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Knochen aus Horsts Beckenrand hätte entnehmen 
müssen, um das Gelenk zu unterfüttern. Neben 
dem Risiko, dass fast zehn Prozent dieser Fixatio-
nen nicht richtig halten, leidet in der Folge einer 
Knochen-Entnahme einer von fünf Patienten an 
Schmerzen an der Entnahmestelle – für immer! 
Überdies lässt sich kein Gürtel mehr tragen und 
man kann nicht mehr auf der beeinträchtigten Seite 
schlafen. Horst jedoch hat das Glück, dass der Chi-
rurg seit kurzem einen neuen künstlichen Knochen 
aus der Spritze einsetzt: VELOX® von InnoTERE.

Die Knochenmacher aus Sachsen
VELOX® ist der weltweit erste künstliche Knochen 
aus der Fertigspritze, der als Paste angewendet 
wird und im Körper zu einer Festigkeit aushärtet, die 
vier Mal so hoch ist, wie jene des natürlichen Kno-
chens. Seit Geschäftsaufnahme Ende 2005 fokus-
siert InnoTERE auf neuartige Implantate für die 
Knochenregeneration. Grundlage guter Implantate 
ist eine intensive Forschung. Nach zahlreichen Bio-
kompatibilitäts-Studien, mechanischen Untersu-
chungen, Kohäsions- und Viskositäts-Evaluationen 
und nach etlichen In-vivo-Studien resultierte mit 
VELOX® nicht nur der erste klinische Durchbruch, 
sondern auch ein starkes Forschungsteam mit viel 
Erfahrung, einzigartigen Ideen und zahlreichen Pu-
blikationen. Systematische Untersuchungen und 
Weiterentwicklungen sind Gegenstand der Zusam-
menarbeit mit Forschern und Klinikern am Standort 

Medizinischer High-Tech aus Sachsen: 
Knochen aus der Spritze

Der Unfall 
Der Skiurlaub bleibt un-
vergessen. Horst, 65 Jah-
re alt, stürzt sich nach 

dem Genuss einiger stärkender Jagertees auf sei-
nen Brettern in Richtung Tal, zur letzten Abfahrt des 
Tages. Berauscht, auch durch Beschleunigung, Al-
penglühen und märchenhafte Kulisse, steuert er auf 
eine kleine Schanze zu, die er sich schon immer hat 
vornehmen wollen. Anlauf und Geschwindigkeit 
verheißen einen idealen Sprung, nur der Eisklum-
pen in der Spur will zuvor weggedrückt werden. 
Was sich zuträgt, erlebt Horst im Zeitlupentempo 
vor seinem geistigen Auge immer und immer wie-
der. Der Klumpen ist mit dem Untergrund verwach-
sen, löst mit einem Schlag die korrekt eingestellte 
Bindung aus, der Flug auf einem Ski verläuft er-
staunlich kontrolliert, nur bei der Landung kracht‘s 
im Knie. Horst sieht Sternchen und wartet auf den 
eilends herbeigerufenen Rettungs-Hubschrauber, 
der ihn unverzüglich zum nächsten Unfallkranken-
haus bringt.

Die Behandlung
Der Arzt wird Horst nach der Operation erklären, 
dass beim Aufprall der Oberschenkel-Knochen der-
art heftig auf den Unterschenkel eingewirkt hat, 
dass ein Stück des Schienbeinkopfs auf der äuße-
ren Gelenkfläche eingedrückt wurde. Üblicherwei-
se hätte das bedeutet, dass der Chirurg ein Stück 

Neue Wege gehen: Orientiert an den klinischen Erfordernissen eines synthetischen Knochens 
können wir heute den weltweit ersten künstlichen Knochen präsentieren, der in pastöser Form 
direkt aus der Fertigspritze in einen Knochendefekt appliziert wird und anschließend im Kno-
chen aushärtet. Das Radebeuler Forscher- & Entwicklerteam der InnoTERE GmbH hat's erfun-
den – und sie haben noch mehr in petto: Auch wenn es unwahrscheinlich klingt, der Knochen 
kommt zukünftig aus dem 3D-Drucker.

