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Beine für den Sommer fit machen: Mit moderner 
ELVeS® Radial®-Lasertherapie im Winter 
Krampfadern schonend weglasern 
 
Die kalte Jahreszeit nutzen und sich mit gesunden Beinen im Sommer 
wieder wohl fühlen – die moderne ELVeS® Radial®-Lasertherapie hilft 
maximal schonend bei Krampfadern – schnell wieder sommerfit nach 
Behandlung 

 
Jena, 30. Oktober 2017 – Die warme Jahreszeit ist vorbei, die Beine sind 
nicht mehr durch die Sommerhitze geschwollen – genau die richtige Zeit, 
um über eine Entfernung von Krampfadern nachzudenken. Eine 
Behandlung der Krampfadern im Winter hat aus medizinischer Sicht viele 
Vorteile – zumindest bei Venenoperationen und bei älteren Patienten mit 
Herz-Kreislauf-Problemen. Nach einer Behandlung müssen die Patienten 
oft Kompressionsstrümpfe tragen. Im Winter können diese unter einer 
langen Hose versteckt werden und man schwitzt nicht, wenn es draußen 
kalt ist. Wer die Behandlung den Sommer über aufgeschoben hat, sollte 
jetzt bei seinem Facharzt einen Termin machen. 
 
Vor allem Frauen haben genetisch bedingt ein schwächeres Bindegewebe 
als Männer. Durch langes Stehen und durch Schwangerschaften verstärkt 
sich hier das Risiko von Krampfadern. Auch starkes Übergewicht kann den 
Druck in den Beinen und Venen stark erhöhen. Von Krampfadern spricht 
man, wenn bei den Venen die Venenklappen nicht mehr richtig schließen 
und sich daher das Blut in den Beinen staut. Dies kann zu Schwere- und 
Spannungsgefühl, Schmerzen und Schwellungen sowie zu sichtbaren 
Venen unter der Haut führen. Im fortgeschrittenen Stadium kann es sogar 
zu Hautverfärbungen, Vernarbungen der Haut und Entzündungen bis zum 
sogenannten „offenen Bein“ kommen. 
 
Die moderne ELVeS® Radial®-Therapie von biolitec® wird als schonende 
und schmerzarme Behandlungsmöglichkeit von krankhaft erweiterten 
Venen (Krampfadern) bereits von vielen Ärzten in ganz Deutschland 
erfolgreich angewandt. Bei der schnellen und minimal-invasiven 
Behandlung wird die Krampfader mittels eines Lasers ohne Schädigung 
von umliegendem gesunden Gewebe von innen verschlossen. In den 
meisten Fällen reicht eine kurze örtliche Betäubung und ein Eingriff von ca. 
30 bis 40 Minuten mit nur kleinsten Einschnitten aus. Danach kann der 
Patient in der Regel direkt wieder nach Hause gehen.  

http://www.biolitec.de/
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Nach der Behandlung wird gleichmäßiger Ausdauersport wie zum Beispiel 
Nordic Walking und moderates Joggen empfohlen. Am besten beugt man 
natürlich mit abwechslungsreicher Ernährung, möglichst viel Bewegung im 
Alltag und wenigstens einer halben Stunde Sport zwei bis drei Mal die 
Woche den sogenannten Varizen gut vor. Noch ein Tipp: Schlagen Sie Ihre 
Beine beim Sitzen nicht übereinander und tragen Sie Schuhe mit flachen 
Absätzen. Zigaretten sollten Sie ebenfalls aus Ihrem Leben verbannen. 
 
Wenn die Behandlung der Krampfadern in Herbst und Winter nach dem 
Ende der sommerlichen Temperaturen durchgeführt wird, sind die 
Beinvenen weniger erweitert. Im nächsten Frühjahr sind die Beine wieder 
gesund und schön und Patienten können beschwerdefrei in den Sommer 
starten.  
 
Weitere Informationen zur schonenden Lasertherapie der biolitec® finden 
Patienten auf der Website www.info-krampfader.de. Für Fragen nach 
Behandlungsmöglichkeiten in Ihrer Region steht Ihnen außerdem die 
Kontaktadresse post@info-krampfader.de und die biolitec®- Hotline 01805/ 
010276 zur Verfügung.   
 
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, 980nm und 1470nm, verfügt und 
fachübergreifend verwendbar ist. Die innovative Kontaktfaser XCAVATOR® ermöglicht in 
Verbindung mit dem LEONARDO® DUAL 200 Watt-Laser in der Urologie 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 gehören ebenfalls zum Geschäftsfeld der biolitec®. Weitere 
Informationen unter www.biolitec.de. 
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