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biolitec®: Moderne LIFE™-Lasertherapie 
vermeidet Impotenz und Inkontinenz bei 
Prostatavergrößerungen  
 

Mehr als 50% aller Männer über 60 leiden an einer vergrößerten 
Prostata – LIFE™-Lasertherapie als schonende Alternative zu 
herkömmlichen Behandlungsmethoden – Vermeidung von 
Impotenz und Inkontinenz – sehr gute 
Blutstillungseigenschaften – Verbesserung der Lebensqualität  
 
Jena, 27. März 2017 – Über die Hälfte aller Männer, die das 60. Lebensjahr 
überschritten haben, leiden an einer vergrößerten Prostata. Der gutartige 
Gewebezuwachs wird im medizinischen Sprachgebrauch auch als benigne 
Prostatahyperplasie (BPH) bezeichnet. Diese Prostataerkrankung macht 
sich durch einen schwachen Harnstrahl und häufiges Wasserlassen sowie 
dem Gefühl, die Blase nicht vollständig entleeren zu können, bemerkbar. 
Eine gestörte Nachtruhe und Probleme im Alltag sind die Folge und führen 
bei den betroffenen Männern zu einem großen Leidensdruck. Um verlorene 
Lebensqualität wieder zu erlangen, ist ein rechtzeitiges Handeln der erste 
wichtige Schritt. Krankenkassen übernehmen meist schon ab dem 45. 
Lebensjahr die nötigen Vorsorgeuntersuchungen.  
 
Viele Betroffene scheuen trotzdem den Gang zum Arzt, da bei den meisten 
herkömmlichen Methoden, wie der Elektroresektion, Nebenwirkungen wie 
Impotenz oder Inkontinenz auftreten können. Zudem ist bei älteren 
Patienten oder Männern, die ein blutverdünnendes Medikament 
einnehmen, ein erhöhtes Risiko von postoperativen Blutungen gegeben.  
 
Die LIFE™-Lasertherapie der biolitec® bietet dazu eine nebenwirkungsarme 
Alternative. Durch das minimal-invasive Verfahren werden Inkontinenz und 
Impotenz in der Regel vermieden und aufgrund des direkten 
Gefäßverschlusses durch die Hitze des Lasers das Risiko für auftretende 
Blutungen während und nach der Behandlung minimiert.  
 
Durch die spezielle XCAVATOR®- oder TWISTER™-Faser des Hightech-
Medizintechnik Unternehmens biolitec® wird das überschüssige Gewebe 
der Prostata präzise und rasch abgetragen und tiefer liegendes Gewebe 
geschont. Da das Prostatagewebe neben feinen Blutgefäßen auch viel 
Wasser enthält, sollte bei der Therapie kein Wasser in den Blutkreislauf 
geraten. Dies wird durch das LIFE™-Laserverfahren sichergestellt, denn 
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die Laserenergie führt zu einer direkten Gerinnung und Verdampfung des 
Gewebes.  
 
Für den Patienten wird aufgrund dieser schonenden Therapie nach dem 
Eingriff die Zeit, in der ein Katheter benötigt wird, spürbar verkürzt und in 
den meisten Fällen kann die Klinik bereits nach einem Tag wieder 
verlassen werden. Der Harnfluss verbessert sich sehr schnell wieder und 
der ständige Harndrang verschwindet. Die Kontinenz und Sexualität wird 
Dank des schonenden Verfahrens in den meisten Fällen nicht 
beeinträchtigt und die Betroffenen erhalten ein deutliches Mehr an 
Lebensqualität zurück.  
 
Weitere Informationen zur schonenden Lasertherapie der biolitec® finden 
Patienten auf der Website www.info-prostata.com. Die Webseite bietet eine 
genaue Definition der Erkrankung, ihrer Symptome und Prophylaxe sowie 
eine Beschreibung der unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten. Für 
Kontaktadressen von Ärzten, die die LIFE™-Methode anwenden, steht 
ihnen außerdem die Kontaktadresse post@info-prostata.com und die 
biolitec®- Hotline 01805/ 010276 zur Verfügung.  
 

 
 
Zum Unternehmen: 
Die biolitec® ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen im Bereich 
Laseranwendungen und der einzige Anbieter, der über alle relevanten Kernkompetenzen – 
Photosensitizer, Laser und Lichtwellenleiter – im Bereich der Photodynamischen Therapie 
(PDT) verfügt. Neben der lasergestützten Behandlung von Krebserkrankungen mit dem 
Medikament Foscan® erforscht und vermarktet die biolitec® vor allem minimal-invasive, 
schonende Laserverfahren. ELVeS Radial (Endo Laser Vein System) ist das weltweit am 
häufigsten eingesetzte Lasersystem zur Behandlung der venösen Insuffizienz. Die 
innovative Kontaktfaser XCAVATOR® ermöglicht in Verbindung mit dem LEONARDO® Dual 
200 Watt-Laser eine schonende Behandlung bei z.B. gutartiger Prostatavergrößerung (BPH) 
in der Urologie. Der neue LEONARDO®-Diodenlaser von biolitec® ist der erste universell 
einsetzbare medizinische Laser, der über eine Kombination von zwei Wellenlängen, 980nm 
und 1470nm, verfügt und fachübergreifend verwendbar ist. Schonende Laseranwendungen 
in den Bereichen Proktologie, HNO, Gynäkologie, Thorax-Chirurgie und Pneumologie 
gehören ebenfalls zum Geschäftsfeld der biolitec®. Weitere Informationen unter 
www.biolitec.de.  
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