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Unsere Hände sind unser wichtigstes Werkzeug –
so schützt Du Dich vor Gefahren

27 Handknochen, 14 Fingerknochen, in der Handinnenfläche nehmen rund 17.000 hochsensible Fühlkörperchen

Druck- und Bewegungsreize auf. Unsere Hände sind unser wichtigstes Werkzeug und kleine Wunderwerke der

Natur. Sie sind unermüdlich im Einsatz – und deshalb auch permanent Gefahren ausgesetzt. Handmodel Eva-

Marie Becker kennt diese Gefahren, sie verdient mit der Schönheit ihrer Hände Geld und erzählt aus ihrem

Alltag. Was zu tun ist, wenn man sich doch einmal schwer verletzt hat, erfahrt Ihr hier in unserem Blog.

„Manchmal male ich mir die schönsten Mafia-Horror-Geschichten aus“, sagt Eva-Marie Becker, „in so dummen

Momenten, wenn ich einen Mixer anschalte, meldet sich eine warnende Stimme und ich habe plötzlich

Horrorszenen vor Augen. Zuweilen ist es schon leicht verrückt.“

Die 24-jährige Remagenerin ist Schauspielerin und Handmodel und lebt in London. Derzeit ist sie im Kinofilm

„Mission: Impossible   Rouge Nation“ an der Seite von Tom Cruise im Einsatz, seit sieben Jahren sind ihre

Hände auf Fotos und in Werbespots zu sehen.

Eine Handverletzung wäre eine Katastrophe für sie, weil sie dadurch Aufträge und in der Folge Geld verlieren

würde. Deshalb achtet sie mehr als andere Menschen auf ihre Hände. Aus Angst vor einer Verletzung würde

Eva-Marie Becker zum Beispiel niemals eine Getränkedose öffnen. „Ich bitte oft Freunde, das für mich zu tun.

Diese Dosenverschlüsse sind tödlich! Und ich kaufe mir Shampoo-Flaschen, die sich einfach und schnell öffnen

lassen. Unter normalen Umständen klingt das wirklich albern und ich entschuldige mich deshalb immer dafür.“

Auch alltägliche Freuden wie Bowlingspielen bleiben ihr verwehrt: „Ich sitze daneben und schaue zu. Und mit
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dem Gitarrespielen muss ich wohl warten, bis meine Hand-Karriere vorüber ist.“

Bei Eva-Marie Becker dreht sich alles um ihre Hände. Sie müssen perfekt gepflegt sein, kleine Schrammen,

Hautprobleme oder Verletzungen sind nicht gut fürs Geschäft, denn da sind ausschließlich makellose Hände

gefragt. Für die meisten von uns gelten diese strengen Regeln nicht, aber in bestimmten Branchen ist die

Gefahr, eine Handverletzung zu erleiden, groß. Besonders gefährdet bist Du, wenn Du in der Gastronomie, im

Hotelfach und in der Metall- oder Baubranche arbeitest. Viele Unfälle könnten verhindert werden, denn einer der

Hauptfaktoren ist Nachlässigkeit. Fast die Hälfte aller Handverletzungen sind sogenannte oberflächliche

Zerreißungen, dazu zählen Platz-, Riss-, Schnitt-, Stich- und Quetschwunden.

Wie verhalte ich mich im Notfall?

Mehr als ein Drittel aller Unfälle am Arbeitsplatz führen zu einer Handverletzung. Wurden bei einem Unfall

Gliedmaßen abgetrennt, kannst Du viel dazu beitragen, dass diese gerettet und erhalten werden können: Sie

sollten unbedingt in einem Plastikbeutel verschlossen aufbewahrt und kühl und trocken gehalten werden, bis der

Arzt eintrifft. Ob der Körperteil gerettet werden kann, ist von der Art der Verletzung abhängig. Die Folgen von

Handunfällen können Gefühlsstörungen, Lähmungen und Bewegungseinschränkungen sein.

Welche Versicherung brauche ich?

Egal ob im Beruf oder in der Freizeit: Mit einer Unfallversicherung der AachenMünchener bist Du optimal

abgesichert. Wir bieten eine außergewöhnlich hohe Invaliditätsleistung – bis zur 10-fachen Höhe der

vereinbarten Grundsumme bei dauerhafter Vollinvalidität nach einem Unfall. Weitere Informationen findest Du

hier: https://www.amv.de/unfallversicherung/
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