 3 eine Gummibandligatur.
Bei der Verödungstherapie wird ein Wirkstoff
gespritzt, der die Durchblutung der Hämorrhoiden verringert. Bei der Gummibandligatur werden Hämorrhoiden abgebunden, sodass sie nach
einiger Zeit abfallen. Bei Hämorrhoiden 3. oder
4. Grades kann eine Operation erforderlich sein,
bei der die vergrößerten Gefäßpolster entfernt
werden.
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Mehr Wissen

Mehr Wissen
Was kann man selbst gegen
Hämorrhoiden tun?

––
–

Verstopfungen vorbeugt, denn bei hartem
Stuhl presst man automatisch stärker;
auf Körpersignale wie Stuhldrang achtet:
Denn wer den Gang zur Toilette zu lange
aufschiebt, kann Verstopfung bekommen;
entspannt und ohne Zeitdruck auf die
Toilette geht.

Wie lassen sich Verstopfungen
vermeiden?
Um Verstopfungen und starkes Pressen beim
Stuhlgang zu vermeiden, werden häufig eine Ernährungsumstellung, ausreichend Trinken und
(PantherMedia / Nils Julia Weymann Pfeifer)

Bewegung empfohlen. Oft wird zu ballaststoffreichem Essen mit Obst, Getreide, Gemüse und

Es gibt viele Tipps, was man tun kann, um Be-

Hülsenfrüchten geraten, um den Stuhl weicher

schwerden durch vergrößerte Hämorrhoiden

zu machen.

zu lindern – etwa Verstopfungen vermeiden,
Sitzbäder nehmen oder spezielle Salben ver-

Es gibt Hinweise aus Studien, dass pflanzliche

wenden. Auch wenn manche Mittel die Be-

Ballaststoffe wie Flohsamen die Häufigkeit von

schwerden lindern können: Vergrößerte Hä-

Blutungen verringern können. Ob sie auch ande-

morrhoiden bilden sich von selbst nicht zurück.

re Beschwerden lindern, ist nicht gut untersucht.
Wer Flohsamen einnimmt, muss besonders da-

Bei Problemen mit vergrößerten Hämorrhoi-

rauf achten, ausreichend zu trinken. Ballaststof-

den spielen die Verdauung und das Verhalten

fe können aber auch zu Durchfall führen – mit

beim Toilettengang eine wichtige Rolle. Um die

der Folge, dass die Hämorrhoiden durch die häu-

Beschwerden zu lindern, kann man außerdem

figen Toilettengänge gereizt werden.

verschiedene Medikamente und andere Maßnahmen ausprobieren.

Welchen Einfluss hat Hygiene?

Welche Rolle spielt das Verhalten beim
Toilettengang?

Reste des Stuhlgangs können die vergrößerten
Hämorrhoiden zusätzlich reizen. Daher ist es
wichtig, den After nach dem Stuhlgang sorgfäl-

Bei vergrößerten Hämorrhoiden kann starkes

tig zu reinigen, etwa indem man das Toiletten-

Pressen die Beschwerden verstärken und

papier mit Wasser anfeuchtet und den After

Schmerzen verursachen. Starkes Pressen lässt

anschließend abtrocknet. So lässt sich auch ver-

sich aber vermeiden, wenn man

meiden, dass man beim Abputzen zu fest reibt
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Mehr Wissen
und dadurch die Beschwerden verstärkt.

Kommen Analtampons und Zäpfchen
infrage?

Andererseits kann auch übertriebene Hygiene
die Beschwerden verstärken. Viele Menschen

Einige Wirkstoffe können auch in Form von Anal-

greifen etwa zu feuchtem Toilettenpapier und

tampons oder Zäpfchen angewendet werden. Ein

Waschlotionen. Sie enthalten jedoch häufig

Analtampon ist ein Zäpfchen mit Mullstreifen,

Stoffe, die die Haut reizen und allergische Reak-

das in den After eingeführt wird. Es verbleibt im

tionen hervorrufen können.

Analkanal und gibt dort seinen Wirkstoff ab – im
Gegensatz zum „normalen“ Zäpfchen, dessen

Sind Sitzbäder eher nützlich oder
schädlich?

