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Argentinisches Ärzte-Team erhält Preis für innova-
tive Venenbehandlung mit biolitec-Laser 
 

Dr. Ferracani präsentiert erste Erfahrungen mit neuer Lasertechno-
logie auf Kongress in Buenos Aires – Interne Valvuloplastie (VLI) er-
möglicht erstmals Reparatur von Venenklappen – Erster Preis für die 
Reparatur von Venenklappen von der Gesellschaft für Phlebologie 
und Lymphologie 
 

Jena, 13. Juni 2013 –  Auf dem 20. Kongress der Argentinischen Gesellschaft für 

Phlebologie und Lymphologie, der vom  16. bis 18. Mai 2013 in Buenos Aires 

stattfand, informierten und diskutierten Spezialisten über die neuesten Entwick-

lungen ihres Fachgebiets. Der Höhepunkt des Kongresses: Die Verleihung des 

Preises der Gesellschaft für Phlebologie und Lymphologie. Dieser ging in diesem 

Jahr an Dr. Ferracani für die Behandlung von defekten Venenklappen mittels 

Interner Valvuloplastie (VLI). 

 

Mit defekten Venenklappen ist die betroffene Vene in ihrer Funktion beeinträch-

tigt, Blut zurück zum Herzen zu transportieren. Dadurch entstehen Krampfadern, 

die neben kosmetischen auch erhebliche medizinische Probleme nach sich zie-

hen können. Lange Zeit wurden Krampfadern operativ entfernt, was nicht nur 

einen größeren Eingriff darstellt, sondern auch mit erheblichen Nebenwirkun-

gen einhergeht. Mit ELVeS Radial™ stellt die biolitec Ärzten bereits seit mehreren 

Jahren eine Lasertherapie zur Verfügung, die Krampfadern schmerz- und ne-

benwirkungsarm entfernt und deren Vorteile in mehreren wissenschaftlichen 

Studien bestätigt wurden. 

 

Die Interner Valvuloplastie (VLI) stellt einen weiteren wichtigen Entwicklungs-

schritt dar, um die Laserbehandlung erkrankter Venen weiter zu optimieren. 

Ausgangspunkt der Forschung war der Wunsch aus Fachkreisen, statt der Ent-

fernung  der Vene die Wiederherstellung ihrer Funktion in den Vordergrund zu 

rücken. Dr. Ferracani ging dabei der Frage nach, ob die bereits vorhandene 

Technologie dafür eingesetzt werden kann.  
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Um diese neue therapeutische Methode erstmals zu testen, behandelte er eine 

kleine Anzahl an Patienten mit den ELVeS Radial™ Fasern der biolitec, um die 

defekten Venenklappen zu reparieren. Die erzielten Resultate sind sehr vielver-

sprechend, da Umfang und Blutfluss deutlich verbessert werden konnten, und 

das langfristig. 

 

Dr. Ferracani präsentierte das neuartige Verfahren einem internationalen Fach-

publikum auf dem 20. Kongress der Argentinischen Gesellschaft für Phlebologie 

und Lymphologie, auf dem er auch für seine Pionierarbeit mit dem ersten Preis 

ausgezeichnet wurde. In Zukunft sollen neue Studien und größere Fallzahlen die 

Wirkweise dieser Methode weiter untermauern. 

 

 
Über biolitec®: 
Die biolitec AG ist eines der weltweit führenden 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 laserge-
stützten Behandlung von Krebserkrankungen mit dem Medikament Foscan® erforscht und ver-
marktet die biolitec AG 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 Ceralas® HPD Laser ermöglicht eine schonende Behandlung bei z.B. 
gutartiger Prostatavergrößerung (BPH) in der Urologie. Schonende Laseranwendungen in den 
Bereichen Proktologie, HNO, Orthopädie, Gynäkologie und Ophthalmologie gehören ebenfalls 
zum Geschäftsfeld der biolitec AG. Weitere Informationen unter www.biolitec.de. 
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