Applications
Applikationen
PLDD
(Percutaneous Laser Disc
Decompression)

PLDD
(Perkutane Laser-DiskusDekompression)

Cause:

Ursache:

In case of a disc prolapse the herniated
disc pushes to the nerve root and leads
to pain. It may possibly trigger systemic
failures such as incontinence or numbness. In worst cases paralysis of the extremities are the result.

Bei einem Bandscheibenvorfall drückt die
Bandscheibe auf die Nervenwurzel. Dies
führt zu Schmerzen und kann ggf. zu systemischen Ausfällen wie Inkontinenz oder
Taubheit bis hin zur Lähmung der Extremitäten führen.

Therapy:

Therapie:

By use of an imaging system, a puncture needle is inserted into the intervertebral disc.
After the needle is positioned, a fibre
optics is inserted through the needle.
The laser radiation, which is applied via
the optical fiber vaporizes liquid (nucleus
pulposus) and cures the collagen fibers
(anulus fibrosus). By evaporation in the
disc a volume reduction is generated.

Mit Hilfe eines bildgebenden Verfahrens
wird eine Punktionsnadel in die Bandscheibe geschoben.
Wenn die Nadel positioniert ist, wird ein
Lichtleiter in die Nadel geführt. Die Laserstrahlung, die über den Lichtleiter appliziert
wird, verdampft Flüssigkeit des Nucleus
pulposus und härtet die Kollagenfasern
(Anulus fibrosus). Das Verdampfen bewirkt
eine Volumenreduktion in der Bandscheibe.

Result:

Ergebnis:

The intervertebral disc, as a hydraulic
system retracts and the affected nerve
is decompressed. The PLDD is minimal
invasive and can be performed as
outpatient treatment.

Die Bandscheibe, als hydraulisches System zieht sich zurück und der betroffene
Nerv wird dekomprimiert. Die PLDD ist minimal invasiv und kann ambulant durchgeführt werden.

Passion for Precision
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Technische Daten Iccy 980

Model / Modell:

Iccy 980

Wavelength / Wellenlänge:
Operation Modes / Betriebsarten:
Power / Ausgangsleistung:
Pulse Width / Pulsdauer:
Interval / Intervall:
Laser Class / Laserklasse:
Pilot Beam / Pilotlaser:
Fiber / Faser:
Mains / Netzversorgung:
Consumption / Leistungsaufnahme:
Standards / Normen:

980 +/- 5nm
CW, Pulsed, Low-Level
0.5 - 10W, 10 - 100mW Low-Level
1ms – 1000ms
1ms – 1000ms
4
635nm, < 1mW
200µm – 1000µm, F-SMA 905
230V~/ 50Hz
65W
Directive 93/42/EEC
EN 60601 / EN 60825
CE 0482

®

Facet Denervation

Facettendenervierung

During the facet denervation (mostly)
chronic pain-conducting nerves are
atrophied by laser.

Bei der Facettendenervierung werden in
den meisten Fällen chronisch schmerzleitende Nerven mit dem Lasers verödet.
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Surgical Laser System

Surgical Diode-Laser-System Iccy 980
Chirurgisches Dioden-Laser-System Iccy 980

Iccy 980 – The Gentle Individualist.
The Iccy 980 is developed for the usage in neurosurgery with focus on Percutaneous Laser Disc Decompression
(PLDD) and Laser Denervation. Its wavelength of 980nm allows a safe and precise work even in critical structures, the
surrounding tissue is not affected. Additionally the Iccy 980 benefits from optimal laser- tissue interaction for a maximum
of safety in therapy.
Main fields of application are:
- Percutaneous Laser Disc Decompression (PLDD)
- Facet Joint Denervation
Iccy 980 – Der sanfte Individualist.
Der Iccy 980 ist für die Anwendung in der Neurochirurgie konzipiert. Applikationen sind die Laserdenervierung und die
Perkutante Laser-Diskus-Dekompression (PLDD). Die Wellenlänge von 980nm erlaubt auch an kritischen Strukturen ein sicheres und präzises Arbeiten. Umliegendes Gewebe wird während der Therapie geschont. Darüber hinaus nutzt der Iccy 980 die
optimale Wechselwirkung mit dem Gewebe für ein Maximum an Sicherheit während der Therapie.
Seine Hauptanwendungsgebiete sind:
- Perkutane Laser-Diskus-Dekompression (PLDD)
- Facettendenervierung

Optimum Interaction – Maximum Safety.

Optimale Wechselwirkung – Maximale Sicherheit.

By customizable support systems, depending on the space requirement always an optimal position for the multilingual laser
can be found. Ergonomically optimized and intuitive operation ensure focused and relaxed work in an ideal working environment. The large, clear 10.4” display provides for maximum usability.

Durch die individuell anpassbaren Halterungssysteme kann, je nach Raumanforderung, immer eine optimale Position für
den mehrsprachigen Laser gefunden werden. Ergonomisch optimiert und intuitive Bedienung garantieren konzentriertes und entspanntes Arbeiten in einer idealen Arbeitsumgebung. Das große, übersichtliche 10,4“ Display sorgt für ein
Maximum an Bedienerfreundlichkeit.

The Iccy 980 offers the user optimized therapy programs developed
by leading German neurosurgeons which ensure a safe, minimally
invasive treatment. Additional individual programming of the laser
parameters allows rapid adaption to peculiarities in therapy. The Iccy
980 user interface is intuitive and includes a flat learning curve.

Der Iccy 980 bietet dem Anwender optimierte Therapieprogramme,
die von führenden deutschen Neurochirurgen entwickelt wurden,
um eine sichere, minimal invasive Behandlung zu gewährleisten.
Eine zusätzliche individuelle Programmierung der Laserparameter
ermöglicht die schnelle Anpassung an Besonderheiten in der Therapie. Die Iccy 980 Benutzerschnittstelle ist intuitiv und beinhaltet
eine flache Lernkurve.