Wirkstoffe im oberen Darmabschnitt freigesetzt werden. Ob Zäpfchen oder Analtampons
Beschwerden lindern können, ist eine offene

In der Regel wird für Sitzbäder klares Wasser

Frage.

verwendet. Es ist auch möglich, einen entzündungshemmenden Stoff wie Kamille, Hamamelis, Arnika, Eichenrinde oder Teebaumöl in das
Wasser zu geben. Ob solche Sitzbäder helfen,
ist nicht ausreichend untersucht. Manche dieser
Zusätze können die Haut reizen oder verfärben.
Auf Seife im Badewasser verzichtet man besser,
da sie die empfindliche Haut des Afters ebenfalls reizen kann.

Welche Salben gibt es?
Gegen Hämorrhoiden-Beschwerden werden häufig entzündungshemmende Salben und Pasten
mit Zink, Panthenol oder pflanzlichen Wirkstoffen
wie Hamamelis oder Aloe Vera empfohlen. Diese
Salben sollen Hautreizung und Jucken lindern.
Manche Ärztinnen und Ärzte verordnen auch
Salben, die die Haut örtlich betäuben, etwa mit
dem Wirkstoff Lidocain. Es gibt außerdem kortisonhaltige Salben, die die Entzündung hemmen
sollen. Diese Salben sollten nur für einen begrenzten Zeitraum angewendet werden.
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Mehr Wissen
Welche Operationen kommen
bei Hämorrhoiden infrage?

tig. Man muss außerdem einige Tage im Krankenhaus bleiben und wird danach eine Zeitlang
krankgeschrieben.

Verödungstherapie
Gegen Hämorrhoiden 1. oder 2. Grades kommt
eine Verödungstherapie (auch „Sklerosierung“
oder „Injektionstherapie“ genannt) infrage. Bei
dieser Therapie wird zunächst ein Proktoskop
in den After eingeführt. Ein Proktoskop ist ein
kurzes Rohr mit Lichtquelle, mit dem die Ärztin
(PantherMedia / Robert Kneschke)

oder der Arzt die Analschleimhaut betrachten
kann. Mithilfe des Proktoskops wird dann eine

Vergrößerte Hämorrhoiden verursachen manch-

Flüssigkeit mit den Wirkstoffen Chinin, Polido-

mal so starke Beschwerden, dass eine Behand-

canol oder Zinkchlorid in den Bereich um die

lung der Symptome allein nicht mehr ausreicht.

vergrößerten Hämorrhoiden gespritzt. Ziel des

Dann kommen verschiedene Eingriffe infrage,

Eingriffs ist es, Blutgefäße zu veröden, um die

um das störende Gewebe zu entfernen.

Durchblutung der Hämorrhoiden zu verringern.
Dadurch sollen sie schrumpfen. In der Regel

Hämorrhoiden sind gut durchblutete Gefäß-

sind mehrere Eingriffe notwendig, um alle ver-

polster am Ausgang des Enddarms, kurz vor dem

größerten Hämorrhoiden zu behandeln. Die

After. Wenn diese Polster vergrößert sind, kön-

Behandlungen erfolgen in der Regel im Abstand

nen sie unangenehme Beschwerden verursa-

von wenigen Wochen.

chen. Welcher Eingriff dann geeignet ist, hängt
vor allem davon ab, wie sehr die Hämorrhoiden

Manche Patientinnen und Patienten haben nach

vergrößert und wie stark die Beschwerden sind.

einem Eingriff Blutungen, leichte Schmerzen

Außerdem hat jedes Operationsverfahren seine

oder ein Druck- oder Fremdkörpergefühl. Sel-

Vor- und Nachteile. Je nach Art des Eingriffs

ten kommt es auch zu Schwellungen oder In-

können unterschiedlich starke Nebenwirkungen

fektionen. Es kann sich auch ein schmerzhaftes

auftreten.

Blutgerinnsel im Bereich des Afters bilden (Analthrombose). Nach zwei bis drei Jahren vergrö-

Die Verödungstherapie und die sogenannte

ßern sich bei vielen Menschen die Hämorrhoi-

Gummibandligatur werden in der Regel am-

den wieder.

bulant und ohne Narkose durchgeführt. Bei
vergrößerten Hämorrhoiden 3. oder 4. Grades

Gummibandligatur

raten Ärztinnen und Ärzte häufig zu einer Operation. Dabei ist eine Voll- oder Teilnarkose nö-

Diese Methode kommt vor allem bei Hämorrho-
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Mehr Wissen
iden 2. Grades infrage. Sie wird aber auch bei

auch von „offenen“, „halboffenen“ oder „ge-

kleineren Hämorrhoiden 3. Grades angewendet.

schlossenen“ Operationstechniken. Ein Vorteil

Bei der Gummibandligatur (auch Gummiringliga-

der offenen und halboffenen Techniken sind

tur) führt die Ärztin oder der Arzt zunächst ein

weniger Komplikationen mit der Naht und we-

Proktoskop in den After ein. Mithilfe dieses In-

niger Blutergüsse. Ein Nachteil ist, dass eine of-

struments wird dann ein kleiner Gummiring mit

fene Wunde länger braucht, um abzuheilen.

einem Durchmesser von wenigen Millimetern
über die vorstehenden Hämorrhoiden gestülpt.

