Keine Hektik. Wenn man sich „nur“ den
Finger abgeschnitten hat, braucht man
keinen Hubschrauber anzufordern.

Den Finger und die Hand nicht waschen und
nicht desinfizieren. Handelsübliches Desinfektionsmittel kann wichtiges Gewebe wie
Nerven oder Blutgefäße zerstören.

Es lohnt sich immer, abgetrennte Finger zu suchen und zu sichern. Zuerst gilt es aber, den
Patienten zu versorgen. Der Finger kann ins
Krankenhaus nachgebracht werden.

Den Finger niemals direkt auf Eis legen. Richtig:
Den Finger in einem Beutel sichern und diesen
wiederum in einen Sack mit Eis geben.

Hilfe für
Finger sind Werkzeuge
und dienen der
Kommunikation. Daher
sind auch Verletzungen
häufig. HandchirurgieExperte Anton Schwabegger gibt Erste-HilfeTipps und erklärt, worauf
es ankommt, wenn man
sich den Finger
abgeschnitten hat.

Einen Druckverband anlegen, um hohem Blutverlust vorzubeugen. Gerade für Patienten mit
Herzproblemen oder blutverdünnender Medikation könnte der Blutverlust bedrohlich sein.

Keinesfalls blutverdünnende
Schmerzmittel wie Aspirin
oder Thomapyrin einnehmen.

Nichts mehr essen und nur wenig
Wasser trinken, damit einem schnellen Beginn einer Operation nichts
im Wege steht.

Nie selber mit dem Auto zum Arzt fahren.
Durch den erlittenen Schock oder Blutverlust ist ein plötzlicher Blutdruckabfall und
damit ein Folgeunfall zu befürchten.
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Dem Arzt so viel Information wie
möglich über den Unfallhergang
geben. Die Art der Behandlung
kann davon abhängen.

das schwächste Glied
E

ines vorweg: „Jede noch so geringe Handverletzung ist keine
Bagatellverletzung.“ Das sagt
einer, der es wissen muss. Anton
Schwabegger ist stellvertretender Leiter
der Uniklinik für Plastische Chirurgie in
Innsbruck und Spezialist für Handchirurgie. Ihm zufolge sind Verletzungen der
Hand die häufigsten überhaupt. Und das,
obwohl im Gegensatz zu früher die Maschinen wie Kreissägen oder Holzspalter
heutzutage viel mehr Sicherungsmechanismen integriert haben. „Der Grund für die
Unfälle ist oft Unachtsamkeit im Haushalt
oder bei der Arbeit. Durch Routine jedoch
fühlen sich viele sicher und bauen diverse
Schutzmaßnahmen ab“, erklärt der Spezialist für Handchirurgie.
Ist es erst einmal geschehen und der Finger weg, dann sei für den Patienten wichtig, nicht in Hektik zu geraten. „Bei einem
amputierten Finger kann man die Operation unter Umständen bis zu sechs Stunden
aufschieben. Bei einer abgetrennten Hand
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handelt es sich jedoch um einen hochakuten Notfall.“ Der Beruf des Patienten spielt
bei abgetrennten Fingern eine große Rolle.
„Die vorrangige Frage ist: Was ist sinnvoll?
Bei einem Schauspieler ist es aus ästhetischen Gründen wichtig, dass er alle Finger
hat – egal, ob die angenähten Finger dann
mehr oder weniger steif bleiben. Für ihn
ist die Hand vorwiegend ein Kommunikationswerkzeug. Für einen Handwerker ist
hingegen extrem wichtig, dass er danach
seinen Beruf wieder ausüben kann. Seine
Finger müssen funktionsfähig und kräftig
sein. Da kann es zweitrangig sein, ob er
alle Finger behält oder nur die funktionell
wichtigsten.“ Im zweiten Fall gehe es darum, einzelne Finger optimal zu versorgen.
Das bedeutet: Wenn sich ein Arbeiter vier
Finger abgetrennt hat, könnte man versuchen, alle Finger wieder anzunähen.
Möglicherweise ist es im Einzelfall aber
sinnvoller, die Reste von zwei schwer geschädigten Fingern dafür zu verwenden,
die anderen zwei wieder optimal funkti-

onsfähig wiederherzustellen. Mit jedem
amputierten Finger steigt allerdings auch
der Grad der Invalidität. Und noch etwas
gilt es zu beachten: das Alter des Patienten.
„Pro Finger operiert man etwa drei Stunden lang. Vier Finger dauern dann zwölf
oder mehr Stunden. Ist der Patient schon
über 70 und nimmt beispielsweise blutverdünnende Medikamente ein oder leidet
an sonstigen Erkrankungen, kann eine derartig lange Operation lebensbedrohend
werden.“
Kann ein Finger nicht mehr gerettet werden, kommt es auf die gute Nervenstumpfversorgung an, um Phantomschmerzen
möglichst zu vermeiden. Hat ein Patient
alle Finger bis auf den Daumen verloren,
transplantieren Ärzte manchmal einen Zeh
als Fingerersatz. Dafür muss die Resthand
zuvor jedoch gut verheilt sein und damit
kann der Patient wenigstens wieder etwas
greifen und die solcherart rekonstruierte
Hand im Beruf sowie im Alltag gezielt einsetzen, so Schwabegger. (Theresa Mair)

W erbung

Die Tiroler Taxis bieten Fahrgästen
sichere und komfortable Transporte
Die Tiroler Taxis bringen Sie nicht nur jederzeit sicher
nach Hause, sondern befördern Sie auch komfortabel
und schnell zu Ihren Untersuchungen.
Keiner von uns ist gerne krank. Was
im Fall der Fälle jedoch hilft, sind
Personen, die einem zur Seite stehen,
ein offenes Ohr haben und einen
auch in schwierigen Situationen zum
Lachen bringen. Dies gilt umso mehr
für Strahlen-, Chemotherapie- sowie
Dialysepatienten.
Verlässlich und diskret – die Tiroler Taxis! Zahlreiche Tiroler Taxiund Mietwagenunternehmen haben
mit den einzelnen Sozialversicherungsträgern einen Vertrag über die
Beförderung von Strahlen-, Chemotherapie- sowie Dialysepatienten ab-

geschlossen. Dadurch genießen Sie
die Vorteile des Taxis – diskrete Abholung, verlässliches Fahrpersonal
und zudem werden die anfallenden
Fahrtkosten von der jeweiligen Sozialversicherungsanstalt übernommen!
Komfortabel und persönlich –
die Tiroler Taxis! Man kennt sich,
weiß, welche Interessen der Fahrgast
hat und über welche Dinge man gemeinsam lachen kann! Genau das
ist es, was die Beförderung mit dem
Taxi ausmacht! Daher ist es für uns
selbstverständlich, dass Sie zu Ihren

Behandlungsterminen nach Möglichkeit immer vom selben Fahrer gefahren werden. Dieser informiert Sie
im Falle von Mehrfachbehandlungen
auch gerne über die Abläufe, da sich
die Fahrer sowohl in den Räumlichkeiten der jeweiligen Spitäler auskennen als auch mit dem dortigen Personal vertraut sind.

Infos
Mit dem
Taxi zur Behandlung
– Ihr Arzt
informiert
Sie gerne.
Er gibt auch
Auskunft
über die
jeweiligen
Vertragspartner
in Ihrer
Region.

