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Les hémorroïdes de A à Z
Emorroidi dalla A alla Z

Alles was Sie wissen sollten, um Hämorrhoiden zu pflegen und zu behandeln!

Tout ce que vous devez savoir pour soigner et traiter les hémorroïdes!

Tutto quello che dovresti sapere per curare e trattare le emorroidi!
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Habe ich Hämorrhoiden?
Wie erkenne ich ein Hämorrhoidalleiden?
Die 4 Grade und Symptome
Wann soll ich einen Arzt aufsuchen?
Was sind die häufigsten Ursachen von 
Hämorrhoidalleiden und gehöre ich zur Risikogruppe?
Wie kann ich Hämorrhoiden vorbeugen?
Ich leide unter Hämorrhoiden – was soll ich nun tun?!
So benutzen Sie das Hämorrhoiden Pflege-Set ideal, um 
das beste Ergebnis zu erzielen
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Ja, jeder Mensch hat Hämorrhoiden!
 
Hämorrhoiden sind Gefässpolster, die sich innen rundherum beim Darmausgang befinden. 
Zusammen mit dem Schliessmuskel dienen Hämorrhoiden als Abdichtung und Füllstandsmelder des 
Darmausgangs, damit ungewollt weder Stuhlreste, Gerüche noch irgendwelche Flüssigkeiten aus dem 
After austreten.

Wenn sich die Hämorrhoiden im Normalzustand befinden, dann spüren Sie diese nicht und es wird 
auch selten bis gar nie darüber gesprochen.

Wenn also von Hämorrhoiden gesprochen wird, wird üblicherweise vom Hämorrhoidalleiden 
gesprochen. 

Ein Hämorrhoidalleiden entsteht dann, wenn sich die normalen Hämorrhoiden unnatürlich 
vergrössern und zu einem Leiden entwickeln.

Habe ich 
Hämorrhoiden?
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Sie können ein Hämorrhoidalleiden sehr schnell an den Symptomen und den sogenannten 
4 Graden erkennen und selbst behandeln. 

Die 4 Grade und Symptome:

Grad 1: Nur leicht vergrösserte Hämorrhoiden. In diesem Stadium spricht man noch von inneren 
Hämorrhoiden. 

Die Hämorrhoiden sind nicht von aussen sichtbar, sie können nur durch eine 
Enddarmuntersuchung festgestellt werden. 

Die Knoten wölben sich nur leicht innerhalb des Darmrohres vor. Die Hämorrhoiden sind und bleiben 
noch im Darmtrakt.

Symptome: Fremdkörpergefühl, keine Schmerzen, Juckreiz, gegebenenfalls hellrote Blutung.

Wie erkenne ich 
ein Hämorrhoidalleiden?
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Grad 2: Stärker vergrösserte Hämorrhoiden. Dieses Stadium 
gehört auch noch zu den inneren Hämorrhoiden. 

Die Hämorrhoiden treten beim Stuhlgang raus, ziehen sich 
aber selbständig gleich wieder zurück.

Symptome: Stärkeres Fremdkörpergefühl, Schmerzen 
bei der Stuhlentleerung, gegebenenfalls hellrote Blutung.

Die 4 Grade 
und Symptome:

Grad 3: Austritt von Hämorrhoidalknoten bei der Stuhlentleerung oder 
körperlichen Anstrengungen. 

In diesem Stadium befinden sie sich an der Grenze zu äusseren 
Hämorrhoiden. Die Hämorrhoiden treten beim Stuhlgang oder körperlichen 
Anstrengungen raus, ziehen sich NICHT mehr selbständig zurück. 
Sie können aber noch mit dem Finger zurückgeschoben werden.

Symptome: Stärkere Schmerzen, Nässen und Brennen.
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Grad 4: Die Hämorrhoidalknoten befinden sich 
ständig ausserhalb des Anus. 

Dieses Stadium gehört zu den äußeren Hämorrhoiden. 
Ein oder mehrere Knoten ragen dabei aus dem After 
heraus und können auch mit dem Finger nicht mehr 
zurückgeschoben werden. 

In diesem Stadium müssen Sie die Hämorrhoiden 
beim Arzt entfernen lassen.

Symptome: Starke Schmerzen, starke Blutungen 
und Fremdkörpergefühl.

