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Die konservative Therapie von vielen Fingerkup-
penamputationsverletzungen führt zu hervorragen-
den Ergebnissen und demonstriert das außerge-
wöhnliche Regenerationspotenzial menschlicher 
Fingerendglieder bis hin zur narbenfreien restitutio 
ad integrum. Ob diese Regeneration nach den glei-
chen Prinzipien funktioniert, wie die Extremitätenre-
generation bei Amphibien, ist Gegenstand aktueller 
wissenschaftlicher Debatten. Im Unterschied zur 
Regeneration bei Amphibien ist über die Mechanis-
men der menschlichen Fingerendgliedregenerati-
on, über die beteiligten proteinergen Faktoren und 
die Rolle mikrobieller Faktoren nur sehr wenig be-
kannt. Obwohl unterschiedliche Formen von semi- 
okklusiven Verbänden schon seit ca. 30 Jahren für 
diese Verletzungen eingesetzt werden, existiert bis 
dato kein dafür zugelassenes Produkt in Deutsch-
land. Vielfach eingesetzte selbstklebende Folienver-
bände sind manchmal schwer anzulegen und wegen 
häufiger Leckage von übelriechender Wundflüssig-
keit und dadurch notwendigen  Verbandswechseln 
eingeschränkt in ihrer Akzeptanz. Weiterhin bilden 
Folien keinen geschützten Hohlraum, in welchem 
die Fingerkuppe ungestört regenerieren kann.

Zur besseren Behandlung von Fingerendgliedteil-
amputationen haben wir einen Fingerling aus medi-
zinischem Silikon entwickelt, der einfach anzulegen 
und bequem zu tragen ist. Der Fingerling bildet  

Silikonfingerling zur Behandlung  
von  Fingerendgliedteilamputation

einen geschützten Hohlraum um die Verletzung, 
der der Anatomie des unverletzten Fingers nach-
empfunden ist. Durch Kapillaren wird überschüssi-
ge Wundflüssigkeit in ein Reservoir abgeleitet. So 
wird die Geruchsbelastung und Hautirritation durch 
unkontrolliert austretende Wundflüssigkeit mini-
miert. Das Reservoir kann zu diagnostischen, wissen-
schaftlichen oder therapeutischen Zwecken schmerz-
frei punktiert werden. 
So könnte unser Fingerling zur einzigen zugelasse-
nen Option für die semiokklusive Behandlung von 
tiefen Fingerendgliedverletzungen mit Substanzde-
fekt werden. Das durch deutsche und internationale 
Patentanmeldungen umfangreich geschützte Prin-
zip des Fingerlings könnte neben diagnostischen 
und wissenschaftlichen Optionen zur Untersuchung 
der Wundflüssigkeiten eines Tages auch eine Opti-
on darstellen, die Regeneration durch Wachstums
faktoren u. ä. günstig zu  beeinflussen.

In einem aktuellen Drittmittelprojekt (BMWi, Zentra-
les Innovationsprogramm Mittelstand, Förderkenn-
zeichen KF3277901CR3) wird unser Silikonfinger-
ling weiter optimiert und in einer kontrollierten, 
prospektiven und randomisierten Studie in der 
 Versorgung von Kindern und Erwachsenen  evaluiert 
werden. Darüber hinaus arbeiten wir daran, die 
 Regeneration menschlicher Fingerendglieder bes-
ser zu verstehen. Dazu werden umfangreiche Pro-
teomanalysen und Mikrobiomcharakterisierungen 
durchgeführt. In regularischen Fragestellungen und 
bei der Suche nach Industriepartnern wird das 
Team von dresden|exists unterstützt.

Fingerendgliedverletzungen kommen in allen Lebensaltern häufig vor. Auch tiefe Verletzungen 
mit ausgedehnten Substanzdefekten und Knochenbeteiligung zeigen unter konservativer The-
rapie ausgezeichnete Regeneration mit teilweise narbenfreier Abheilung. Für das etablierte se-
miokklusive Management dieser Verletzungen in einer feuchten Kammer existiert bisher kein 
zugelassener Verband. Unser Fingerling bietet mechanischen Schutz, ein gutes Management 
der Wundflüssigkeit und er ist schnell angelegt und komfortabel zu tragen. 
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