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biolitec® – Laser-Pionier führend in der Entwicklung 
moderner Laser bei der minimal-invasiven Chirurgie 
 
Medizinische Laser werden zunehmend in der minimal-invasiven 
Chirurgie eingesetzt – Gewebeschonend und schnellere 
Rekonvaleszenz bei minimal-invasiven Eingriffen wie Krampfader-
Therapie ELVeS® Radial® – Viele Therapien ambulant unter örtlicher 
Betäubung möglich – Laser-Pionier biolitec® führend in Forschung und 
Entwicklung – LEONARDO®-Lasersysteme in einem breiten 
Behandlungsspektrum einsetzbar – biolitec®-Laser sicher, leicht zu 
bedienen, mit geringem Wartungsaufwand   
 
Jena, 10.07.2019 ‒ Lasersysteme sind aus der Medizin nicht mehr wegzudenken. 
Nachdem sich der Laser in den letzten Jahrzehnten in der industriellen 
Produktionstechnik und Medizin einen festen Platz erobert hat, werden seine 
Eigenschaften bei der minimal-invasiven Chirurgie immer interessanter.  
 
Ein Laser kann bei sehr feinen und schwierigen Gewebeeigenschaften 
(Parenchymgewebe, Prostata, Krampfadern, Anal- und Steißbeinfisteln) sehr 
präzise Behandlungsergebnisse erzielen. Die besonderen blutstillenden 
Eigenschaften des Lasers sowie die optimale Absorption in Hämoglobin und Wasser 
ermöglichen auch äußerst schonende Eingriffe. Umliegendes gesundes Gewebe 
wird nicht geschädigt und unerwünschte Nebenwirkungen wie Blutergüsse, 
Schwellungen und Entzündungen werden bis auf ein Minimum reduziert. Neben dem 
Schneiden können mit einem Laser je nach Indikation weitere Funktionen wie 
Inzision, Koagulieren, Verdampfen, Gewebeschrumpfung und Ablation ausgeführt 
werden.  
  
Viele Eingriffe, die vorher nur stationär und unter Vollnarkose durchführbar waren, 
können mit einem Laser minimal-invasiv unter lokaler Betäubung ambulant und in 
einer deutlich kürzeren Behandlungszeit ausgeführt werden. Die daraus 
resultierenden Vorteile für Patienten sowie Krankenhäuser und Versorgungszentren 
liegen auf der Hand. 
 
Der Laserentwickler und -hersteller biolitec® hat sich schon früh der Erforschung von 
Diodenlasern gewidmet. Der Laser-Pionier konzentriert sich auf die Entwicklung von 
qualitativ besonders hochwertigen Lasergeräten und Fasern, die den jeweiligen 
spezifischen Behandlungsanforderungen entsprechen. 2008 brachte biolitec® mit 
der ELVeS® Radial®-Laserfaser die erste radial abstrahlende Laserfaser für die 
endovenöse Behandlung insuffizienter Venen auf den Markt. Nach der extrem 
dünnen Laserfaser ELVeS® Radial® slim (2010) folgte im Jahr 2012 die erste 
Radialfaser mit zwei Lichtringen ELVeS® Radial® 2ring. Die zwei Lichtringe spalten 
die Laserenergie in zwei gleich große Teile auf, was zu einem langsameren und 
damit noch schonenderen Verschluss der Vene führt. Seit 2017 ist die 2ring-Faser 
als ELVeS® Radial® 2ring slim auch in der Variante mit lediglich 1,25 mm 
Faserdurchmesser erhältlich. 
 
Bei allen Laserfasern der biolitec® werden die Laserfaserspitzen mit der FUSION®-
Technologie mit dem Lichtleiter nicht nur verklebt, sondern verschmolzen. So 
widerstehen sie selbst höchsten mechanischen Belastungen. Dies macht die 
Laserfasern noch sicherer.    
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Der LEONARDO® DUAL-Laser der biolitec® ist in mehreren Wattstärken (45 Watt, 
100 Watt und 200 Watt) erhältlich und bis heute der einzige Laser mit zwei 
Wellenlängen (980 nm und 1470 nm), die während der Behandlung gleichzeitig 
verwendet sowie stufenlos eingestellt werden können. Der innovative LEONARDO® 
Mini komplettiert die Laser-Familie. Das 900 Gramm leichte Gerät ist zum einen 
erhältlich in einer Ausführung mit der Wellenlänge 1470 nm sowie als LEONARDO® 
Mini Dual mit den beiden Wellenlängen 980 nm und 1470 nm. Der kleine Laser kann 
auch mobil bei den etablierten Behandlungsmethoden der biolitec® bei 
Venenerkrankungen, Hämorrhoiden, Fisteln, einem breiten Spektrum an HNO-
Erkrankungen, in der Urologie, Gynäkologie sowie Orthopädie eingesetzt werden.  
Alle medizinischen Laser der biolitec® sind kompakte und platzsparende 
Lasersysteme, die fachbereichsübergreifend und mobil eingesetzt werden können. 
Der geringe Wartungsaufwand und zuverlässige Laser-Dioden garantieren eine 
hohe Lebensdauer.  
 
Die vielseitig einsetzbaren und flexibel kombinierbaren Laser und Fasern der 
biolitec® werden u.a. erfolgreich eingesetzt in den Therapiebereichen Phlebologie, 
Proktologie, Urologie, Gynäkologie, HNO, Thorax-Chirurgie und Pneumologie, 
Orthopädie, Ophthalmologie und Ästhetische Chirurgie. Weitere Entwicklungen für 
spezielle Therapien und Anwendungen befinden sich aktuell in der Erforschung. 
 
 
Weitere Informationen über die LEONARDO® DUAL-Lasersysteme sowie die 
speziellen Fasern der biolitec® erhalten Sie unter 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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