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biolitec® „Sharp tip“: Weltweit erste Glasfaser 
mit nadelförmiger Spitze aus einem Stück für 
mikrochirurgische Laserbehandlung 
 
Weltweit erste Glasfaser mit ausgeformter, nadelförmiger Spitze aus 
einem Stück für mikrochirurgische Eingriffe entwickelt – „Sharp tip“-
Glasfaser wird bereits in der Ophthalmologie mit Erfolg angewendet – 
Auch bei anderen Therapien einsetzbar – Mit biolitec®-Diodenlaser 
Schneiden und Koagulieren gleichzeitig möglich 
 
Jena, 4. Januar 2018 – Der Technologieführer für minimal-invasive 
Lasertherapien, biolitec®, hat eine nadelförmige Laserfaser-Spitze speziell 
für mikrochirurgische Eingriffe entwickelt. Diese „Sharp tip“-Faserspitze ist 
die erste Laserfaser weltweit, die ohne angekoppelte oder adaptierte 
separate Endungen schneiden und koagulieren kann. Der Operateur kann 
die Glasfaser federleicht führen und damit in den meisten Fällen das 
klassische Skalpell komplett ersetzen. Dies ermöglicht eine im Vergleich zu 
herkömmlichen Lasersystemen noch sicherere Handhabung. 
 
Die „Sharp tip“-Faser ist in vier verschiedenen Aufsetzpunkt-Durchmessern 
(0,25 mm; 0,20 mm; 0,15 mm und 0,10 mm) erhältlich. Mit ihr können in 
noch nicht da gewesener Präzision auf kleinstem Raum chirurgische 
Eingriffe ausgeführt werden. Die „Sharp tip“-Faser wird aktuell für 
chirurgische Eingriffe in der Ophthalmologie verwendet, ist aber auch für 
weitere Anwendungen in der Chirurgie einsetzbar. 
 
Neben der präziseren, sichereren und vielseitigeren Anwendung der  
„Sharp tip“-Laserfaser ist ein weiterer Vorteil für den Arzt die 
Kostenersparnis bei der Anschaffung: Die bisher hohen Kosten für die 
separaten Endungen sowie extra Handstücke entfallen.   
 
Dazu Karl Klamann, Geschäftsführer der biolitec Vista GmbH, ein 
Tochterunternehmen der biolitec® und auf die Bereiche ästhetische 
Chirurgie und Augenheilkunde spezialisiert: „Mit der ‚Sharp tip‘-Faser 
haben wir erstmalig ein Laser-Skalpell aus einem homogenen 
Glasfaserstück, mit dem wir bei Schlupflid-Operationen einfach und präzise 
behandeln können. Dieser Eingriff ist durch die biolitec® Lasersysteme 
besonders blutungsarm und nahezu schmerzfrei, wodurch die 
postoperativen Maßnahmen signifikant reduziert werden können. Der 
Chirurg benötigt keine besonderen Handstücke oder Halterungen und kann 
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die „Sharp-tip“-Faser wie eine dünne Feder in seinen Fingern führen und so 
präzise schneiden und koagulieren.“ 
 
Die moderne „Sharp tip“-Glasfaser wird mit den biolitec®-Diodenlasern 
LEONARDO® DUAL 45 sowie LEONARDO® Mini betrieben. Mit der 

Wellenlänge 1470 nm ist Schneiden und Koagulieren gleichzeitig möglich. 
Die biolitec®-Diodenlaser LEONARDO® DUAL sind in den Stärken 45 Watt, 
100 Watt und 200 Watt erhältlich und können während der Behandlung 
stufenlos zwischen den zwei Wellenlängen 980 nm und 1470 nm wechseln. 
Der nur 900 g leichte LEONARDO® Mini-Laser wurde speziell für die mobile 
Anwendung vor Ort entwickelt. Diese Laser sind die vielseitigsten 
medizinischen Laser, die heutzutage auf dem Markt erhältlich sind. Sie sind 
sowohl in den Bereichen Phlebologie und Proktologie als auch für minimal-
invasive Eingriffe in der Urologie, Gynäkologie, Orthopädie sowie Thorax-
Chirurgie und Pneumologie geeignet. 
 
Weitere Informationen zur schonenden Lasertherapie der biolitec® Vista 
finden Patienten auf der Website www.info-augenlid.de oder unter der 
Hotline 01805-010276.  
 
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. 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. Die innovative Kontaktfaser XCAVATOR® ermöglicht in 
Verbindung mit dem LEONARDO® DUAL 200 Watt-Laser in der Urologie eine schonende 
Behandlung bei z.B. gutartiger Prostatavergrößerung (BPH). Speziell für die mobile 
Anwendung vor Ort wurde der nur 900 g leichte LEONARDO® Mini-Laser entwickelt. 
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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