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biolitec®: Risikopatienten profitieren von Laser-
Channel-Technik bei BPH 
  
Laser-Channel-Technik mit biolitec®-Lasern in Japan erfolgreich 
bei Risikopatienten angewendet ‒ Schonend, sicher, schnell, 
wenig Nebenwirkungen – Exzellente Hämostase bei schneller, 
rückstandsloser Ablation – Einfaches und sicher zu 
handhabendes Lasersystem 
 
Jena, 11. Juli 2018 – Die minimal-invasive Laserbehandlung LIFE (Laser 
Induced Flow Enhancement) des Medizinlaser-Pioniers biolitec biomedical 
technology GmbH ist mit ihrer Channel-Technik besonders gut für die 
Behandlung der Benignen Prostatahyperplasie bei Risikopatienten 
geeignet. Das liegt zum einen an der optimalen Wellenlänge des biolitec®-
Lasers (980 nm und 1470 nm) und zum anderen an der besonderen 
Beschaffenheit der ebenfalls von biolitec® speziell entwickelten Laserfaser 
TWISTER und XCAVATOR®. Diese stellen zurzeit eine der schonendsten, 
sichersten und schnellsten Laserbehandlungen mit den wenigsten 
Nebenwirkungen dar und sind deswegen auch besonders gut für 
Risikopatienten geeignet. Die Channel-Technik bietet die Möglichkeit, das 
Gewebe des Harnkanals der Prostata von innen gezielt ohne Rückstände 
zu entfernen. 
 
Der biolitec®-Laser war einer der ersten auf dem Markt mit einer 
Wellenlänge von 980 nm und 1470 nm. Diese Wellenlänge bietet die 
höchste Absorption in Wasser und Hämoglobin und ermöglicht somit eine 
exzellente Hämostase. Geringere Blutungen während des Eingriffs 
verbessern die Sichtbarkeit auf das Operationsgebiet. 
Die Laserfasern TWISTER und XCAVATOR® heben sich durch ihre 
vergrößerte Kontaktfläche und einer speziellen Beschichtung an der 
Faserspitze hervor, wodurch eine schnellere Ablation bei gleichzeitiger 
präziserer Faserführung möglich ist. Die Fasern der biolitec® arbeiten 
zudem im Kontaktmodus. Damit wird die Koagulationszone deutlich 
verringert (kleiner als 1 mm) und die Blase sowie umliegendes Gewebe 
werden geschont, Inkontinenz und sexuelle Dysfunktion in der Regel 
vermieden. 
 
Das LIFE-Verfahren hat sich unter anderem bei der Behandlung von 
Risikopatienten bewährt. Urologen im Harasanshin Hospital Fukuoka in 
Japan haben diese spezielle Channel-Technik mitentwickelt und mit diesem 
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Verfahren 26 Patienten operiert, die entweder unter Diabetes leiden 
und/oder Antikoagulantien einnehmen müssen. Zudem wiesen alle 
Patienten große Prostaten auf (im Schnitt über 100 bis 200 g).  
 
Ärzte am Harasanshin Hospital Fukuoka konnten deutlich schneller als bei 
herkömmlichen Verfahren – durchschnittlich 1 Stunde – operieren und eine 
große Kavität erreichen, ohne das Gewebe komplett entfernen zu müssen. 
Die besonders bei großen Drüsen üblicherweise auftretenden 
Nebenwirkungen wie Schwellungen, Dysuria oder Retention traten nicht 
auf. Zudem waren die behandelnden Ärzte begeistert von der guten 
Handhabbarkeit und Qualität des biolitec®-Lasersystems. 
 
Weitere Informationen über die Laser und speziellen Fasern der biolitec® 
sowie über die Möglichkeiten einer Teilnahme an Workshops für Ärzte 
erhalten Sie auf der Webseite www.biolitec.de. Interessierte Patienten 
können sich unter www.info-prostata.com sowie der Hotline 01805-010276 
über Ärzte informieren, die die LIFE-Methode anwenden. 
 
 
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. In der Urologie ermöglicht die innovative Kontaktfaser 
XCAVATOR® in Verbindung mit dem LEONARDO® Dual 200 Watt-Laser 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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