Die 4 Grade 
und Symptome:
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Hämorrhoidalleiden können oft auch ein Anzeichen für ernsthaftere Erkrankungen sein. 
Sie sollten Ihren Arzt aufsuchen, wenn:

 1. Sie Blutungen haben, die nicht nur während dem Stuhlgang 
entstehen und diese dunkelrot sind.

 2. Sie plötzlich einen sehr schmalen Stuhl haben 
(ca. wie Ihr kleiner Finger – das aber vorher nie so war).

 3. Sie zusätzlich auch noch starke Krämpfe im 
Bauch spüren.

 4. Sie einen sehr dunkeln bis schwarzen Stuhl haben.
 5. Sie zusätzlich zu Ihrem blutigen Stuhl auch noch 
Fieber haben.

 6. Sie nach Benutzung dieses Pflege-Sets immer 
noch starke Schmerzen haben und keine Besserung 
feststellen konnten.

Wann soll ich 
lieber einen Arzt aufsuchen?
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Wie schon am Anfang erwähnt, hat jeder Mensch Hämorrhoiden. Allerdings bereiten diese 
nicht jedem Probleme. Dennoch, ca. 70% aller Erwachsenen haben irgendwann im Leben mit 
Hämorrhoidalleiden zu tun. 

Je nach Aktivität und Lebensabschnitt ist das Risiko höher.

Übergewicht - Schwangerschaft - Geburt - Verstopfung - Durchfall - schwere körperliche 
Arbeit - Kraftsport:
 
Übergewicht kann negative Folgen für den Verdauungsapparat mit sich bringen. 
In der Schwangerschaft, bei der Geburt (wenn normal geboren wird), Verstopfung, Durchfall, 
schwere körperliche Arbeit, Kraftsport wie auch bei Übergewicht entsteht ein erhöhter Druck auf den 
Beckenboden. Das stört die Blutzirkulation – dadurch kann das Hämorrhoidalgeflecht anschwellen, sich 
überdehnen, aus dem After herausgedrückt werden und starke Schmerzen verursachen.

Was sind die 
häufigsten Ursachen 

von Hämorrhoidalleiden und gehöre 
ich zur Risikogruppe?
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Bindegewebsschwäche - Alter: 
Manche Menschen haben von Natur aus, ein schwaches Bindegewebe. Auch mit steigendem Alter 
verliert das Bindegewebe seine Elastizität und damit seine Kraft. 
Venenwände, die das Bindegewebe in Form eines Geflechts durchziehen und besonders 
sensibel auf Druck reagieren, können die Ausstülpungen der Hämorrhoiden beschleunigen. 

Das heisst aber nicht, dass Sie nichts gegen Hämorrhoiden tun können. Wir helfen Ihnen dabei!

Viel sitzen – wenig Bewegung: 
Wer viel sitzt und im Alltag wenig Bewegung geniesst, steigert das Risiko für Darmträgheit und 
entzündete Hämorrhoiden. 

Viel Zeit auf dem Bürostuhl, im Autositz, auf dem WC etc. kann zu einem Blutstau in den Hämorrhoiden 
führen. Dadurch kann es zu schmerzhaften Ausstülpungen der Hämorrhoiden kommen. 

Was sind die 
häufigsten Ursachen 

von Hämorrhoidalleiden und gehöre 
ich zur Risikogruppe?
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Druck - Reibung - Schweiss - Homosexualität: 
Jeglicher Druck, der auf den Beckenboden ausgeübt wird und Reibungen, die beim Velofahren 
(vor allem auch mit Schweiss), zu enge Slips, Analverkehr oder beim Reinigen des Analbereichs mit 
rauem WC-Papier nach dem Stuhlgang entstehen, können Hämorrhoidalleiden begünstigen.

Wie kann ich Hämorrhoiden vorbeugen?
Das ist ganz einfach! Sie kennen nun die häufigsten Ursachen für Hämorrhoidalleiden. Gehen Sie 
diesen Ursachen gezielt aus dem Weg und schon werden Sie weniger mit Hämorrhoidalleiden zu tun 
haben.

Tipps: 
• Bauen Sie täglich gesunde Bewegung in Ihr Leben ein. 
• Suchen Sie Körperpositionen, bei denen Sie Ihre Tätigkeiten ausüben können, ohne grossen 
Druck auf den Beckenboden auszuüben.

