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Pathogenese des
Hämorrhoidalleidens
Alte Zöpfe oder neue Ansätze?

Angesichts der zahlreichen Diagno-
sen und hohen Prävalenz ist das
Tabuthema um die analen Erkran-
kungen noch immer bedrückend. Die
wohl häufigste Diagnose um anale
Beschwerden ist das Hämorrhoi-
dalleiden, und es gibt bereits eine
große und auch aktuelle Bandbrei-
te an wissenschaftlichen Arbeiten
zur besten Behandlung dieser Er-
krankung. Umso mehr verwundert
es, dass sich nur wenige Studi-
en auf die Pathophysiologie und
Genese des Hämorrhoidalleidens
konzentrieren. Gerade aus diesem
Aspekt heraus könnten mögli-
cherweise präventive Methoden
und neue Therapieansätze die Ge-
schichte des Hämorrhoidalleidens
revolutionieren.

Geschichtliches

Die Bezeichnung der Hämorrhoiden
stammt aus dem Griechischen für Blut
und fließen: haema und rhoos. Die ältes-
ten und chirurgischenTherapiemöglich-
keiten des Hämorrhoidalleidens werden
bereits von Hippokrates erwähnt und im
PapyrusvonEdwinSmith (altägyptisches
Wundenbuch) 1700 v. Chr. eindrück-
lich beschrieben. Das Interesse über
die Verbesserung der Behandlung des
Hämorrhoidalleidens hält über frühe
indische Arbeiten und später auch rö-
mische und griechische Arbeiten bis
heute an. Die Hämorrhoiden sind noch
immer ein fast mystisches Gewebe und
lassen v. a. bezüglich der Pathogenese des
Hämorrhoidalleidens auch heute noch
viele Fragen offen.

Anatomie und Physiologie des
Hämorrhoidengewebes

DiephysiologischenGefäßkissenderHä-
morrhoiden befinden sich in der ano-
rektalenTransitionszone knapp oberhalb
der Linea dentata. Sie bestehen aus Ge-
fäßen, demglattenM. canalis ani (Treitz-
Muskel) und elastischen Bindegewebsfa-
sern. Der M. canalis ani entwickelt sich
aus der Muscularis mucosae auf Höhe
der Linea anorectalis und erhält Fasern
des M. sphincter ani internus und lon-
gitudinalis ani, welche das Hämorrhoi-
dengewebe fein durchsetzen. Die Gefäße
selbstwerdendurchelastischeFasernund
Kollagen umgeben [8].

» Das Corpus cavernosum
recti ist ein physiologisches
Gefäßkissen mit wichtiger
Kontinenzfunktion

Das Corpus cavernosum recti (CCR) ist
ein physiologisches Gefäßkissen an der
anorektalen Transitionszone mit wichti-
ger Kontinenzfunktion. Es wurde 1962
von Stelzner als subepitheliales Gefäß-
kissen mit arteriovenösen Anastomosen
beschrieben, welche den Zufluss über die
Äste derArteria rectalis superiorundden
Abfluss über die Vena rectalis superior,
sehr variablen und selten bilateral auf-
tretenden Venae rectales mediae (s. auch
[18]) und inferiores finden. Ob die ar-
teriellen Endäste auf 3, 7 und 11 Uhr in
Steinschnittlage den Prädilektionsstellen
von pathologischen Hämorrhoidenkno-
ten entsprechen, ist heutzutage umstrit-
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Abb. 19 Replikat
eines anorektalen
Gefäßplexus auspo-
lymerisiertemHarz:
vaskuläre Glomeru-
la (G), Arteriolen (A)
undVenolen (V).
(Aus [1]). Dieser In-
halt ist nicht Teil der
Open-Access-Lizenz

ten. Schon damals wird auf die wichtige
Funktion der Teilkontinenz (10–15%)
durch diesen Schwellkörper hingewiesen
[16]. Morphologische Studien belegen
ein subepithelial gelegenes dichtes Netz-
werk an dilatierten Gefäßen, welche
den Zu- und Abfluss des CCR über
glattmuskuläre Sphinktereinrichtungen
regulieren. Das CCR entleert sich durch
passive Kompression, Relaxierung des
M. sphincter ani internus und Aktivität
des M. canalis ani [11].

