
nochmals bluten. Innerhalb von sechs 
Wochen sollte es aber zur vollständigen 
Abheilung und Narbenbildung kommen. 
O� sind mehrere Sitzungen erforderlich.

Infrarotkoagulation: Um eine Koagula-
tionsnekrose der Gefäße und der Submu-
kosa zu erzielen, wird im Bereich der zu-
führenden Gefäße kurzzeitig Hitze auf das 
Hämorrhoidalkissen appliziert. Dies ge-
schieht mittels �beroptischer Endoskopie 
oder direkt mit pistolenartigen Geräten 
durch das Anoskop. Durch die gedrossel-
te Blutzufuhr stirbt das Gewebe ab.

Injektionstherapie: Eine weitere Mög-
lichkeit ist die Verödung. Dabei werden 
mit Hilfe von Endoskop oder Anoskop 
1–2 ml „sclerosans“ pro Hämorrhoide un-
ter Sicht in die Submukosa gespritzt. Mit 
dieser Maßnahme wird eine Entzündung 
induziert, die eine Narbenbildung nach 
sich zieht. Heute wird wegen seiner gering 
allergenen und gleichzeitig lokalanästhe-
tischen Eigenscha�en häu�g Polidocanol 
bevorzugt. Aber auch hypertone Koch-
salzlösung, hochprozentiger Alkohol so-
wie ölhaltige Phenol- oder Chininlösung 
kommen als Wirksto�e zum Einsatz. 

Operative Therapieoptionen
Sprechen Hämorrhoiden zweiten Grades 
nicht ausreichend auf die beschriebenen 
Methoden an oder haben die Gefäßpols-
ter den dritten oder vierten Schweregrad 
erreicht, muss bei entsprechenden Be-
schwerden ein operativer Eingri� in Er-
wägung gezogen werden. In Deutschland 
werden jährlich etwa 50.000 Hämorrho-
idenoperationen durchgeführt. Dabei 
unterscheidet man segmentäre und zir-
kuläre Verfahren.

Hämorrhoidalarterienligatur (HAL): 
Über ein spezielles Anoskop werden mit-
tels Dopplersonde die zuführenden Gefä-
ße der Hämorrhoiden dargestellt und ge-
zielt ligiert. Erweitert wird die Methode 
durch eine Ra�ung der Mukosa entlang 
der Hämorrhoidenbasis (Mukopexie), um 
die zusätzliche Reposition der prolabier-
ten Hämorrhoide nach endoanal zu er-
möglichen. Ob die kombinierte Methode 
e�ektiver ist als die Mukopexie alleine, ist 
derzeit noch in der Diskussion. Im Hin-
blick auf das Rezidivrisiko scheint die 
HAL sowohl der klassischen Hämorrho-
idektomie als auch der Stapler-Mukosek-
tomie unterlegen. Allerdings ist der post-
operative Schmerz bei der HAL geringer. 

Stapler-Mukosektomie nach Longo: 
Wegen ihrer einfachen und schnellen 
Durchführbarkeit sowie der hohen Pati-
entenzufriedenheit hat sich diese Metho-
de schnell durchgesetzt. Bei der Stapler-
Mukosektomie wird eine ringförmige 
Manschette aus Mukosa und Submukosa 
proximal des eigentlichen Hämorrhoi-
dengewebes entfernt. Dadurch werden 
die Schleimhaut des Analkanals und die 
äußere Haut der Analregion nach oben 
gestra¡ und die hervortretenden Anteile 
wieder nach innen verlagert. Gleichzeitig 
wird die Blutzufuhr der Hämorrhoiden 
gedrosselt. Vor allem zirkuläre Hämor-
rhoiden Grad II und III mit drei und 
mehr Knoten stellen eine gute Indikation 
für einen chirurgischen Eingri� nach 
Longo dar. Zur Entfernung von Hämor-
rhoiden vierten Grades ist dieses Verfah-
ren nicht geeignet, da ein dauerha�er 
Prolaps nicht ausreichend korrigiert wer-
den kann. 