 

Was sind die 
häufigsten Ursachen 

von Hämorrhoidalleiden und gehöre 
ich zur Risikogruppe?
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• Bleiben Sie nicht all zu lange auf dem WC sitzen und benutzen Sie weiches Toilettenpapier oder am 
besten Feuchttüchlein, um den After sanft zu reinigen.
• Vermeiden Sie, so gut Sie können, jeglichen Druck auf den Beckenboden und jegliche Reibungen 
beim Analbereich.
• Mit einer ausgewogenen gesunden Ernährung (bitte scharfes Essen und zu viel Zucker vermeiden) 
können Sie auch Ihr Gewicht regulieren, Verstopfung und Durchfall vorbeugen.

Und bei Ursachen, denen Sie nicht aus dem Weg gehen können, helfen wir Ihnen mit diesem 
Hämorrhoiden Pflege-Set :-)

Ich leide unter Hämorrhoiden – was soll ich nun tun?!
Als erstes entspannen Sie sich und setzen Sie sich hin (falls Sie dies noch nicht getan haben) und 
lesen Sie diese Broschüre sorgfältig durch, denn Sie haben die Lösung in Ihrer Hand!

In diesem Hämorrhoiden Pflege-Set haben Sie alles was Sie brauchen, um Hämorrhoiden selbst zu 
behandeln (ausser Hämorrhoiden, die sich im 4. Grad befinden – diese müssen Sie beim Arzt entfernen 
lassen. Danach können Sie mit diesem Set weitermachen).

Wie kann ich 
Hämorrhoiden vorbeugen?
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Beginnen Sie nun das Set auszupacken und jedes einzelne Produkt genau zu betrachten. 

Legen Sie die Desinfektionstüchlein, die Lanolin Salbe und die Handschuhe beiseite. 
Stellen Sie die Flohsamenschalen nebenan. Legen Sie nun auch die Bambuspflaster daneben.
 
Die Desinfektionstüchlein, die Lanolin Salbe und die Handschuhe können Sie in Ihrem Bad 
aufbewahren, denn diese werden Sie in den nächsten 5 Tagen nach jedem Stuhlgang (ca. 2x pro Tag) 
dort am häufigsten benutzen.

Die Flohsamenschalen können Sie in Ihrer Küche aufbewahren. Diese werden Sie in den nächsten 
Wochen, am besten täglich in Ihre Malzeiten einbauen.

Die Bambuspflaster sind in Ihrem Schlafzimmer perfekt aufgehoben. Diese werden Sie in den 
nächsten 5 Nächten brauchen.

Ich leide unter 
Hämorrhoiden – was soll ich 

nun tun?!
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Handschuhe – Lanolin Salbe – Desinfektionstüchlein
Diese drei benötigen Sie, um Ihren Darmausgang sanft und sorgfältig zu reinigen und zu pflegen.
 
Die Handschuhe ziehen Sie an, um den direkten Hände-Kontakt mit Bakterien und Keimen zu 
vermeiden. 

Mit den Desinfektionstüchlein reinigen Sie Ihren Darmausgang sanft und gründlich, um weitere 
Reizungen und Entzündungen am After zu verhindern. 

Die Lanolin Salbe unterstützt auf natürlicher Basis die Wundheilung und dient zusätzlich als Gleitmittel 
für den nächsten Stuhlgang.

Tipp: Bitte lesen Sie sorgfältig die Inhaltsstoffe der Desinfektionstüchlein und der Lanolin Salbe. 
Diese haben zwar eine sehr gute Hautverträglichkeit, es kann aber sein, dass Sie allergisch auf ein 
oder mehrere Inhaltstoffe sind – falls dies der Fall sein sollte, kontaktieren Sie uns bitte – wir helfen 
Ihnen sehr gerne weiter!

So benutzen 
Sie das Hämorrhoiden 

Pflege-Set ideal, um das beste 
Ergebnis zu erzielen: 
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Handschuhe – Lanolin Salbe – Desinfektionstüchlein
So gehen Sie am besten vor, um Ihren Darmausgang nach jedem Stuhlgang zu reinigen.

Nach jedem Stuhlgang (ca. 2x täglich):

• Ziehen Sie die Handschuhe an (manchmal reicht ein Handschuh).
• Reinigen Sie sorgfältig Ihren Analbereich mit einem Desinfektionstüchlein.
• Trocknen Sie sanft Ihren Analbereich mit einem weichen Toilettenpapier ab.
• Tragen Sie etwas von der Lanolin Salbe beim Analbereich auf (Sie können auch etwas von der Salbe 
mit dem Finger in den After geben).
• Ziehen Sie die Handschuhe anschliessend aus, werfen Sie diese weg und waschen Sie Ihre Hände 
gründlich mit Seife.

