Damit die Hände immer
Handverletzungen können schwere und langwierige Folgen nach sich
ziehen. Wo man besonders vorsichtig sein soll und welche Techniken der
Handchirurgie zur Verfügung stehen, weiß Chirurg Anton Schwabegger.
Ein Betroffener wiederum erzählt von seinem langen Weg zur Genesung.

D

ie Schnürsenkel an den Bergschuhen sind am oberen Ende
zugeknöpft. Philipp Fromm
schlüpft in die groben Treter,
zieht das Schuhband zwischen den kleinen
und den Ringfinger und hängt es flink im
Zickzack in die Häkchen ein. Er macht das
immer so. Denn seit einem Unfall vor zwei
Jahren kann er seine Schuhe nicht mehr
binden. Socken anziehen, Knöpfe schließen und die Hemdsärmel hochkrempeln
geht auch nicht mehr so gut.
Fromms Lehrzeit als Zimmerer neigte
sich bereits dem Ende zu, als am 12. Juli
2013 der Unfall passierte. Er war gerade
in Innsbruck auf einer Baustelle am Werk,
als plötzlich ein Windstoß eine Glasscheibe zum Kippen brachte. Reflexartig griff
der damals 24-Jährige unter die Scheibe,
um sie aufzufangen. „Dann schoss schon
das Blut am rechten Handgelenk heraus“,
erzählt er.

Hunderte Hand-OP
Schnell war ein Kranführer zur Stelle,
der ihm einen Druckverband anlegte, die
Rettung brachte Fromm in die Uniklinik
für Plastische Chirurgie. Nerv, Sehnen
und Blutversorgung waren gekappt, die
Haut zerfetzt. Die Ärzte stellten die wichtigen Verbindungen wieder her. Nach einer
Woche musste der Arbeiter erneut auf den
OP-Tisch. „Die Ärzte haben mir ein Stück
Haut vom Oberschenkel transplantiert.
Davor hatte ich eine Kunsthaut drauf.“ Insgesamt war er zwei Wochen in der Klinik,
wo er sofort mit der Ergotherapie starten
musste. Denn Fromm hatte kein Gefühl
mehr in der Hand. Eine Umschulung stand
im Raum. Eine Katastrophe für den begeisterten Zimmermann.
„Wir führen jedes Jahr mehrere hundert Operationen an den Händen durch“,
sagt Anton Schwabegger, stv. Leiter der
Universitätsklinik für Plastische Chirurgie
in Innsbruck. Die meisten Unfälle an der
Hand und den Armen passieren bei der
Arbeit und im Haushalt. „Die Hand ist ein

Werkzeug und schon ein Katzenbiss oder
ein Kaktusstachel können schwere Infektionen verursachen, die sich entlang der
Sehnenscheiden ausbreiten und höllisch
schmerzen. Dann ist Feuer am Dach und
die Sehnen müssen chirurgisch freigelegt
und ausgespült werden. Manchmal muss
man sogar Anteile von geschädigten Sehnen entfernen.“
Dadurch könne es jedoch zu ausgedehnten Vernarbungen kommen und es
sei dann schwierig, eine geschmeidige,
voll funktionsfähige Hand wiederherzustellen. Verbrennungen und Verbrühungen, Unfälle mit Miststreuern, Förderschnecken, Sägen und beim Hantieren mit
Feuerwerkskörpern sowie Quetsch- und
Ausrissverletzungen sind ebenfalls keine
Seltenheit. „Bei Kindern sind Verbrennungen häufig. Sie ziehen die Hand nicht
schnell genug von einer Hitzequelle wie
der Herdplatte weg, weil ihr Reflexmuster
bis zum zweiten Lebensjahr noch nicht
vollständig ausgebildet ist“, schildert der
Experte aus seinem Berufsalltag. Gerade
Brandverletzungen seien aber chirurgisch
sehr aufwändig zu behandeln. Doch es
gebe viele Techniken, wie z. B. eine Hauttransplantation nach der Vorbereitung mit
einer Kunstmembran.
Lkw- oder Wohnmobil-Fahrer hingegen
würden sich gelegentlich eine so genannte Ring-Avulsion zuziehen. „Das kann
passieren, wenn man aus dem Fahrzeug
springt und mit dem Ring am Türrahmen
hängen bleibt. Der ganze Weichteilmantel
des Fingers wird dabei abgezogen, sodass
nur noch der Knochen übrig bleibt.“
Es klingt fürchterlich, was Schwabegger
schildert. Damit solche Unfälle möglichst
vermieden werden, ruft er generell zur
Vorsicht beim Basteln, bei der Arbeit und
im Haushalt auf. Und er appelliert dazu,
Schutzmaßnahmen einzuhalten.
Geschieht doch ein Unfall an der Hand,
ist Schnelligkeit gefordert. Eine abgetrennte oder gequetschte Hand ist ein „hochakuter Notfall“. Innerhalb von zwei bis vier