Hämorrhoidektomie nach Ferguson/
LigaSure®-Hämorrhoidektomie: Die 
klassische Methode nach Ferguson gilt 
als bewährte Behandlungsoption mit gu-
ten Ergebnissen, so Turina und Kollegen. 
Dabei werden die Hämorrhoiden mit der 
angrenzenden Submukosa bis zur Basis 
des darunterliegenden Sphinktermuskels 
abpräpariert. Die Wunde wird bis auf die 
äußeren 5 mm verschlossen. Alternativ 
kann bei der Methode nach Milligan-
Morgan die Wunde auch o�en bleiben.

Für eine interessante und sehr attrakti-
ve Alternative zu den klassischen resezie-
renden Techniken halten Turina und Kol-
legen die LigaSure®-Hämorrhoidektomie. 
Dabei wird mit Hilfe von Strom das Ge-
webe versiegelt und schließlich mit einer 
integrierten Schneidevorrichtung durch-
trennt. Das Verfahren hat gegenüber den 
zuvor beschriebenen gleich mehrere Vor-
teile: eine deutlich kürzere und einfachere 
Op., eine e�ektivere Blutstillung sowie we-
niger postoperative Schmerzen. Außer-
dem haben sich die langfristigen Ergebnis-
se dieser Methode den anderen gegenüber 
als mindestens gleichwertig gezeigt, im 
Vergleich zur Stapler-Mukosektomie war 
die Rezidivrate geringer. 

In Einzelfällen kommen weitere Metho-
den zum Einsatz, darunter die rekonstruk-
tive Hämorrhoidektomie nach Fansler-Ar-
nold oder die Laser- bzw. ¦ermoablation. 

 (Christine Starostzik)
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Ü70: Achtung bei 
akutem Abdomen!  
Bei älteren Patienten mit akutem Abdo-
men liegt in jedem 10. Fall eine Ischämie 
der A. mesenterica vor. Wie beim Schlag-
anfall gibt es hier ein enges Zeitfenster 
für eine erfolgreiche Reperfusion. Bei 
den Ursachen des Mesenterialinfarkts 
dominieren arterielle Verschlüsse auf-
grund von Embolien, vor allem aber 
¦rombosen, aufgrund von atheroskle-
rotischen Läsionen. Wird der „Infarkt im 
Bauch“ nicht rechtzeitig erkannt, verläu� 
er o� tödlich: 50–70% versterben.

132. Kongress der DGC, 28.04.–1.05.2015, München

Erhöhen PPI das 
Herzinfarktrisiko?
Forscher der Stanford University haben 
Hinweise gefunden, dass PPI auch bei 
Patienten ohne kardiale Risiken das 
Herzinfarktrisiko erhöhen. Ein plausib-
ler Mechanismus: PPI erhöhen die Kon-
zentration des asymmetrischen Dime-
thylarginins (ADMA) im Endothel; wel-
ches die Aktivität der endothelialen 
Sticksto�monoxid-Synthase (eNOS) 
hemmt und mit einem Anstieg kardio-
vaskulärer Komplikationen einhergeht.

Shah NH et al. PLoS ONE 10(6): e0124653

MRE nach Diarrhö
Bei Tropenreisen erkranken nach Schät-
zungen 20–50% der Reisenden an Diar-
rhö. Der Durchfall klingt zwar meist 
schnell wieder ab – aber multiresistente 
Erreger (MRE) können bleiben. Insge-
samt bringt jeder fün�e Tropentourist 
solche resistenten Darmkeime mit, hat 
eine �nnische Studie ergeben. Besonders 
hoch ist der Befall nach einem Reise-
durchfall und der Anteil wächst deutlich, 
wenn ein Antibiotikum genommen 
wurde: Bis zu 80% hatten im Anschluss 
an die Antibiose einen mit multiresis-
tenten Keimen besiedelten Darm.

Kantele A. Clinical Infectious Disease 2015; 60: 837
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