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surgebright setzt neue Maßstäbe in der Orthopädie & Unfallchirurgie: 

Knochenschraube ermöglicht natürlichen Heilungsweg bei Knochenbrüchen, 

Fehlstellungen und Arthrose 

 

 
 

Über 170 Millionen Metallschrauben werden jährlich bei Operationen am menschlichen Körper 

verwendet. Die meisten dieser Fremdkörper müssen in einer aufwendigen, zweiten Operation 

wieder entfernt werden, was zusätzliche Komplikationen und Schmerzen für Patienten 

verursacht. Um dieses Problem zu umgehen, entwickelte der Orthopäde Dr. Klaus Pastl mit der 

Shark Screw® ein Transplantat aus humanem (menschlichen) Material, das bei 

Knochenbrüchen, Arthrose, Fehlstellungen und anderen orthopädischen Leiden einen 

natürlichen Heilungsweg ermöglicht.  

 

Erfolgsgeschichte surgebright 

Alles startete mit einer Vision: Den Patienten nach einer Operation 

unnötige Schmerzen und Komplikationen zu ersparen und 

dadurch zu mehr Lebensqualität zu verhelfen. So entwickelte Dr. 

Klaus Pastl eine Methode, wie man Knochenbrüche, Sehnenrisse 

oder Arthrose ohne die Verwendung von Implantaten aus Metall 

behandeln kann. Durch den Einsatz von humanen 

Spenderknochen konnte der Oberösterreicher einen schnelleren 

und effizienteren Heilungsprozess für seine Patienten erzielen. 

Gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Zell- und 

Gewebeersatz (DIZG) in Berlin produziert Pastl seitdem 

Schrauben aus menschlichem Knochengewebe, die in dem zu 

behandelnden Bereich im Körper zur Fixierung eingesetzt werden.  



 
 

 

Aktuelle Presseunterlage 

 

 

Der neuen Methode liegt eine umfassende Forschungsarbeit zugrunde. Denn bereits vor rund 25 Jahren 

begann der Linzer Orthopäde erstmals mit Schrauben aus menschlichem Knochen zu forschen. 2016 

gründetet er mit und auf Wunsch seiner beiden Söhne Lukas und Thomas Pastl in Lichtenberg das 

MedTech-Start-up surgebright. Ein Unternehmen, das das Resultat seiner langjährigen Forschung 

produzieren und so viele Patienten beim Heilungsprozess unterstützen soll. Seit Bestehen entwickelt 

und produziert surgebright, eine zertifizierte österreichische Gewebebank, Transplantate aus humanen 

Spenderknochen, die körperfremde Materialien wie 

Metall oder Kunststoff ersetzen. „Wir sind davon 

überzeugt, dass menschliches Gewebe das beste 

Material ist, um Knochenbrüche, Fehlstellungen oder 

Arthrose operativ zu behandeln. Mit dem von uns 

entwickelten neuen Transplantat können wir die 

Versorgung der uns anvertrauten Patienten in der 

Orthopädie und Unfallchirurgie deutlich optimieren“, 

erklärt Thomas Pastl, Geschäftsführer von surgebright. 

 

 

Innovative Behandlung für mehr Lebensqualität 

Die Knochenheilung ist ein physiologisch komplexer Prozess. „Für die Behandlung von 

Knochenbrüchen sind seit Jahrzehnten Metallschrauben und Platten im Einsatz. Durch die bis dato 

notwendige Entfernung der Hilfsmittel besteht die Gefahr einer Infektion, darüber hinaus führt der 

erneute operative Eingriff in den meisten Fällen zu zusätzlichen, mühsamen Krankenständen“, erklärt 

Thomas Pastl. Patienten, die hingegen mit Shark Screw® versorgt werden, ersparen sich diese zweite 

Operation zur Metallentfernung und können so schneller wieder in ihren Lebensalltag zurückkehren. 

Denn der große Vorteil der Knochenschraube ist, dass sie im Knochen des Patienten so integriert wird, 

dass diese nach circa einem Jahr im Röntgen nicht mehr 

zu sehen ist. „Der sterilisierte humane Spenderknochen 

wird vom Körper als arteigene Knochenmatrix erkannt, 

von eigenen Knochenzellen besiedelt und so in eigenen 

Knochen umgebaut“, beschreibt Pastl den Prozess. Die 

menschliche Knochenschraube unterliegt also dem 

natürlichen Knochenumbauprozess und 

Knochenstoffwechsel. „Diesen natürlichen Prozess nennt 

man Knochenremodeling. Dieser passiert bei uns 

Menschen rund um die Uhr, so wird unser Knochen circa 

alle 7 Jahre natürlich komplett ab und neu aufgebaut“, so 

der Experte weiter. 
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Aufgrund der Tatsache, dass die chirurgische Schraube, die aus dem kortikalen (harten) Knochen 

hergestellt wird, auf Knochenniveau abgeschnitten werden kann, schmiegt sie sich dem 

