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biolitec® auf der Medica 2016 – Großes Interesse an neuer 

LEONARDO®-Laserfamilie 

 

 

Wie auch schon in den letzten Jahren 

war die biolitec® vom 14. – 17. 

November 2016 in Düsseldorf auf der 

Medica – der größten Messe in der 

Medizinbranche weltweit – mit einem 

Stand vertreten.  

Das Highlight der biolitec® war dieses 

Jahr die Vorstellung des neuen 

LEONARDO® Mini. Dabei handelt es 

sich um einen mobilen Laser, der für 

eine Vielzahl von 

Anwendungsmöglichkeiten ausgelegt 

ist. Auch bei den internationalen 

Besuchern der Messe stieß der mobile 

LEONARDO® Mini-Laser auf Grund 

seines attraktiven Preis-

Leistungsniveaus auf großes 

Interesse.   

Die LEONARDO®-Laser sind für ein 

breites Spektrum speziell entwickelter 

medizinischer Fasern und 

Anwendungskits konzipiert. biolitec® 

ist einer der weltweit technologisch 

fortschrittlichsten Anbieter von 

Glasfaserprodukten. Die von biolitec® 

entwickelten Behandlungsmethoden 

werden weltweit in renommierten 

Krankenhäusern durchgeführt und 

sind als Therapie bei einer Vielzahl an 

Erkrankungen und Beschwerden die 

erste Wahl.  

Die LEONARDO® Laser von biolitec® 

gehören zu den vielseitigsten und 

universell einsetzbaren medizinischen 

Lasern auf dem Markt. Der 

hochkompakte Diodenlaser 

LEONARDO® Dual 45 vereint zwei 

Wellenlängen ‒ 980 nm und 1470 nm 

‒ und bietet eine Vielzahl an 

Anwendungsmöglichkeiten am 

Gewebe. Im Rahmen offener und 

endoskopischer Verfahren, mit und 

ohne Gewebekontakt.  

Gewünschte Gewebewirkungen ‒ wie 

z. B. Inzision, Exzision, Verdampfung, 

Hämostase und Koagulation von 

Weichgewebe ‒ können durch freie 

und stufenlose Einstellung der 

Wellenlängen optimal und individuell 

erzielt werden. Zum ersten Mal haben 

Sie als Arzt die Wahl, mit genau 

zugeschnittener Konfiguration auf 

Gewebetyp und die gewünschte 

Wirkung laserchirurgische Verfahren 

exakt und auf den therapeutischen 

Bedarf anzuwenden.  

Mit mehr als 5.000 Ausstellern aus 70 

Nationen und insgesamt 127.800 

Besuchern konnte die Medica an allen 

Tagen konstant hohe Besucherzahlen 

verzeichnen. Besonders die 

Internationalität der Messe hat dieses 

Jahr erneut zugenommen. Das zeigt 

die Zahl der Fachbesucher, die sich 

aus 135 Nationen zusammensetzten.  
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Auch der Stand der biolitec® war an 

allen Messe-Tagen sehr gut besucht 

und es konnten viele wichtige 

Kontakte mit Fachbesuchern aus dem 

In-und Ausland mit maßgeblicher 

Entscheidungskompetenz geknüpft 

werden und bestehende Kontakte 

gepflegt werden.  

Wenn Sie sich für weitere 

Informationen über die Produkte der 

biolitec® interessieren, wenden Sie 

sich bitte an Endrik Groenhoff 

endrik.groenhoff@biolitec.com oder 

an Wilfried Löb 

wilfried.loeb@biolitec.com.    
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