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In der Feuerholzzeit auf die Finger achten!

Suhl. Winterzeit ist Feuerholz-
zeit: Ofengerechte Stücke sind 
gefragt, um die Wohnung wohlig 
zu wärmen. Handchirurg Dr. Ale-
xander Unger mahnt dazu, beim 
„Holzmachen“ besonders auf die 
Hände zu achten und im Notfall 
das Richtige zu tun.

Viele Schnittverletzungen oder 
Amputationen begegnen dem 
Handchirurgen gerade in der kal-
ten Jahreszeit. „Beim ‚Holzma-
chen‘ passieren viele Unfälle“, 
erklärt der Leiter der Handchirur-
gie. „Verletzungen an der Hand 
ereignen sich oft durch Unacht-
samkeit oder durch mangelnde 
Schutzausrüstung.“

Die Hand ist ein überaus kom-
plexes Organ mit kleinteiligen 
anatomischen Strukturen. Allei-
ne 27 kleine Knochen formen 
die Hand, dazu Sehnen, Muskel-
gewebe, Gefäße und Nerven. Bei 
Säge- oder Schlagverletzungen 
wird das Gewebe zerrissen oder 
gequetscht und der Knochen 
durchtrennt. Die folgenden 
Notfalloperationen gleichen ei-
ner aufwändigen Puzzlearbeit 
und dauern oft viele Stunden. Es 
gilt daher, sich vor Handverlet-
zungen zu schützen und im Not-
fall das Richtige zu tun. 

Der richtige Schutz macht 
den Unterschied

Es ist keineswegs unstattlich, 
wenn Mann beim Holzfällen 
oder -zerkleinern ordnungsge-
mäße Schutzkleidung trägt. Dazu 
zählen für viele neben Schutz-
helm mit Gehörschutz und Ge-
sichtsgitter natürlich schnittsi-
chere Hosen und Arbeitsstiefel 
mit Metalleinlagen. An die Hand-
schuhe denkt kaum jemand. „In 
der Regel ist bei der Arbeit mit 
Motorsägen die linke Hand be-
sonders gefährdet. Sie befindet 
sich aufgrund der Grifftechnik in 
direkter Nähe zur Kette. Die rech-
te Hand ist durch Abrutschen 
nach einem Rückstoß der Säge in 
Gefahr“, weiß Handchirurg Un-
ger. Bei Handschuhen sollte man 
nach der EN 381-7 schauen, sie 
definiert die Schnittschutzklas-

sen. Je nach Schutzklasse enthal-
ten die Handschuhe lose liegende 
Fäden, die die Kette beim Ein-
dringen rasch blockieren und die 
Hand so besser vor schweren Ver-
letzungen schützen. „Vorsicht ist 
in dem Fall besser als Nachsicht. 
Ich rate zum richtigen Schutz der 
Hände, sodass Unfälle wenigs- 
tens glimpflicher ausgehen“, so 
Unger.

Was tun, wenn die Hand ver-
letzt ist? 

„Ruhe bewahren, direkt die 
112 anrufen und Hilfe anfor-
dern“, rät Unger. „Bitte bei einer 
frischen Verletzung keine Desin-
fektionsmittel verwenden und 
die Verletzung nicht abbinden. 
Desinfektionsmittel schädigen 
die Gefäßwände, sodass sie sich 
chirurgisch wesentlich schlechter 
zusammenfügen lassen. Beim Ab-
binden wird die Sauerstoffzufuhr 
im geschädigten Gewebe un-
terbrochen, was zu irreparablen 
Schäden führen kann. Daher ist 
das Mittel der Wahl: Die Verlet-
zung mittels Kompressen umwi-
ckeln, die Blutung damit stillen 
und auf den Notarzt warten. Der 
Körper hilft uns übrigens dabei, 
indem er in der Schocksituati-
on Adrenalin ausschüttet und 
so die Blutgefäße verengt. Es ist 
unwahrscheinlich, dass jemand 
binnen der Rettungsfrist von et-
wa 12 Minuten an einer Hand-

verletzung verblutet“, weiß der 
Fachmann.