Pathogenese

Es gibt drei gängige Hypothesen für
die Pathogenese des Hämorrhoidallei-
dens: die Varizen- [2], die Hyperplasie-
[16] und die Prolapstheorie [17] – aber
keine der drei kann die Ätiologie des
Hämorrhoidalleidens suffizient erklären.
Die Varizentheorie zeigte sich bei Pati-
enten mit portaler Hypertension nicht
tragbar, da sich die anorektalen Varizen
als eigene Entität herausstellten. Eine
häufig beschriebene Auffälligkeit bei Pa-
tienten mit Hämorrhoidalleiden ist ein
erhöhter maximaler analer Ruhedruck,
was zur Hypothese der Hyperplasie des
CCR durch eine starke tonische Kon-
traktion des (nicht verdickten) inneren
Schließmuskels führt. Letzteres gilt heute
allerdings eher als sekundäre Folge beim
Hämorrhoidalleiden [7]. Die gängige
Prolapstheorie beruht auf der Annah-
me, dass ein erhöhter intraabdomineller

Druck,wiewährendderSchwangerschaft
oder beim Pressen, zu einer Dehnung
undSchädigungvon submukösenglatten
Muskelfasern und damit zum Prolaps
der Hämorrhoidalzone führt. Daraus
resultieren eine verminderte Draina-
ge, Vergrößerung des Schwellkörpers
und eine weitere Schädigung desselben.
Allerdings ist dadurch ein Hämorrhoi-
dalleiden mit rezidivierenden Blutungen
ohne Prolapskomponente kaum erklär-
bar. Interessanterweise zeigt eine rezente
Publikation mit alleiniger konservativer
Therapie durch Defäkationstraining und
Stuhlregulation neben hoher Patienten-
zufriedenheit auch eine Verbesserung
der Prolapskomponente [5].

» Die Prolapstheorie hat sich
als die gängigste Hypothese
durchgesetzt

Einen genetischen Hintergrund vermu-
tet man schon lange, und rezente Studi-
en zeigen auch einen deutlichenHinweis
hierfür [13, 14]. Nicht zuletzt deswegen
werden aus Hämorrhoiden-Studien zu-
nehmend Patienten mit assoziierten Er-
krankungen, wie genetischen Bindege-
webserkrankungen, chronisch-obstruk-
tiver Lungenerkrankung (COPD) oder
Gefäßerkrankungen, Herniationen und
genitourethralem Prolaps, ausgeschlos-
sen [3, 11, 12].

In Operationspräparaten sind Ent-
zündungsreaktionen, mukosale Ulze-
rationen, Ischämien und Thrombosen
beschrieben. Die symptomatischen, to-
pischen Therapieoptionen zielen meist
auf diese Veränderungen hin. Eine be-
sonders ausgiebige Literatur ist um die
Wirkung von Diosmin bzw. Flavonoi-
den vorhanden, wobei eine erniedrigte
kapilläre Hyperpermeabilität und redu-
zierte Leukozyten-Endothel-Interaktion
bzw. verminderte perivaskuläre Entzün-
dung im Vordergrund stehen. Interes-
santerweise wurde kürzlich auch die
Wirksamkeit an der einzigen evidenz-
basierten Risikogruppe – schwangeren
Frauen – in großen epidemiologischen
Daten gezeigt [9, 15].

Die nähere Betrachtung des patholo-
gischen Gewebes zeigt neben einer ab-
normenGefäßdilatation auch subepithe-
liale Muskel- und degenerative Bindege-
websveränderungen.

Molekularpathologisch scheint eine
Desintegration von elastischen und kol-
lagenen Komponenten vorzuliegen, die
zu den weiteren Veränderungen des Hä-
morrhoidalgewebes führen. Die Gruppe
um Schumpelick zeigte 2010 eine signifi-
kante Reduktion der Ratio vonKollagen/
Protein und Kollagen I/III bei Patienten
mit Hämorrhoidalleiden Grad III–IV,
was einen Hinweis auf die (lokale) Stö-
rung des Kollagenhaushalts gibt und
dem Verlust der Elastizität und Zugfes-
tigkeit des Gewebes mit zunehmendem
Alter entspricht [11, 19].