InnoTERE. THE BONE MAKERS.

InnoTERE GmbH: Produktentwicklungen
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und darüber hinaus, um Biomaterialien zu entwer-
fen, die für die klinische Versorgung messbare 
Vorteile bringen.

VELOX® – von butterweich zu knochenhart
Der von InnoTERE entwickelte und patentierte syn-
thetische Knochen VELOX® aus Calcium-Phosphat, 
einem natürlichen Bestandteil des Knochens, be-
sticht durch sein schnelles und unkompliziertes 
Handling. Er ist im Gegensatz zu den herkömmli-
chen Produkten ohne weitere Vorbereitung sofort 
einsatzbereit.

Die Anwendung der Paste erfolgt direkt aus der 
Fertigspritze. Solange sich VELOX® in der Spritze 
befindet, ist eine Injektion oder deren Unterbre-
chung jederzeit möglich, ohne dass der Knochener-
satz frühzeitig aushärtet. Dadurch entsteht kein 
Zeitdruck während der Anwendung von VELOX®, 
was die Chirurgen sehr zu schätzen wissen. Noch 
beeindruckender sind die Fließeigenschaften der 
Knochenpaste, die aufgrund ihres hoch-viskosen 
Charakters eine kontrollierte Anwendung ermög-
licht. Ihr rheopektisches Verhalten führt dazu, dass 
poröse Strukturen aktiv und vollständig durchdrun-
gen werden und VELOX® den Knochen bzw. die 
Metall-Fixation mechanisch unterstützt. Dies ist ins-
besondere für Horst, dessen Knochen im Verlaufe 

der Jahre schon etwas osteoporotisch geworden 
sind, außerordentlich wichtig.

Der Aushärtungsprozess von VELOX® führt zu ei-
nem soliden Feststoff. Das Produkt der Abbinde-
Reaktion ist mikrokristalliner Hydroxylapatit, der in 
Zusammensetzung und Struktur den natürlichen 
Knochenmineralien entspricht. Da VELOX® bei der 
Herstellung keinen hohen Temperaturen ausge-
setzt ist, entsteht beim Kristallisationsprozess im 
Körper zum einen eine spezifische Implantat-Ober-
fläche, die um ein Vielfaches größer ist als bei ge-
sinterten Knochenersatzmaterialien. Damit wird 
VELOX® schneller in den Knochen eingebaut. Zum 
anderen ist VELOX® resorbierbar: Im Verlauf einiger 
Jahre wird VELOX® durch zelluläre Prozesse kom-
plett durch neuen, körpereigenen Knochen ersetzt.

Im Januar 2015 wurde VELOX® zum ersten Mal in 
der Unfallchirurgischen Abteilung des Universitäts-
klinikums Dresden eingesetzt. Seither wird es täg-
lich zum Auffüllen von Knochen-Defekten wie auch 
zur Stabilisierung von Schrauben im porotischen 
Knochen verwendet.

Knochen aus dem 3D-Drucker
Auf derselben Technologie wie VELOX® basiert die 
Entwicklung weiterer Implantate. Die Eigenschaften 
der Knochenpaste erlauben die Verarbeitung mit-
tels eines 3D-Druckers zu patientenspezifischen, 
filigranen Knochengerüsten, den Strukturkörpern. 
Die Nutzung dieses innovativen Herstellverfahrens 
ermöglicht nicht nur eine hohe Variabilität von Grö-
ße, Form und Porosität, sondern auch die Anpas-
sung des gewünschten Implantats an den individu-
ellen Defekt. Aber das ist erst der Anfang einer 
Serie von künstlichen Knochen-Produkten von 
InnoTERE, die Patienten wie Horst und seinem Arzt 
helfen, in Zukunft zerstörtes Knochengewebe 
schneller, eleganter und effektiver zu ersetzen.

InnoTERE GmbH: 3D-Druck von Strukturkörpern
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