Unabhängig davon, welches Verfahren gegen

Der Ring schnürt die Durchblutung ab, sodass

Hämorrhoiden eingesetzt wird, haben die mei-

das Gewebe nach etwa drei bis fünf Tagen ab-

sten Patientinnen und Patienten nach einer

stirbt. Das abgestorbene Gewebe und der Gum-

Operation Schmerzen im Analbereich. So kann

miring werden dann mit dem Stuhl unbemerkt

die Entleerung des Darms schmerzhaft sein und

ausgeschieden. Der Eingriff muss meist wieder-

das Sitzen Probleme bereiten. Diese Beschwer-

holt werden, um alle vergrößerten Hämorrhoi-

den können in der Regel mit Schmerzmitteln

den zu behandeln. Auch zwischen diesen Be-

behandelt werden. Außerdem kann es zu Nach-

handlungen liegen wenige Wochen.

blutungen, Wundinfekten, Abszessen, einer Verengung des Darmausgangs (Analstenose) oder

Studien zeigen, dass die Gummibandligatur ge-

selten auch zu einer Stuhlinkontinenz kommen.

genüber anderen Operationsverfahren bei Hä-

Bei einer Stuhlinkontinenz kann man den Stuhl-

morrhoiden 2. Grades Vorteile hat. Die Patien-

gang nicht mehr willentlich kontrollieren.

tinnen und Patienten hatten nach dem Eingriff
weniger Schmerzen und konnten schneller an

Stapler-Operation

ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Komplikationen nach dem Eingriff können beispielsweise

Eine neuere Methode ist die Stapler-Operation,

Schmerzen, Blutungen, Thrombosen oder Ab-

die meist bei vergrößerten Hämorrhoiden 3.

szesse sein. Auch nach einer Gummibandligatur

Grades angewendet wird. „Stapler“ kommt aus

vergrößern sich bei vielen Menschen die Hämor-

dem Englischen und heißt übersetzt „Klammer-

rhoiden erneut.

apparat“. Mit diesem Instrument wird zuerst ein
Teil des vergrößerten Hämorrhoidengewebes

Entfernung per Operation: die
Hämorrhoidektomie

entfernt. Das verbliebene Gewebe wird danach
mit Klammern wieder an die Analschleimhaut angeheftet.

Zur Entfernung (Ektomie) der vergrößerten Hämorrhoiden wird bei diesen Operationen eine

Aktuelle Studien liefern Hinweise, dass Per-

Schere, ein Skalpell oder ein Laser eingesetzt.

sonen, die nach der Stapler-Methode operiert

Bei einigen Verfahren bleibt die Operationswun-

wurden, anschließend weniger Schmerzen hat-

de nach dem Eingriff offen, bei anderen wird sie

ten als Personen nach einer Hämorrhoidekto-

teilweise oder ganz vernäht. Man spricht daher

mie. Sie konnten auch schneller zu ihren norma-
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Mehr Wissen
len Alltagsaktivitäten zurückkehren. Es zeigte
sich aber auch ein Nachteil der Stapler-Methode:
Nach dem Eingriff vergrößerten sich die Hämorrhoiden schneller wieder und traten dann außerdem häufiger aus dem After aus. Nach einer
Stapler-Operation kann also schneller ein erneuter Eingriff nötig sein als nach einer Hämorrhoidektomie. Nebenwirkungen wie Juckreiz oder
Blutungen waren nach einer Stapler-Operation
nicht seltener als nach anderen Operationen.