Verschiedene Enzyme und Media-
toren sind für die Degradierung der
extrazellulären Matrix untersucht wor-
den, wobei eine Überexpression der
Zink-abhängigen Matrix-Metalloprote-
inase 9 (MMP-9) im Hämorrhoidenge-
webe nachgewiesen werden konnte. Die
durch z.B. Thrombin und Plasmin ak-
tivierten MMP-2 und MMP-9 sind mit
der Zerstörung von elastischen Fasern
undder angioproliferativenAktivität von
„transforming growth factor β“ (TGF-
β) assoziiert [20].

Hinweise für einen neovaskulären
Aspekt im Hämorrhoidengewebe gibt
auch das häufigere Auftreten des proli-
ferativen Markers Endoglin (CD105) im
Vergleich zu rektomukosalem Gewebe,
das TGF-β bindet [20]. Mit Angiogene-
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se assoziiert und ebenfalls im Hämor-
rhoidalgewebe höher exprimiert wird
„vascular endothelial growth factors“
(VEGF; [6]).

» Die vaskuläre Komponente
scheint in der Pathogenese eine
wesentliche Rolle zu spielen

Die vaskuläreKomponente scheint in der
Pathogenese des Hämorrhoidalleidens
eine wesentliche Rolle zu spielen. Die
auffälligsten aller Veränderungen am pa-
thologischen Hämorrhoidalgewebe sind
die Gefäße, die sich bei näherer Betrach-
tung deutlich von denen im Kontroll-
gewebe unterscheiden. Morphologisch
lässt sich im Vergleich zu gesunden Pro-
banden an den vergrößerten Endästen
der Arteria rectalis superior ein höherer
und schnellerer Blutfluss mit größeren
Peaks an Wirbelbildung erkennen und
mit den Stadien der Hämorrhoidenkno-
ten assoziieren. Dieser Effekt bleibt über
die operative Sanierung hinaus erhal-
ten, was einen weiteren Hinweis für die
Hypervaskularisation des Gewebes gibt.
Darüber hinaus wurde eine subspezifi-
sche Funktion von kleinen Gefäßen in
Assoziation mit glatter Muskulatur im
Hämorrhoidalkomplex vor fast 10 Jahren
erstmalig beschrieben (. Abb. 1; [1]).

Zuletzt wurden solche atypischen
Gefäße als myofibroblastische Malfor-
mationsgefäße (MMV) in der Mukosa
und Submukosa in pathologischem Hä-
morrhoidalgewebe von 281 Patienten
beschrieben. Die histopathologischen
Merkmale dieser irregulären Gefäße
sind eine fokale Dysplasie von glatten
Muskelzellen und fokale fibrotische Ver-
dickungen der Gefäßwand. Sie treten
gemeinsam mit Veränderungen in der
Muscularis mucosae auf, welche ausge-
dünnt und teilweise unterbrochen oder
fibrotisch ist – dies könnte eine Folge
der Ausbreitung der MMV zur Mucosa
propria hin sein. Ob damit die Hypothe-
se von den arteriovenösen Anastomosen
im CCR widerlegt werden kann oder die
Malformationen einer Gefäßverände-
rungdurchexogeneUrsachenentspricht,
ist heute noch ungeklärt [10]. Eventuell
lassen sich arteriovenöse Gefäßaltera-
tionen mit anderen atypischen Gefäßen
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Zusammenfassung
Hintergrund. Auch wenn das Hämorrhoidal-
leiden seit Jahrtausenden für verschiedenste
Behandlungsstrategien zur Diskussion steht,
sind die Ätiologie und Pathogenese bis heute
weitgehend ungeklärt.
Ziel der Arbeit. Aufgrund dermeist fehlenden
Antwort auf die Frage der Pathogenese
und klinischen Ursachen dieses Leidens
stellt sich die Frage, welches Grundwissen
über Hämorrhoiden besteht und wie weit
die Suche nach der Pathogenese des
Hämorrhoidalleidens gediehen ist.
Material und Methoden. Anhand der bereits
bestehenden Literatur wird eine Zusam-
menfassung der bekannten anatomischen
und pathophysiologischen Zusammenhänge
verfasst.
Ergebnisse. Die Struktur des pathologischen
Hämorrhoidalgewebes unterscheidet sich
markant von jenemgesunder Probanden oder
der Rektumschleimhaut. Das Zusammenspiel
von Zu- und Abfluss durch muskuläre und
bindegewebige Besonderheiten und das

