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Preisattraktiver LEONARDO® Mini-Laser von biolitec® 
bei moderner Hämorrhoiden-Therapie LHP® mobil 
einsetzbar  
 
Mit gewebeschonender, minimal-invasiver Lasermethode LHP® 
Erhaltung der Kontinenz ‒ Laser LEONARDO® Mini 1470 nm erleichtert 
ambulante und mobile Hämorrhoidenbehandlung ‒ Einfache 
Handhabung und unkomplizierte Anwendung – Auch für Behandlung 
von Steißbeinfisteln hervorragend geeignet 
 
Jena, 3. Dezember 2018 – Mit der gewebeschonenden, minimal-invasiven 
Lasermethode LHP® (LaserHemorrhoidoPlasty) des Laserpioniers biolitec® 
können krankhaft vergrößerte Hämorrhoiden von innen verödet werden. Damit 
werden größere Schnitte, offene Wunden und eine Vernarbung des Anoderms 
vermieden, was in der Regel eine schnelle Rekonvaleszenz ermöglicht. 
 
Der Laserentwickler und -hersteller biolitec® hat nun ein kleines, leichtes und 
preisattraktives Lasergerät entwickelt, das mobil an unterschiedlichen Orten 
einsetzbar ist und damit auch die Hämorrhoidenbehandlung in der Arztpraxis 
erheblich erleichtert. Der LEONARDO® Mini 1470 nm wiegt lediglich 900 g und hat 
die Größe von 6 cm × 9 cm × 21,5 cm, bietet aber dieselbe effektive Wellenlänge 
von 1470 nm für die gewebeschonende Hämorrhoidenverödung wie der bewährte 
biolitec-Laser LEONARDO® DUAL 45. 
 
Die Laserenergie wird mithilfe der speziell entwickelten besonders dünnen und 
äußerst flexiblen biolitec LHP®-Faser durch eine kleine perianale Öffnung ins 
Innere des Hämorrhoidalknotens eingebracht. Die kontrollierte Emission der 
Wellenlänge von 1470 nm mit möglichst geringer Energie (8 Watt), welche auf die 
Submukosa abgegeben wird, bewirkt, dass die Hämorrhoidalknoten schrumpfen 
und die versorgenden Arterien verschlossen werden. Zusätzlich wird durch die 
fibrotische Rekonstruktion neues Bindegewebe aufgebaut, was sicherstellt, dass 
sich die Mukosa mit dem darunterliegenden Gewebe verbindet. Dies verhindert die 
Entstehung oder Wiederentstehung eines Prolapses. Durch die geringere 
Wattstärke werden umliegende Gewebe und Organe noch besser geschützt. 
 
Ärzte bestätigen die einfache Handhabung und unkomplizierte Anwendung. Der 
LEONARDO® Mini 1470 nm bietet ein klares und intuitives Benutzer-Interface und 
die Option für batteriegetriebenen Betrieb. Das Set-up ist unkompliziert und schnell 
zu bewerkstelligen und zusätzliche Sicherheitsfunktionen stellen sicher, dass das 
Lasergerät nicht mit falschen Laserfasern verwendet wird. 
 
Die LHP®-Methode geht nicht mit einem Stenoserisiko einher. Die Heilung ist 
exzellent, da es verglichen mit konventionellen Operationen keine Schnitte oder 
Stiche im Analkanal gibt. Diese Vorgehensweise verursacht keine Wunden im 
Bereich des Anoderms oder der Mukosa. Aufgrund dessen hat der Patient weniger 
postoperative Schmerzen und kann innerhalb kurzer Zeit zu normalen Aktivitäten 
zurückkehren. 
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Aufgrund der Effektivität der Wellenlänge 1470 nm sowie der besonderen 
Eigenschaften der Laserenergie ist der LEONARDO® Mini 1470 nm auch für die 
Behandlung von Steißbeinfisteln hervorragend geeignet. Bei der innovativen 
SiLaC®-Methode der biolitec (Sinus Pilonidalis treatment) wird die Laserfaser 
von außen durch den Fistelgang in das Innere der Fistel eingeführt ‒ herkömmliche 
Exzisionen werden vermieden. Die flexible, ebenfalls von der biolitec entwickelte 
radial abstrahlende Lasersonde FiLaC® ermöglicht unabhängig von der Länge des 
Fistelgangs die Behandlung in gewundenen Fistelgängen. Das epithelisierte 
Gewebe sowie die Pits und der kommunizierende subkutane Trakt werden 
kontrolliert zerstört und der Fistelgang kollabiert. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf www.biolitec.de. 
 
 
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, 980 nm und 1470 
nm, 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 sowie Orthopädie gehören ebenfalls 
zum Geschäftsfeld der biolitec®. Weitere Informationen unter www.biolitec.de. 
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