
Proktologische Erkrankungen für Sie erklärt: 
 
Analvenenthrombose/ Perianale Thrombose: 
Es handelt sich dabei um ein relativ häufig, spontan auftretendes Krankheitsbild. 
dabei kommt es zu einer Gerinnselbildung in den um den After gelegenen 
Venengeflechten. gewöhnlich imponiert sie als umschriebene kugelige schmerzhafte 
Schwellung, deren Ursache eventuell durch übermäßiges Pressen bei der 
Stuhlentleerung begründet ist. Gelegentlich perforieren die Thrombosen spontan und 
können dann bluten. In der Regel resorbieren sich die Gerinnsel selbstständig, so 
dass keine chirurgische Therapie notwendig wird. Sollte das nicht der Fall sein, 
erfolgt eine operative Sanierung nach Abklingen der Akutphase nach vier bis sechs 
Wochen.  
 
Akuter Analvorfall: 
Der akute Analvorfall kann nach starkem Pressen bei der Stuhlentleerung, bei 
Durchfallsepisoden, nach Entbindung, aber auch nach starker körperlicher 
Anstrengung entstehen. Lokalisiert ist der Vorfall an der Analhaut, so dass eine 
Blickdiagnose möglich ist. 
Symptomatisch stehen der starke Schmerz sowie das vorfallende Gewebe im 
Vordergrund. Die betroffenen Patienten klagen über ein erhebliches 
Krankheitsgefühl. Die Therapie sollte zunächst immer konservativ mit lokaler 
Betäubung und schmerzstillenden sowie abschwellenden Medikamenten erfolgen. 
Den Patienten wird außerdem empfohlen, Bettruhe einzuhalten. Nach Abklingen der 
Beschwerden erfolgt eine proktologische Untersuchung; nicht selten findet sich hier 
ein Hämorrhoidalleiden, das einer operativen Sanierung bedarf, um einem 
wiederholten Auftreten der Beschwerden vorzubeugen. 
 
Analfissur: 
Unter einer Analfissur versteht man einen Riss im analen Kanal, der mit Blutung und 
akutem Schmerz während bzw. nach der Stuhlentleerung einhergeht. Eine akute 
Fissur kann spontan abheilen. Im Gegensatz  dazu zeigt die chronische Form keine 
Heilungstendenz. Es besteht die Gefahr, dass sich eine Analfistel oder ein 
Analabszess  bilden. Stellt sich nach konservativem Therapieversuch mit einer den 
Schließmuskeldruck senkenden Salbe in Kombination mit einem Analdehner keine 
Besserung ein, erfolgt die chirurgische Sanierung durch Ausschneiden des Risses in 
Allgemeinnarkose.  
 
Abszesse und Analfisteln: 
Eine Analfistel ist eine Gangverbindung zwischen dem Analkanal und der Analhaut. 
Die Fistel durchkreuzt definitionsgemäß den Schließmuskel. Häufiges Symptom und 
Hinweis auf eine Fistel stellt der periproktitische Abszess dar. Abszesse sind 
gekennzeichnet durch Schwellung, Schmerz und Fieber. Wichtig ist, den Abszess so 
früh und umfassend wie möglich zu eröffnen. Die gleichzeitige Fistelsuche ist nicht 
zwingend erforderlich und sollte dem proktologisch erfahrenen Chirurgen vorbehalten 
sein. Entzündliche Veränderungen am After können auch auf dem Boden chronisch 
entzündlicher Darmerkrankungen z.B. bei Morbus Crohn oder einer Akne basieren.   
 
 
 



Hämorrhoiden:  
Die Entstehung des Hämorrhoidalleidens ist weitgehend ungeklärt. Zu den 
prädisponierenden Faktoren zählen Ernährung, Verstopfung, Pressen beim Stuhlgang 
, Schwangerschaft und Übergewicht. Symptomatisch treten am häufigsten 
Blutungen, Brennen und Juckreiz auf. Vereinzelt besteht auch ein Stuhlschmieren. 
Schmerzen sind dagegen nicht typisch für das Hämorrhoidalleiden. Das 
Hämorrhoidalleiden wird in vier Stadien unterteilt, entsprechend der klinischen 
Einteilung erfolgt auch die Behandlung. 95% aller Hämorrhoidalleiden werden 
konservativ therapiert. Asymptomatische Hämorrhoiden bedürfen keiner Therapie! 
 
Kondylome: 
Spitze Feigwarzen gehören zu den häufigsten gutartigen Neubildungen am und im 
After. Ursache ist eine Infektion mit menschlichen Papillomviren, meistens Typ 6 und 
11.  
Die Übertragung der Viren erfolgt vornehmlich durch sexuelle Kontakte, 
Partneruntersuchungen sind daher grundsätzlich erforderlich. Die Therapiemethode 
richtet sich nach Ausprägung und Lokalisation.  
Kleine Befunde lassen sich mit Podophyllotoxin oder Imiquimod behandeln, 
ausgeprägte perianale sowie im After gelegene Feigwarzen lassen sich nur in 
Allgemeinnarkose abtragen. 
Kontrolluntersuchungen sind wichtig, um ein neuerliches Auftreten der Feigwarzen zu 
erkennen bzw. frühzeitig zu therapieren, da vor allem im After lokalisierte Feigwarzen 
zu Rezidiven neigen.    
 


