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Fragestellung und Hintergrund: Die Pathoge‑
nese hämorrhoidaler Erkrankungen basiert
im Wesentlichen auf der vaskulären Hyper‑
plasietheorie. Ziel dieser Studie war die Neu‑
evaluation der Morphologie und der funktio‑
nellen Mechanismen des anorektalen vasku‑
lären Plexus im Hinblick auf hämorrhoidale
Erkrankungen.
Patienten und Methodik: Der anorektale vas‑
kuläre Plexus wurde in 17 anorektalen Präpa‑
raten und fünf Präparaten einer Hämorrhoid‑
ektomie mittels konventioneller Histologie
und Immunohistochemie untersucht. Vasku‑
läre Ausgusspräparate von zwei frischen rek‑
talen Präparaten wurden mit dem Elektro‑
nenmikroskop untersucht. Bei 38 Patienten
mit hämorrhoidaler Erkrankung und 20 ge‑
sunden Probanden wurde ein transperinealer
Farb‑Doppler‑Ultraschall (CDUS) mit Spek‑
tralwellenanalyse (SWA) durchgeführt.

Kommentar
Seit den Publikationen von u.a. Stelzner
et al. [1] und Thompson [2] ist es schön,
wieder eine anatomisch‑morpholo‑
gische Studie zu lesen, die sich mit dem
Hämorrhoidalplexus beschäftigt. Die
Autoren konnten in minutiöser Kleinst‑
arbeit zeigen, dass der Plexus 1. nur im
distalen Rektum (und nicht höher) vor‑
kommt und 2. von intrinsischen vasku‑
lären Sphinktermechanismen gesteuert
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Ergebnisse: Charakteristisch für den anorek‑
talen vaskulären Plexus war ein Netzwerk
submuköser Gefäße, das multiple verdickte
Venen zeigte, die durch sphinkterähnliche
Abschnürungen unterteilt waren. CDUS and
SWA ergaben signifikante Unterschiede bei
den Spitzengeschwindigkeiten (6,8 ± 1,3 cm/s
vs. 10,7 ± 1,5 cm/s; p = 0,026) und den Be‑
schleunigungszeiten (51 ± 4 ms vs. 94 ± 11 ms;
p = 0,001) afferenter Gefäße zwischen der
Kontrollgruppe und Patienten mit hämorrhoidaler Erkrankung.
Schlussfolgerung: Die koordinierte Füllung
und Drainage des anorektalen vaskulären
Plexus werden von intrinsischen vaskulären
Sphinktermechanismen gesteuert. Sowohl
morphologische als auch funktionelle Stö‑
rungen dieses vaskulären Systems können zur
Entwicklung hämorrhoidaler Erkrankungen
beitragen.

wird. Bei Hämorrhoidektomiepräpara‑
ten sind die submukösen Gefäße ver‑
mehrt vorhanden und dilatiert. Sie sind
von sklerotischem Bindegewebe umge‑
ben und haben eine verdünnte Wand;
die vaskulären sphinkterähnlichen
Strukturen fehlen, und es zeigt sich ein
dichtes Netzwerk von hypertrophierten
Nervenfaserbündeln. Obwohl morpho‑
logisch nicht nachgewiesen werden
konnte, ob die Sphinktermechanismen
die afferenten oder efferenten Gefäße
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betrafen, ließ sich indirekt mit In‑vi‑
vo‑Untersuchungen zeigen, dass es sich
wahrscheinlich um eine Abflussstörung
handelt. Der Effekt einer Hämorrhoi‑
daloperation könnte somit auf einem
verbesserten Abfluss beruhen. Für die
Staplerhämorrhoidopexie wurde nach‑
gewiesen, dass der arterielle Zufluss
nicht komplett/dauerhaft unterbrochen
wird [3, 4]. Durch das „Dekinking“ des
venösen Abflusses [5, 6] ist der Effekt
dieser Operation eher zu erklären.

Indikation (nach Inkontinenz, Anal‑
schmerzen und Obstipation).
Insgesamt eine lesenswerte Studie
aus einer wahrhaft interdisziplinären
Arbeitsgruppe, die nicht umsonst einen
Preis auf dem diesjährigen Koloprokto‑
logenkongress erhalten hat!
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