Stand: 18. Oktober 2017
Herausgeber: Institut für Qualität und
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG)

Quellen und weitere Informationen auf
Gesundheitsinformation.de:
https://www.gesundheitsinformation.de/
vergroesserte-haemorrhoiden.2369.de.html
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Glossar

Glossar

Stich und schneidet ihn ab. Damit die Narbe später möglichst unauffällig wird, werden manche

ambulant

Wunden mit einer Intrakutannaht verschlossen:
Hierbei sticht man nicht durch die Haut, sondern

Ambulant ist jede Behandlung, für die ein Patient

in die Unterhaut und zieht die Wundränder eng

nicht im Krankenhaus übernachten muss. Bei am-

zusammen. Ärztinnen und Ärzte verwenden ver-

bulanten Operationen kann der Patient unmit-

schiedene Materialien zum Nähen: Es gibt Naht-

telbar oder wenige Stunden nach der Operation

material, das sich im Körper nach einer gewissen

wieder nach Hause. Ärzte führen ambulante Be-

Zeit auflöst (resorbierbares Nahtmaterial), und

handlungen sowohl in Praxen als auch in Kliniken

welches, das sich nicht auflöst (unresorbierbar).

durch. Das Gegenteil von ambulant ist stationär.

Bei der Klammernaht werden Klammern aus einer Klammerpistole verwendet. Damit kann man

Hämorrhoiden

die Wunde schnell schließen, eine Klammernaht
ist aber viel teurer als die Naht per Hand.

Hämorrhoiden (Hämorriden) sind die Bezeichnung für die stark durchbluteten Aderpolster, die

Narkose

als Teil des natürlichen Verschlusssystems des

Vollnarkose, Allgemeinanästhesie

Darms den Enddarm zusätzlich abdichten. Diese
können aus verschiedenen Gründen unnatürlich

Die Narkose wird auch Vollnarkose oder Allgem-

vergrößert sein, was zu Beschwerden wie Bluten,

einanästhesie genannt. Sie ist eine von der Nar-

Jucken, Nässen, Schmerzen oder das Heraustre-

koseärztin oder vom Narkosearzt künstlich her-

ten der Venen aus dem After führen kann.

beigeführte und kontrollierte Bewusstlosigkeit,
durch die man angst- und schmerzfrei und mit

Linse

entspannter Muskulatur operiert werden kann.

Die Linse des Auges liegt unmittelbar hinter

Sklerosierung

der Pupille. Sie ist gewölbt und bricht die einfal-

Verödung

lenden Lichtstrahlen so, dass auf der Netzhaut
ein scharfes Abbild der Umwelt entsteht.

Eine Sklerosierung, auch Sklerotherapie oder
Verödung genannt, ist ein medizinisches Verfah-

Naht

ren, um krankhaft veränderte Adern zu verschließen. Es wird zum Beispiel bei Krampfadern (Vari-

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Wunde

zen) der Beine, der Speiseröhre oder des Afters

mit einer Naht zu verschließen. Ärztinnen und

(Hämorrhoiden) angewendet. Dabei wird eine

Ärzte können dabei den Faden fortlaufend füh-

Substanz in das betroffene Gefäß gespritzt, die

ren oder die Wunde mit einzelnen Nähten ver-

eine lokale Entzündung der Gefäßwand hervor-

schließen. Bei dieser Einzelknopfnaht verknotet

ruft. Dadurch verkleben die Wände miteinander

die Ärztin oder der Arzt den Faden nach jedem

und die Ader wird auf diese Weise verschlossen.
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gesundheitsinformation.de ist ein Angebot des Instituts für Qualität und
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). Die Website stellt
Bürgerinnen und Bürgern kostenlos
aktuelle, wissenschaftlich geprüfte
Informationen zu Fragen von Gesundheit und Krankheit zur Verfügung.
Dies ist eine gesetzliche Aufgabe
des Instituts. Eine andere ist die Bewertung des medizinischen Nutzens,
der Qualität und der Wirtschaftlichkeit von Behandlungsmethoden. Die
Arbeit des Ende 2004 gegründeten
Instituts wird von einer unabhängigen Stiftung finanziert und durch ein
Netzwerk deutscher und internationaler Expertinnen und Experten unterstützt.
Gesundheit und Krankheit sind eine
sehr persönliche Angelegenheit. Wir
geben deshalb keine Empfehlungen. In
Fragen der medizinischen Behandlung
gibt es ohnehin eher selten „die“
einzig richtige Entscheidung. Oft kann
man zwischen ähnlich wirksamen
Alternativen wählen. Wir beschreiben
Argumente, die bei der Abwägung
und Entscheidung helfen können. Wir
wollen aber das Gespräch mit Ihrer
Ärztin oder Ihrem Arzt nicht ersetzen,
sondern möchten es unterstützen.
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