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MERKBLATT FÜR PATIENTEN NACH HÄMORRHOIDEN-
OPERATIONEN  

 
Sehr geehrte Patientin! Sehr geehrter Patient! 
 
Wegen eines Haemorrhoidenleidens mussten Sie operiert werden. Die bei Ihnen vorgesehene 
Operationstechnik erklärt Ihnen Ihr betreuender Facharzt bereits vor der Operation. Fragen 
Sie aber nach der Operation auch genau über die tatsächlich durchgeführte Operationsme-
thode. 
Rechnen Sie damit, dass Sie mehrere Tage nach der Operation in Krankenhausbetreuung 
bleiben müssen.  Je nach Operationsmethode können nach der Operation über längere Zeit 
erhebliche lokale Beschwerden bestehen. Bei der Entfernung der Haemorrhoiden (Milligan-
Morgan-Operation oder Operation nach Parks) kann es durch die bestehenden Wunden die 
nächsten 4 – 6 Wochen immer wieder zu Blutungen  insbesondere bei  oder nach dem Stuhl-
gang kommen. Ein dünnflüssiger Stuhl (Vorsicht Abführmittel) mindert nicht wirklich Ihre Be-
schwerden.  
Bei der Operation nach Longo haben die Patienten erfahrungsgemäß deutlich weniger Be-
schwerden, allerdings müssen mögliche Komplikationen (starke Nachblutungen, Abszessbil-
dungen) frühzeitig erkannt und behandelt werden.  
Nach der Operation wird der 1. Stuhlgang meist mit einem kleinen Einlauf, der über einen sehr 
dünnen Katheter eingebracht wird, provoziert. Oral eingenommene Abführmittel sind nicht 
sinnvoll.  
Nehmen Sie insbesondere nach Operationen, bei denen die Wunden offen sind (Milligan Mor-
gan, ev. Parks) nach dem Stuhlgang Sitzbäder oder führen Sie zumindest eine Reinigung mit-
tels Brause durch. Wenn Sie wiederum im Arbeitsprozess eingegliedert sind, können Sie sich 
mit einem Waschlappen oder Feuchttüchern ohne Parfüm-Zusatz behelfen. Ein spezieller Zu-
satz bei Sitzbädern ist nicht notwendig.  
Eine lokale Behandlung mit Salben ist nicht immer notwendig und wird Ihnen nur im Einzelfall 
empfohlen.  
Prinzipiell sollte Pressen beim Stuhlgang möglichst gemieden werden. Um die Konsistenz 
Ihres Stuhles zu beeinflussen, empfiehlt es sich reichlich zu trinken (mindestens 2 l pro Tag) 
und eine schlackenreiche Kost einzuhalten. Oft ist die tgl. Einnahme von 1 –2 EL Weizenkleie 
förderlich, vor allen Dingen auch, weil die Schärfe des Stuhles reduziert wird. Vermeiden Sie 
scharfe Gewürze wie Pfeffer und Paprika! 
Es gibt keine Operationsmethode, bei der alle Haemorrhoiden entfernt werden. Haemorrhoi-
den sind Venenpölster, die unter der Analschleimhaut liegen und im kleinen (normalen) Aus-
maß einen wichtigen Einfluss auf unsere Kontinenz haben. Daher darf nicht die gesamte 
Analschleimhaut mit den Haemorrhoiden entfernt werden, denn so würde eine Enge durch 
Vernarbung entstehen. Es kann also durchaus vorkommen, dass Sie nach einiger Zeit wiede-
rum lokale Beschwerden bekommen. 
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf, um eine Proktoskopie durchführen zu lassen und so zu 
entscheiden, welche weitere Behandlung, oft auch  
nur diätetische Maßnahmen, nötig ist.  Prinzipiell sei aber darauf aufmerksam gemacht, dass 
Blutspuren am Stuhl immer abgeklärt werden müssen.  
 
Bei plötzlich auftretenden Schmerzen, Fieber oder starken Blutabgängen nach der Entlassung 
soll eine Kontaktaufnahme mit dem Hausarzt oder mit einem Facharzt unserer Abteilung erfol-
gen! 
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Sollten Fragen auftreten oder Fragen ungenügend beantwortet sein, bitten wir Sie, sich an uns 
zu wenden. 
Bei Besuchen in der Ambulanz kann es durch Überlastung der Ambulanz oder durch Notfälle 
zu Wartezeiten zu kommen. Wir bitten Sie höflichst um Verständnis. 
Wir danken für Ihr Vertrauen und hoffen, zu Ihrer Genesung beigetragen zu haben. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen! 
 
 

Prim. Dr. Kalteis Manfred ;                                                                      OA Dr. R. Hornof 