Knochengewebe an und reizt so nicht das umliegende, weiche Gewebe, sprich Sehnen, Muskeln oder 

Nerven. Durch diese schonende OP-Technik und die fehlende Metallentfernung, führt die Verwendung 

der Shark Screw® zu einer erheblichen Schmerzlinderung, einer Reduktion von Infektrisiken und einer 

gesteigerten Lebensqualität. Auch für Ärzte bringt die Knochenschraube einige Vorteile mit sich, nicht 

zuletzt spart sie unnötige Kosten und schont chirurgische Kapazitäten. „Gerade in Zeiten von Corona, 

ist uns so richtig bewusst geworden, wie wichtig es ist, Liegezeiten in Krankenhäusern und Operationen 

auf ein Minimum zu beschränken. Innovationen wie die Shark Screw® gewinnen daher im 

Gesundheitssystem enorme Relevanz“, betont Thomas Pastl.  

 

Neben Knochenbrüchen, Bänder- und Sehnenrissen 

an Hand, Schulter, Knie, Ellbogen oder Fuß zählen 

auch Knochenfehlstellungen, wie zum Beispiel an der 

Großzehe, dem sogenannten Hallux valgus, zu den 

Haupteinsatzgebieten der Shark Screw®. Auch bei 

Abnützungserscheinungen in den Gelenken, wie der 

Arthrose an den Händen oder Füßen, wird die 

Knochenschraube eingesetzt. Besonders Patienten, 

deren Knochenbrüche nach Unfällen nicht heilen, 

profitieren von der Shark Screw®. Auch bei Kindern, 

die von Knochenfehlstellungen betroffen sind, gibt es 

eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten für die Shark 

Screw®. Vor allem bei schweren Fällen eines Platt- 

oder Klumpfußes reduzieren die Knochenschrauben 

Schmerzen und verhindern neuerliche Komplikationen 

in Wachstumsphasen. „Kinder befinden sich 

bekanntlich im Wachsen, wenn hier Metallschrauben und Platten nicht rechtzeitig entfernt werden, 

können diese den Knochen im Wachstum hindern und irreversible Schäden hinterlassen“, klärt Pastl 

auf. 

 

Rund 3.000 Knochenschrauben des innovativen Start-Ups sind bis jetzt allein in Österreich eingesetzt 

worden. Die Wirksamkeit der Shark Screw® zeigen nicht nur die 85 (Stand 2021) Kliniken, die 

erfolgreich mit der innovativen Schraube arbeiten, sondern auch neueste Studien. So wurde neulich die 

primäre Knochenheilung in und um die Shark Screw® mehrfach von einer interdisziplinären 

Forschergruppe aus Graz, Wien, Berlin und Linz nachgewiesen. „Die Erkenntnisse aus dieser Studie 
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sind ein absoluter Durchbruch in der Knochenheilung. Sie zeigen, dass die Shark Screw® durch primäre 

Knochenheilung und ohne Entzündungsreaktionen in den Knochen einheilt. Das ist das Nonplusultra 

für jeden Orthopäden und Patienten. Der Körper unterscheidet also per se nicht, ob er gerade die Shark 

Screw® oder den eigenen Knochen umbaut. Er sieht beides als gleich an. Das ist ein wesentlicher 

Unterschied zu Metallen und Kunststoffen, die jahrelang Fremdkörperreaktionen nach sich ziehen 

können.“, erklärt Thomas Pastl begeistert.    

 

 

Ausgezeichnet innovativ 

Die Technologie der Shark Screw® gewann neben dem Phönix Business Award 2017 den 

Patentstaatspreis in Silber und mit dem Houska Preis in Bronze, den größten Forschungspreis 

Österreichs. Zudem wird Shark Screw® von vielen Fördereinrichtungen wie Tech2b, FFG, AWS, UBG 

oder KGG unterstützt. Zusätzlich wurde das Lichtenberger Unternehmen bei der Wirtschaftspreis-

Verleihung Pegasus mit dem Sonderpreis des Landes Oberösterreich „Die Zukunftshoffnungen" in Gold 

ausgezeichnet. 