Vorliegen von Atypien an den Gefäßen lassen
auf ein hochspezialisiertesGewebe schließen.
Die molekularbiologische Zerstörung des
gesunden Hämorrhoidengewebes durch
Zytokin-vermittelte enzymatische Prozesse
und ein genetischer Hintergrund sowie
Gemeinsamkeitenmit Gefäß- und Bindege-
webserkrankungen sind beschrieben. Eine
multifaktorielle Genese scheint jedoch nicht
zuletzt wegen der sozialen und kulturellen
Hintergründe wahrscheinlich.
Diskussion. Angesichts des lückenhaften
Wissens um die Ätiopathogenese des
Hämorrhoidalleidens sollten Studien zur
Beantwortung dieser Fragestellungen
und in Anlehnung an bekanntes Wissen
anderer vaskulärer Störungen des Menschen
gefördert werden.

Schlüsselwörter
Hämorrhoiden · Ätiologie · Anorektale Durch-
blutung · Intramurale Gefäßalterationen ·
Prolapstheorie

Pathogenesis of hemorrhoidal disease. Ancient wisdom or new
insights?

Abstract
Background. Even if hemorrhoidal disease
has been a focus of discussion on the very
different treatment strategies over thousands
of years, the etiology and pathogenesis are
still widely unexplained even today and
ultimately only assumed.
Objective. The lack of answers to the question
of the pathogenesis and clinical causes of
hemorrhoidal disease, raises the question
of what basic knowledge on hemorrhoids
exists and to what extent the search for the
pathogenesis of hemorrhoidal disease is
justified.
Material and methods. On the basis of
current educational and scientific literature
a review and summary of the known patho-
physiological and anatomical background
associations are given.
Results. The structure of pathological he-
morrhoidal tissue is basically different to that
of the rectal mucosa and that from healthy
individuals. Data support the origin of a highly

specialized tissuewithunique vessels, smooth
muscles and structural conditions for the
necessary blood drainage. With progressive
hemorrhoidal disease, excessive changes
of connective tissue and vessels result from
cytokine-mediated enzymatic degradation.
A genetic background and associationwith
other vascular and tissue diseases has been
described but a multifactorial genesis seems
to be probable not least due to the social and
cultural background.
Conclusion. In view of the sparse knowledge
on the etiology and pathogenesis of
hemorrhoidal disease, more detailed studies
to answer these questions should be
encouraged following known facts of other
vascular disorders in humans.

Keywords
Hemorrhoidal disease · Etiology · Anorectal
perfusion · Intramural vascular alterations ·
Prolapse theory
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des Körpers vergleichen und so die
Entstehungsgeschichte der Hämorrhoi-
denknoten besser erklären. So hat erst
vor kurzem eine Gruppe aus New York
die Überlappungen der enzymatischen
und morphologischen Charakteristika
von arteriovenösen Malformationen des
Gehirnsmit solchender hämorrhoidalen
arteriovenösen Anastomosen aufgezeigt
[4].

Die Entstehung des Hämorrhoidal-
leidens scheint allerdings neben gene-
tischen und metabolischen Einflüssen
auch den verschiedenen Lebensbedin-
gungen durch soziale, kulturelle und
psychologische Unterschiede zu unter-
liegen und damit multifaktoriell bedingt
zu sein. Umso mehr gilt es in der mo-
dernen Medizin, die Risikofaktoren,
die dieses häufige Leiden verursachen,
zu identifizieren und das Hämorrhoi-
dalgewebe zukünftig noch näher zu
beleuchten.

Fazit für die Praxis

4 Über die genaue Ätiologie des Hä-
morrhoidalleidens besteht nach wie
vor Unklarheit.

4 Eine kausale Therapie bleibt daher
eine Herausforderung.

4 Epidemiologische Daten sprechen für
eine Störung der elastischen und kol-
lagenen Anteile in pathologischem
Hämorrhoidalgewebe.

4 Intramurale Gefäßalterationen wer-
den vermehrt im Gewebe von pro-
gedientem Hämorrhoidalleiden
gefunden.

4 Genetische Hintergründe werden
vermutet; es zeigen sich auch Asso-
ziationen zu anderen Erkrankungen.

4 Eine multifaktorielle Genese kann
beim Hämorrhoidalleiden vermutet
werden.
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