Stunden muss die Blutversorgung wiederhergestellt werden, damit das Muskelgewebe nicht abstirbt. Ist die Hand – etwa
von einem Böller – zerfetzt worden, sei es
manchmal noch möglich, sie mit Gewebe
aus dem Rücken zum Teil zu rekonstruieren. „Eigengewebe wird normalerweise
nicht abgestoßen, außer der Blutverlust
war zu hoch, oder es kommt zu einer Infektion. Eine Blutvergiftung – Sepsis – kann
lebensbedrohlich sein.“ Manchmal bleibe in solchen Fällen dann nur noch eine
Amputation übrig. Da wiederum kommt
es laut Schwabegger auf eine optimale
Nerv- und Stumpfversorgung an, um etwa Phantomschmerzen zu vermeiden.
Bei der anschließenden Wundheilung
spielt das Alter des Patienten eine wichtige Rolle: „Jugendliches Gewebe hat eine
bessere Heilungspotenz. Bei älteren Be-

heil bleiben
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Sicherheit geht
bei der Arbeit
vor. Unachtsamkeit, Abrutschen
oder Stürze
können schwerste Handverletzungen nach sich
ziehen.
Foto: iStock

troffenen und auch bei Rauchern ist die
Durchblutung schlechter.“ In bestimmten
Fällen und nach einem strengen Auswahlverfahren besteht auch die Möglichkeit,
die Hand eines verstorbenen Menschen zu
transplantieren. In Innsbruck wurden bisher sechs solche Transplantationen durchgeführt. Der bekannteste Patient ist wohl
Briefbomben-Opfer Theo Kelz. Er erhielt
im März 2000 neue Hände.
Philipp Fromm hatte Glück. Auch er
begann noch in der Klinik mit der Ergotherapie. Im Laufe der ersten drei Monate
bekam er vier Schienen zur Biegung bzw.
zur Stabilisierung der Hand. Lymphdrainagen und Bäder in Paraffin, Reis oder
Linsen halfen, damit er nach und nach
wieder Gefühl in den Händen entwickeln
konnte. Bei einer Reha in Bad Häring
knüpfte er Armbänder, machte mit einem

Stemmeisen Holzschüsseln und spielte Geschicklichkeitsspiele wie Jenga – alles um
die Feinmotorik zu trainieren. Er musste
wieder lernen zu greifen und die Hand
abzubiegen. Seine Fortschritte kontrollierten die Ärzte, indem sie regelmäßig Nerv,
Kraft und Beweglichkeit der Hand maßen.
Immer wieder tippte ihm eine Therapeutin
auf die Finger und er musste ihr bei geschlossenen Augen sagen, welchen Finger
sie berührte.
Ein Jahr lang spürte der 26-Jährige
noch nichts. Doch mit der Zeit kam die
Sensibilität etwas zurück – außer in Zeige-, Mittelfinger und Daumen. Bei Kälte und bei Wetterumschwüngen hat er
manchmal Schmerzen, doch viele Dinge
erledigt Fromm heute mit links. Im Jänner
2014 konnte er wieder zurück zu seiner
Arbeit. (Theresa Mair)