Experten behandeln Verlet-
zungen oder Amputationen 

Erfahrene Unfall- oder Hand-
chirurgen sollten so schnell wie 
möglich einen Blick auf die Ver-
letzung werfen, um ihre Bedroh-
lichkeit einschätzen zu können. 
„Wir unterscheiden je nach 
Schwere der Verletzung in schwe-
re Weichteilverletzungen oder 
Amputationen“, klärt Unger auf. 
Bei schweren Weichteilverlet-
zungen arbeiten die Blutgefäße 
in der Hand noch, auch wenn sie 
beschädigt sind. Bei Amputati-
onen sind alle Blutgefäße durch-
trennt und der Finger würde 
ohne medizinische Versorgung 
durch einen Experten unrettbar 
verlorengehen. Vor allem bei 
Amputationen hilft das richtige 
Handeln. „Man mag sich wun-
dern, aber fast abgetrennte Finger 
sind für uns eher die Regel als die 
Ausnahme. Mehrmals im Jahr 
erreicht mich so ein Fall, gerade 
auch in der Feuerholzzeit“, so der 
Handchirurg.

Wichtig sei es, dass Verletzte 
oder Angehörige den abgetrenn-
ten Finger oder verlorengegan-
gene Weichteile mit ins Kran-
kenhaus bringen. Auch bei ihrem 
Transport sind einige Regeln zu 
beachten. „Auf keinen Fall sollte 
man abgetrennte Finger oder 
andere Weichteile in Wasser 
einlegen oder in feuchte Tücher 
wickeln. Auch wenn das gut ge-
meint ist: Durch die Feuchtigkeit 
quellen Venen, Arterien und das 
Gewebe auf, das erschwert eine 
Operation enorm“, erläutert der 
Handchirurg. Profis verwenden 
daher zum Transport abgetrenn-
ter Gliedmaßen einen „Replan-
tationsbeutel“. Den könne man 
aber auch gut selbst machen: 
Den abgetrennten Finger bedeckt 
man mit sauberen Tüchern oder 
Kompressen und packt ihn in ei-
nen Beutel. Der Beutel wird fest 
verschlossen und kommt in ei-
nen zweiten Beutel, in den man 
2/3 kaltes Wasser und sofern 

vorhanden 1/3 Eis gibt. Die idea-
le Transporttemperatur ist 4°C. 
Niemals sollte ein abgetrennter 
Finger unter dem Gefrierpunkt 
gelagert werden. 

Erste Schritte sind entschei-
dend für eine funktionierende 
Hand

Nach der Erstversorgung durch 
Rettungsdienst und Notarzt 
schauen sich im Krankenhaus 
Fachleute die Handverletzung 
an: „Welche Art der Behandlung 
wir erwägen, kommt immer ganz 
auf die Verletzung, den Patienten 
und seine Lebensumstände an. 
In jedem Fall stimmen wir die 
folgenden Schritte mit ihm ab“, 
so Handchirurg Unger. Im Falle 
einer guten Erstversorgung von 
abgetrenntem Finger und Stumpf 
sind diese auch nach längerer 
Zeit noch chirurgisch wieder ver-
einbar. Natürlich ist Zeit auch 
hier ein limitierender Faktor: 
„Patienten sollten wirklich so 
schnell wie möglich zum Fach-
mann kommen. Wenn wir eine 
Amputationsverletzung inner-
halb von sechs Stunden versor-
gen können, sind die Heilungs- 
chancen am besten. Eine Opera-
tion kann wiederrum bis zu sechs 
Stunden dauern. Es braucht seine 
Zeit, alle Blutgefäße, Nerven und 
Sehnen wieder zu verbinden und 
so die Funktionalität des Fingers 
so gut wie möglich wieder her-
zustellen“, so Unger. Auch die 
Rehabilitation nach einer Ampu-
tation ist nicht ohne: Das Beugen 
und Strecken des Fingers muss 
genauso wieder erlernt werden, 
wie das Fühlen. „Vorbeugen ist 
also besser als Nachsehen. Ich ra-
te allen, beim Holzarbeiten ganz 
besonders auf ihre Hände zu ach-
ten und sie zu schützen“, rät der 
Handchirurg abschließend.

Zum Merken und Ausschnei-
den bei schweren Handverlet-
zungen:

1. Direkt die 112 anrufen und 
versuchen, Ruhe zu bewahren 

2. An der Wunde keine Desin-
fektionsmittel verwenden und 
die Verletzung nicht abbinden 

3. abgetrennte Finger nicht 
in feuchte Tücher wickeln, in 
Wasser oder auf Eis legen 

4. Sofern möglich, Replanta-
tionsbeutel nutzen.

Dr. med. Alexander Unger (s. 
Foto) ist Facharzt für Orthopädie 
und Unfallchirurgie, Handchirur-
gie, spezielle Unfallchirurgie und 
spezielle Schmerztherapie. Der 
Leitende Oberarzt ist Leiter der 
Abteilung Handchirurgie in der 
Unfallchirurgischen Klinik des 
Muskulo-Skelettalen Zentrums 
im SRH Zentralklinikum Suhl. 
Seine Hand-Sprechstunde findet 
jeweils Dienstag und Freitag statt. 
Termine gibt es unter Tel. 03681 
35-5276

