Welcome to the age of smart laser - Das revolutionäre Navilas® Laser System 577s
Weltneuheit vorgestellt auf dem 114. DOG-Kongress 2016 in Berlin
Teltow, 28.09.2016
Pünktlich zum 114. DOG-Kongress ab dem 29.09.2016 in Berlin, gibt die OD-OS GmbH heute
die offizielle Produkteinführung einer kompakten Variante ihres navigierten Netzhautlasers
Navilas®, Navilas 577s, auf dem deutschen Markt bekannt.
Für eine wirksamere Netzhautbehandlung erlaubt Navilas® - als erster vollständig digitaler
Laser - eine exakte Planung mit präziserer komfortablerer Ausführung.
Gegenüber dem bisherigen Flaggschiff-Produkt Navilas 577+, welches für Kliniken und
klinische Studien entwickelt wurde, ist das neue Navilas 577s deutlich kompakter und für
eine einfache und schnelle Anwendung intuitiv gestaltet. Navilas 577s überführt die
navigierte Lasertherapie damit endgültig in die klinische Routine.
„Wir waren in der glücklichen Lage, das neue Navilas 577s gleich nach dessen Zulassung vor
wenigen Wochen zusammen mit meinem amerikanischen Kollegen Dr. David Brown aus
Houston in unserer Klinik anwenden zu können.“, kommentierte Prof. Dr. Antonia Joussen
von der Augenklinik der Charité, „und wir sind begeistert von der Weiterentwicklung: Es
macht mir eine große Freude damit navigiert zielsicher zu behandeln, z.B. bei unseren RCSPatienten mit wenigen gezielten und höchst präzisen Lasereffekten weiterhelfen zu können.
Der neue kompakte und klar strukturierte Ansatz kommt mir mit meiner Erfahrung an der
Spaltlampe sehr entgegen.“
Dr. David Brown ergänzte dazu: „Ich bin von der neuen panretinalen Laserkoagulation mit
Navilas 577s tiefst beeindruckt. Für mich als Arzt ist die Behandlung mit den Navilas 577s
ergonomisch, intuitiv und ich kann die periphere Netzhaut sehr zügig und gleichmäßig mit
einheitlichen Lasereffekten behandeln. Von allen Patienten wurde die Behandlung als
wesentlich schmerzloser empfunden.“
„Wir freuen uns sehr darüber, das neue Navilas 577s zuerst in unserem Heimatmarkt
vorstellen zu dürfen – noch vor dem weltweiten Verkaufsstart auf der AAO in Chicago“,
kommentierte Sascha Rücker, Vertriebsleiter der OD-OS. „Endlich können wir einen
navigierten Netzhautlaser anbieten, der so kompakt, bezahlbar und leicht zu bedienen ist,
dass er auch in den Praxen den konventionellen Laser mit der Spaltlampe mittelfristig
ablösen wird. Wir freuen uns auf regen Besuch auf der DOG.“
Navilas® 577s auf einen Blick:
⦁ Vollständige Behandlung durch Planung
⦁ Höhere Präzision
⦁ Maximaler Patientenkomfort
⦁ Intuitive Bedienung
⦁ Höhere Geschwindigkeit
Über OD-OS GmbH:
2008 in Teltow bei Berlin gegründet, hat sich die OD-OS GmbH zum Ziel gesetzt die
Netzhauttherapie mit dem Navilas Laser System zu revolutionieren. Rund 40 Mitarbeiter
entwickeln das System ständig weiter und vermarkten es weltweit.
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