 

 

Nachhaltigkeit wird großgeschrieben 

„Egal bei welcher Operation, entstehen Berge an Müll, die man sich gar nicht vorstellen kann“, gibt Pastl 

einen Einblick. Bei der Entwicklung neuer Produkte steht bei surgebright daher neben der 

Anwenderfreundlichkeit und Patientensicherheit auch Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung an oberster 

Stelle. So sind alle Instrumente, die für den Einsatz der Shark Screw® notwendig sind, wiederverwendbar. 

„Wir wollen damit ein ganz klares Statement gegen den starken Trend der Einweginstrumente in der 

Medizintechnik setzen. Oft müssen Chirurgen ein steriles Instrumentarium mit vielen verschiedenen 

Instrumenten und Implantaten öffnen. Für die Operation werden dann ein paar davon verwendet und die 

restlichen ungebraucht weggeworfen. Das ist, als würde man für ein 5 Gänge Menü aufdecken, die Vorspeise 

essen und im Anschluss sämtliches Besteck, egal ob gebraucht oder ungebraucht, wegwerfen“, so Thomas 

Pastl. 

 

 

Sicherheit von menschlichem Knochen im OP-Alltag  

Der Einsatz von menschlichem Knochen ist nicht neu. Ganz im Gegenteil, er ist seit vielen 

Jahrzehnten erprobt und sicher im Einsatz. Täglich werden in orthopädischen, unfallchirurgischen 

und zahnmedizinischen OP-Sälen menschliche Knochentransplantate in den diversesten Formen 

sicher von Spezialisten eingesetzt. „Egal ob bei Hüft- oder Knieprothesen, Kieferknochenaufbau, 

Kreuzbandrissen, Wirbelsäulenoperationen, Knochentumoren, Zysten oder Unfällen mit 

Knochenverlust, bei all diesen Operationen sind seit Jahrzehnten menschliche 

Knochentransplantate erfolgreich im Einsatz,“ so Pastl. Um eine maximale Patientensicherheit zu 
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gewährleisten, setzt surgebright und deren Partner beim Screening, der Herstellung, der Sterilisation und der 

Rückverfolgbarkeit auf ein Drei-Säulenmodell der Sicherheit, das durch die österreichische Behöre AGES 

zertifiziert ist, rund um die Uhr überwacht wird und über die EU-Richtlinien hinausgeht. Damit lassen sich bei 

surgebright Risiken für den Patienten auf ein Minimum reduzieren: „Die Wahrscheinlichkeit bei Euromillionen 

einen Jackpot zu gewinnen, liegt bei ungefähr 1:140 Millionen. Die Wahrscheinlichkeit eine Krankheit durch 

eines unserer Knochentransplantate zu bekommen, liegt bei ungefähr 1:10 Millionen Milliarden,“ zitiert Pastl 

aus einer 2019 in Deutschland errechneten Statistik.  

 

 

Zukünftiges Wachstum geplant 

Aktuell arbeitet surgebright mit 85 Kliniken in 

Österreich zusammen und steht kurz vor dem 

internationalen Rollout u.a. in Deutschland 

und der Schweiz. „Für die Zukunft sind, neben 

der internationalen Ausweitung in die DACH-

Region, auch weitere Produkt-innovationen in 

Planung. Gerade Chirurgen aus der Schulter- 

und Kniechirurgie warten sehnsüchtig auf 

innovative Produktlösungen aus Knochen,“ 

verrät Pastl.  

 

Derzeitig beschäftigt das Unternehmen 14 Mitarbeiter. „Gerade in unserer Branche ist ein solides 

Fundament wichtig, daran haben wir in den letzten Jahren intensiv gearbeitet. Von diesem Fundament 

wollen wir zukünftig international stark wachsen,“ so Pastl. Durch Partnerschaften mit führenden 

Instituten, Klinken, Gewebebanken und Universitäten ist surgebright sowohl für die internationale 

Skalierung als auch für die Entwicklung von Innovationen gerüstet. Derzeit liegen 95 Prozent des 

Umsatzes im Inland. Das künftige Wachstum soll aber überwiegend im Ausland stattfinden, denn 

surgebright will weltweit Patienten die beste Versorgung in der Knochenchirurgie bieten. Nachdem das 

Unternehmen in Österreich bereits erfolgreich etabliert wurde, ist nun die kontinuierliche Ausdehnung 

des Marktes auf weitere europäische Länder sowie die USA, Japan, China und Indien geplant. „Wir, 

unsere Kunden und Partner, freuen uns schon auf die kommenden Jahre. Die Konkurrenz durch 

Metallschrauben und Platten ist zwar groß, wir sind uns aber sicher, dass langfristig das beste Material 

und die beste Technologie die Nase vorne haben wird und das ist nun mal menschlicher Knochen und 

kein Plastik oder Metall“, erklärt Thomas Pastl abschließend.  

 

 

 