Das SRH Zentralklinikum Suhl rät und informiert: Gymnasium Georgianum ist 
jetzt „Schule mit Herz“

Hildburghausen. Am ver-
gangenen Dienstag wurden im 
Pausenraum des Gymnasiums 
Georgianum in Hildburghau-
sen an den Botschafter des Kin-
derhospizes Mitteldeutschland, 
Christian Weirich ein Spenden-
scheck in Höhe von 3580 Euro 
übergeben. 

Bei zahlreichen Aktionen wur-
den von den Schülerinnen und 
Schülern in der Vorweihnachts-
zeit Spenden für krebskranke 

Kinder und deren Familien ge-
sammelt. Ob beim Backen oder 
Basteln, die Schüler gaben alles, 
um soviel Geld wie möglich zu 
aquirieren. 

Für das hervorragende Ergeb-
nis wurde die Schule mit dem Ti-
tel „Schule mit Herz“ ausgezeich-
net. 

Allen Beteiligen und Unterstüt-
zern wurde am Dienstag noch-
mals für ihr großes Engagement 
gedankt. 

Botschafter Christian Weirich vom Kinderhospiz Mitteldeutsch-
land, Marita Herzog vom Förderverein, die Schülerinnen Fanny, 
France und Naja in der Vertretung der Klasse 6b, die sich besonders 
an der Aktion beteiligte und Schulleiter Frank Wagner (auf den Fo-
to von links) bei der Scheckübergabe und der Verleihung des Titels 
„Schule mit Herz“.                                                                                  Foto: sr

Haushaltswarenbasar
Milch-Land GmbH Veilsdorf. Zum nächsten Haushaltwa-

renbasar unter Leitung des Theatervereins Laberkäuer e.V. stellt 
das Unternehmen wieder seine Räumlichkeiten zur Verfügung. 
Zu Gunsten einer Kindereinrichtung werden wieder Tische für 
den einmaligen Betrag von drei Euro an die Teilnehmer verge-
ben. 

Dieser Basar findet am Samstag, dem 24. Februar 208, ab 11 
Uhr bis zum Nachmittag statt. 

Interessenten melden sich bitte unter 0170/4341600.
Vorinformation: Der Frühlingsbasar der Hobby- und Frei-

zeitkünstler findet am 18. März 2018 auf dem Außengelände 
des Unternehmens statt. 

Schulfest an der Regelschule 
„Joliot-Curie“ Hildburghausen

Hildburghausen. Am Samstag, 
dem 17. Februar 2018 öffnen wir 
von 9.30 bis 12 Uhr unsere Türen, 
um unsere Schule vorzustellen.

Dazu sind alle Kinder der zu-
künftigen 5. Klassen, ihre Eltern 
und alle anderen Interessierten so-
wie ehemaligen Kollegen herzlich 
eingeladen.

Diese Attraktionen haben un-
sere Schüler für alle kleinen und 
großen Besucher vorbereitet:
-  Theater, Musik und Tanz in der Aula,
-  Schulalltag - Vorstellung einzel-
ner Fachbereiche mit Präsentati-
onen von Schülerarbeiten,

-  Verkauf von selbst gebastelten 
Gewürzsträußen,

-  Präsentieren der Schulchronik,

-  Kulinarische Spezialitäten aus 
Frankreich,

-  Schulhausführungen, Tombola, 
Sportspiele, u.v.a.
Für Ihr leibliches Wohl ist von 

leckeren Cocktails im Schulclub, 
Kaffee und selbstgebackenen Ku-
chen im Schul-Café bis zur Thü-
ringer Rostbratwurst auf dem 
Schulhof bestens gesorgt. 

Bitte beachten Sie, dass Sie an 
diesem Tag ebenfalls Anmelde-
formulare (5. Klasse) für Ihr Kind 
erhalten und diese ausgefüllt bis 
zum 9.3.2018 im Sekretariat abge-
ben können.

Die Schüler und Lehrer der „Jo-
liot-Curie-Schule“ freuen sich auf 
Ihr Kommen.