So benutzen 
Sie das Hämorrhoiden 

Pflege-Set ideal, um das beste 
Ergebnis zu erzielen: 
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Flohsamenschalen
Flohsamenschalen werden gelegentlich als pflanzliches Quellmittel oder Stuhlaufweicher bezeichnet 
und demensprechend als Darmregulanz eingesetzt, wobei sie sowohl bei Verstopfung als auch bei 
Durchfall helfen können. Flohsamenschalen sind pure Wellness für Ihren Darm!

Tipp: Nehmen Sie mehrmals täglich über Ihre Mahlzeiten verteilt ein wenig von den Flohsamenschalen. 
Je nachdem wie weich Ihr Stuhl ist, können Sie weniger oder mehr Flohsamenschalen pro Tag 
konsumieren. Sie können auch mal einen Tag aussetzen, aber bitte dann nicht immer vergessen!

So konsumieren Sie die Flohsamenschalen im Idealfall:
Bauen Sie, über den Tag verteilt, ein wenig von den Flohsamenschalen in Ihre Mahlzeiten ein:

• Morgens ins Müsli ½ TL 
• Zwischendurch in Säfte, Milch, Joghurt, Smoothies etc. ½ TL

So benutzen 
Sie das Hämorrhoiden 

Pflege-Set ideal, um das beste 
Ergebnis zu erzielen: 
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Bambuspflaster
Eine ausführliche Beschreibung zu den Bambuspflastern finden Sie in der beiliegenden Broschüre 
«Bambuspflaster Anwendungen». Beiliegend finden Sie auch die Broschüre 
«Fussreflexzonen Abbildungen» in der Sie alle wichtigen Organ-Zonen am Fuss finden.

So kleben Sie die Bambuspflaster auf die richtigen Fussreflexzonen für den Darmausgang:
Kleben Sie nachts die Bambuspflaster – je nach Grad, über einen längeren Zeitraum hinweg:
• Grad 1: Kleben Sie je Fuss 2 Bambuspflaster über die Fersen, 3 Nächte lang: 
Dafür benötigen Sie ca. 12 Stk.
• Grad 2: Kleben Sie je Fuss 2 Bambuspflaster über die Fersen, 5 Nächte lang:
Dafür benötigen Sie ca 20 Stk.
• Grad 3: Kleben Sie je Fuss 2 Bambuspflaster über die Fersen, 8 Nächte lang:
Dafür benötigen Sie ca 32 Stk.
• Grad 4: In diesem Stadium sollten Sie die Hämorrhoiden beim Arzt entfernen lassen und 
anschliessend je Fuss 2 Bambuspflaster über die Fersen kleben, 14 Nächte lang:
Dafür benötigen Sie ca 56 Stk.

So benutzen 
Sie das Hämorrhoiden 

Pflege-Set ideal, um das beste 
Ergebnis zu erzielen: 
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Tipp: 
Schauen Sie in der Broschüre «Bambuspflaster Anwendungen» nach, wie genau die Pflaster geklebt 
werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie die richtigen Zonen am Fuss abkleben! 
Zum Beispiel: Sie möchten die Fussreflexzonen für den Darmausgang anregen, aber kleben die 
Pflaster auf die Nasen-Zonen… dann wird es schwierig, dass die Pflaster die richtige Wirkung an 
den Tag legen :-(

Wenn Ihnen hier etwas nicht ganz klar ist, dann schreiben oder rufen Sie uns einfach an – wir sind 
sehr gerne für Sie da!

Wichtig: Wenn Sie nun die Tipps zum Vorbeugen und zur Benutzung dieses Sets genau befolgen, 
sollten Sie bereits nach der ersten Nacht eine Besserung feststellen und nach wenigen Nächten Ihre 
Hämorrhoiden komplett im Griff haben.
Wenn das nicht so ist, dann suchen Sie sofort Ihren Hausarzt auf. Denn, wie schon zu Beginn erwähnt, 
können diese Symptome auch auf schwerere Erkrankungen hinweisen. Um das genau abzuklären, 
benötigen Sie die Einschätzung eines Arztes!

So benutzen 
Sie das Hämorrhoiden 

Pflege-Set ideal, um das beste 
Ergebnis zu erzielen: 
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