
Hämorrhoiden sind keine Krank-
heit. Im Gegenteil, die drei kleinen 
Gefäßpolster am Darmausgang sind 
unverzichtbare Helferlein. Dank ih-
rer Anwesenheit, und der Mithilfe 
der Schließmuskel, können wir den 
Enddarm so lange "dicht halten", 
bis wir eine Toilette aufsuchen. 

Geht es den Hämorrhoiden gut, 
spüren wir sie nicht. Sind sie hin-
gegen gestresst, vergrößern sie sich 

und es kommt zur hämorrhoidalen 
Erkrankung, wie Mediziner sagen. 

Jeder Dritte leidet unter diesen 
Beschwerden, oft herbeigeführt 
durch Übergewicht, Bewegungs-
armut, starkes Pressen beim Stuhl-

lenwert", versichert der Apotheker 
Roman Kostiuk aus Klosterneuburg 
(NO). Dabei geht es um Juckreiz-
und Entzündungshemmung sowie 
Schmerzlinderung. 

"Für Hämorrhoidalleiden ein-

gareten Wien. Vergrößerte Hämor-
rhoiden können zunächst Beschwer-
den wie Blutabgang, Juckreiz, Bren-
nen und Druckgefühl verursachen, 
in den späteren der vier Stadien 
auch Inkontinenz und einen Vorfall 
der vergrößerten Gefäßpolster. Zu 
harter Stuhl lässt die vergrößerten 
Hämorrhoidalknoten schließlich 
einreißen und sie bluten. 

Darmsekret reizt die Haut 
Sind die Hämorrhoiden vergrö-
ßert, ist der Darmausgang nicht 
mehr hundertprozentig dicht und 
Schleimhautabsonderungen gelan-
gen nach außen, warnt der Prokto-
loge Dr. Jakub Lutonsky. "Das Se-
kret ist aggressiv und reizt die zarte 
Analhaut. Daher juckt und brennt 
es. Manchmal bildet sich ein Ekzem. 
Zudem wird mit der empfindsamen 
Haut viel zu ruppig umgegangen. 
Toilettpapier und Feuchttücher 
malträtieren die Haut", erklärt der 
Experte, der für die Po-Hygiene 
nur Wasser und sanftes Abtupfen 
empfiehlt. 

Juckt, brennt oder drückt es auf-
grund vergrößerter Hämorrhoiden, 
wird eine Behandlung empfohlen, 
aber nur selten müsse sie chirur-
gisch sein, meinen immer mehr 
Experten. "Bei mehr als 90 Prozent 
der Patienten hilft eine konserva-
tive Therapie", versichert Michaela 
Lechner, Chirurgin im Kranken-
haus Göttlicher Heiland in Wien. 

Das Skalpell kann warten 
Diese konservative Therapie basiert 
mitunter auf der Kraft von Heil-
pflanzen. "Der pflanzentherapeu-
tische Ansatz hat einen hohen Stel-

vergrö-
ßert, 

Nur jedes fünfte Hämorrhoidenleiden 
muss operiert werden 

Pflanzenkraft für 
den kranken Po 

Schätzungen zufolge ist jeder Dritte betroffen, dennoch 
spricht so gut wie niemand über seine Hämorrhoiden, auch 
dann nicht, wenn sie jucken, drücken oder bluten. Eine Ope-
ration ist meist nicht nötig, in neun von zehn Fällen kann 
Naturheilkunde helfen. 

gesetzt werden Inhaltsstoffe der 
Matricaria recutita, einer von zwei-
hundert Kamillenarten, Ringelblu-
men, Kornblumen, des Asiatischen 
Wassernabels und der Rosskastanie, 
des ,großen Flaggschiffes1. Prinzi-
piell können Salben mit den ein-

gang und falsche Ernährung. Aber 
auch Frauen in der Schwangerschaft 
und in der Stillzeit sind häufig 
davon betroffen", sagt OA Dr. Tobias 
Marcy vom Franziskus Spital Mar-
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Kostiuk. In manchen Fällen wird 
die konservative Therapie mit ei-
ner zeitlich beschränkten Gabe 
von Kortison oder anderen Medi-
kamenten (Zäpfchen) ergänzt. 

Mutter Natur hat einige Pflan-
zen in ihrem Sortiment, die ver-

größerte Hämorrhoiden und eine 
wunde Analhaut wieder beruhi-
gen. "Dazu gehören Hamamelis, 
Königskerze oder Scharbocks-

Anwendungen wie Bäder, Kom-
pressen oder das Aufträgen von 
Cremen werden so lange durch-
gefiihrt, bis die Beschwerden ver-

schwunden sind. 
Zeitgleich erleichtern eine bal-

laststoffreiche Ernährung, viel 
Trinken (Tee, Wasser) und täg-
liche Bewegung den Darm beim 
Transport und der "Verabschie-
dung" seines Inhaltes. 

  Körperwarmes Sitzbad mit Eichen-ZRosskastanienrinde bei näs-
senden Hämorrhoiden (2 Mal am Tag, nicht länger als 5 Minuten). 
Anwendung: 500 Gramm Rinde mit fünf Liter Wasser fünf Minuten ko-
chen. Auf Körpertemperatur abkühlen lassen und entweder in der Sitz-
badewanne oder einfach in einem über die Toilettenbrille gespannten 

Müllsackerl fünf Minuten anwenden. Den Anus danach vorsich-
tig trockentupfen. 
  Abtupfen mit Aloe-Vera-Gel (Apotheke): desinfizierend, küh-
lend, juckreiz- und entzündungslindernd, kleine Risse im After 
(Analfissuren) heilen schneller. 

  Topfen-Kompresse 0/2 bis 1 Stunde anwenden): 
Zwei bis drei Esslöffel Topfen in ein Stück Küchen-

papier wickeln und in den schmerzenden Bereich 
' 

legen, in dem sich die Hämorrhoiden befinden. Die 
kühlende und schmerzlindernde Wirkung des Topfens 
kann durch die Zugabe von etwas Lavendelöl, das in den Top-
fen vor Anwendung eingerührt wird, verstärkt werden. 

zelnen pflanzlichen Wirkstoffen 
verwendet werden, zum Beispiel 
eine Ringelblumensalbe. Es gibt 
jedoch ein neues, rein pflanzliches 
Produkt, eine Salbe, die mehrere 
Wirkstoffe vereint. Dazu gehören 
weiters der passende Reinigungs-
schaum und Pflegetücher," erklärt 

kraut, das gut in Salben wirkt. 
Und Ehrenpreis, Eibischwurzel, 
Eichenrinde sowie Kamille, die 
sich ideal zur Anwendung von 
Sitzbädern eignen", verrät Dr. Pe-
tra Maria Zizenbacher, Allgemein-
medizinerin in Wien mit Speziali-
sierung auf Naturheilkunde. 
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