Die Regelschule „Joliot-Curie“ in Hildburghausen aus der Vogelpers- 
pektive.                                                                                             Foto: Schule

Kloster Veßra. Für Kinder ab 7 
Jahre bietet das Hennebergische 
Museum Kloster Veßra in den 
kommenden Winterferien fol-
gende Ferienprojekte an:
-  Dienstag, 6. Februar 2018 Pro-
jekt „Sei mal kreativ - Gestal-
ten mit Ton“: 10 bis 11.30 Uhr  
und  14 bis 15.30 Uhr,

-  Mittwoch, 7. Februar 2018 Pro-
jekt „Leckeres für gefiederte 
Kerlchen – Basteln einer Fut-
terglocke“: 10 bis 11.30 Uhr  
und 14 bis 15.30 Uhr,

-  Donnerstag, 8. Februar 2018 
Projekt „Schneeflocken bas-

teln“: 10 bis 11.30 Uhr und 14 
bis 15.30 Uhr,

-  Freitag, 9. Februar 2018 Projekt 
„Schatzkästchen: für kleine 
Schätze und Erinnerungen“: 
10 bis 11.30 Uhr.
Anmeldung unter Tel.: 

036873/69030 oder Mail: info@
museumklostervessra.de.

Aktuelle Sonderausstellung:
Kleine Präsentation „Erinne-

rungsstücke – Oma, wie war das 
früher?“ bis 11. Februar 2018.

Öffnungszeiten:
Täglich 10 bis 17, montags ge-

schlossen.

Winterferien im Museum Kloster Veßra

Seniorenwohnanlage der AWO eröffnet im April
Jetzt anmelden – noch sind Wohnungen und 
WG-Apartments frei.

Voraussichtlich am 15. April können die ersten Mieter in das neue AWO Wohn- 
und Betreuungszentrum für Senioren in Hildburghausen einziehen. In dem Neubau 
sind zwei ambulant betreute Seniorenwohngemeinschaften mit jeweils zehn Plät-
zen und sechs barrierefreie Wohnungen entstanden.

In den Wohngemeinschaften wird jedem Senior ein privates Apartment von ca. 
30m² mit Diele und eigenem Bad zur Verfügung stehen. Den großzügigen Wohn-, 
Koch- und Essbereich im Herzen der WGs werden alle Bewohner gemeinsam nut-
zen. Rund um die Uhr werden sie von AWO-Mitarbeitern betreut, bei Bedarf kön-
nen jederzeit die Leistungen des im Haus ansässigen häuslichen Pflegedienstes in 
Anspruch genommen werden. Ebenso wie die WGs sind auch die sechs Wohnun-
gen seniorengerecht und barrierefrei konzipiert. Die Ein- und Zweiraumwohnungen 
messen zwischen 50 und 62m² und haben jeweils eine kleine Dachterrasse. Zahl-
reiche Serviceleistungen wie Beratung und die Vermittlung von Dienstleistungen 
sind inklusive, weitere Leistungen, z.B. einen Reinigungservice, können die Mieter 
dazu buchen.

Für weitere Informationen, Anmeldung und Beratung steht die Einrichtungslei-
terin Katja Krämer gern jederzeit telefonisch unter 03685 702799 oder per Mail
(katja.kraemer@awo-thueringen.de) zur Verfügung. Außerdem sucht das Haus 
noch personelle Verstärkung (Pflege-/Präsenzkräfte). Interessierte Bewerber
schicken ihre Bewerbungsunterlagen entweder per Mail oder postalisch an Katja 
Krämer, Schleusinger Straße 21, 98646 Hildburghausen.

www.natuerlich-blechschmidt.de
info@natuerlich-blechschmidt.de

Natürlich Gesund

Markt 8 · 98646 Hildburghausen

Bioladen & Café
Naturheilpraxis • Reisen

„7-Tage-
Blechschmidt-Fasten

Unser 7-Tage-Blechschmidt-
Fasten zeichnet sich durch sein 
tiefgründiges, sanftes Entschlac-
cen aus. 

Freitag, 9. Februar bis 
Donnerstag, 15. Februar 2018 
im Laden – mit Voranmeldung.

Kochkurs – Basisch zum 
Wohlfühl-Gewicht

 Wir erclären im Detail die Vor-
teile einer basenreichen Ernäh-
rung beim Abnehmen. 

Samstag, 10. Februar 2018, 
um 9 Uhr im Laden  –  mit Voran-
meldung!

Reservierungen unter Telefon: 

0 36 85 / 70 99 33.

Ihr René Blechschmidt

Dr. med. Alexander Unger.                  Foto: SRH Zentralklinikum Suhl 

Handchirugie.                                    Grafik: SRH Zentralklinikum Suhl


