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Hämorrhoiden:
Jeder hat sie, jeder braucht sie!?
GASTRO-Sprechstunde mit Experten der Gastro-Liga e.V. zum
Thema Hämorrhoidalleiden, Mittwoch, 7. September 2011 von
18 bis 20 Uhr

Solange sie nicht vergrößert sind, bemerkt man sie nicht einmal:
Hämorrhoiden. Jeder Mensch, egal welchen Alters, hat
Hämorrhoiden, und sie erfüllen eine wichtige Funktion, indem sie
als Schwellkörper in der Schleimhaut des Enddarms den
Afterausgang abdichten. Erst wenn sich diese blutgefüllten
Gefäßpolster vergrößern und das Blut nicht mehr abfließen kann,
werden sie zum Problem. Durch ein solches Hämorrhoidalleiden,
auch symptomatische Hämorrhoiden genannt, treten häufig un-
angenehmes Nässen, Juckreiz und Schmerzen beim Toiletten-
gang auf. Rund 15 Millionen Menschen in Deutschland leiden
darunter. Viele gehen nicht zum Arzt, weil sie sich schämen, in
dieser Körperregion erkrankt zu sein. „Eine Selbstmedikation ist
bei einem Hämorrhoidalleiden nicht sinnvoll und bringt auch nicht
den gewünschten langfristigen Erfolg. Es sollte in jedem Fall ein
Arzt aufgesucht werden“, sagt Prof. Dr. Volker Groß, Vorstands-
mitglied der Gastro-Liga e.V. Auch wenn es nur leichtes Jucken
oder geringe Blutungen seien, die auftreten, können eventuell
andere Erkrankungen dahinter stecken. Dies sollte in jedem Fall
ein Arzt untersuchen. Die Ursachen für ein Hämorrhoidalleiden
können zum Beispiel häufige Verstopfung, starkes Pressen beim
Stuhlgang, Übergewicht, zu wenig Bewegung und dauerhaft
sitzende Tätigkeiten sein. Die GASTRO-Sprechstunde mit
Experten der Gastro-Liga e.V. beantwortet Fragen rund um das
Tabuthema Hämorrhoiden und gibt Informationen zu Ursachen
und Therapiemöglichkeiten. Am Mittwoch, den 7. September
2011 von 18 bis 20 Uhr ist die GASTRO-Sprechstunde unter
0641-97481-20 zu erreichen.

Ebenso stehen unter www.gastro-liga.de\Unser Service\Ratgeber
40 Broschüren zu unterschiedlichen Verdauungsthemen kosten-
los zum Download zur Verfügung, darunter auch ein Ratgeber
zum Thema „Hämorrhoiden“.
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