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Abgetrennte Hand gerettet
OÖ. Vor dreiWochen hat sich ein 34-Jähriger die Hand abgetrennt. In einerMarathon-OP
wurde sie wieder angenäht. Nun kann derMann schon wiedermit den Fingern wackeln

VON CHRISTIAN WILLIM

Ein Unfall bei Waldarbeiten
auf den Huttererböden in
Hinterstoder (Bezirk Kirch-
dorf) hat einen 34-Jährigen
vor drei Wochen bei Wald-
arbeiten die linkeHand gekos-
tet. Der Mann wollte damals
Äste von einem Baum schnei-
den, stolperte bei laufender
Motorsäge und schnitt sich
die Hand oberhalb des
Gelenks zurGänze ab.

Neuneinhalb Stunden
haben daraufhin am 26. Juli
drei Ärzte der Klinik für Un-
fallchirurgie und Traumatolo-
gie am Kepler Universitätskli-
nikum gemeinsam mit einem
hoch spezialisierten OP-Pfle-
geteamoperiert und die Hand
desMannes gerettet.

DieHandwar direkt nach
der OP gut durchblutet. Die

Heilung schritt in den Tagen
darauf so gut voran, dass der
Patient bereits vorige Woche
in häusliche Pflege entlassen
werden konnte‚ teilte das Kli-
nikum amDienstagmit.

Nun war der Patient erst-
mals wieder zur ambulanten
Nachkontrolle im KeplerUni-
versitätsklinikum. Unfall-
und Mikrochirurg Julian
Mihalic zeigte sich mit dem
Verlauf nach der Entfernung
der Nähte sehr zufrieden,
hieß es in einerAussendung.

Gute Heilung
„Die Schwellungen haben
sich wesentlich zurückgebil-
det, der Patient kann bereits
wieder mit den Fingern wa-
ckeln“, hieß es. In der Ergo-
therapie werde jetzt intensiv
an der Mobilisierung der
Hand gearbeitet, um die

Funktionen wieder herzu-
stellen. Ergotherapeutin
Natalie Stiftinger übte am
Dienstag bereits mit dem
Patienten, Gegenstände zu
halten und loszulassen.

Dass der Mann seine
Hand nicht für immer verlo-
ren hat, ist auch der gut funk-
tionierenden Rettungskette
zu verdanken. Ein zweiter
Forstarbeiter leistete bei dem
Unfall sofort Erste Hilfe und
verständigte die Rettung.

Die schickte einen Not-
arzthubschrauber aus der
Steiermark, der denMann ins
Linzer Uniklinikum flog und
den Ärzten dabei auch die
Hand mitbrachte. Knochen
mussten verplattet, Gefäße,
Sehnen und Nerven wieder
zusammengefügt werden.
Schon nach dem Eingriff
waren die Ärzte optimistisch.

Mikrochirurg
Mihalic ist
zufrieden
mit dem Hei-
lungsverlauf.
Ergothera-
peutin Stiftin-
ger begann
mit der Arbeit
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