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Nicht an kranken Venen leiden – Vital und gesund das 
Leben genießen 
 

Schonende Lasertherapie ELVeS RadialTM revolutioniert 

Krampfaderbehandlung – Nahezu schmerzfreie Behandlung mit 

exzellenten, narbenfreien kosmetischen Ergebnissen 

 

Jena, 04. September 2014 – Mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland leidet 

heute schon unter Veneninsuffizienz oder ist auf dem Weg dorthin. Wann und warum 

erkranken Venen? Das geschieht mit zunehmendem Alter (40+) und hat zum Teil 

erbliche Ursachen wie z.B. schwaches Bindegewebe. Vor allem aber sind Krampfadern 

eine Volkskrankheit.  

 

Phlebologe Dr. med. Dieter Weber aus Berlin sieht sich vor Diagnose und Therapie von 

Venenleiden oft mit folgenden Patientenaussagen konfrontiert: regelmäßig müde 

oder schwere Beine, Wadenkrämpfe, Schwellungen, Schmerzen aufgrund von langen 

Arbeitszeiten im Stehen oder im Sitzen. Bewegung tut gut. 

 

Den Kollegen im Büro einfach mal nicht anrufen, sondern ihn nach einem kleinen 

Fußweg über Treppen, durch Türen und Flure persönlich sprechen, zuhause kalte 

Güsse anwenden, um die Stauung von Blut in den erkrankten Venen zu reduzieren, 

und sportlich aktiv sein: Gymnastik, Schwimmen, Radfahren oder Nordic-Walking 

helfen, der Erschlaffung der Venen vorzubeugen. Wird das Venenleiden trotzdem 

chronisch und drohen z.B. Venenentzündungen oder Thrombosen, ist eine Therapie 

angeraten.  

 

Dr. Weber: „Ausgeprägte Krampfadern sollten behandelt werden. Welche Therapie 

gewählt wird, hängt davon ab, wie weit die Erkrankung fortgeschritten ist, wie alt die 

Patienten sind und welche anderen Krankheiten sie haben. Schonende 

Behandlungsmethoden wie z.B. die Lasertherapie ELVeS RadialTM werden deswegen 

immer stärker nachgefragt.“ 
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Die innovative und schonende ELVeS Radial™-Lasertherapie von biolitec® entfernt die 

Venen nicht, sondern schaltet sie komplett aus, indem die Gefäßinnenwände mit 

Laserlicht verschlossen werden. Die so behandelte Vene wird nach 6 bis 12 Monaten 

vom Körper vollständig abgebaut und ist im Ultraschallbild nicht mehr nachweisbar.  

 
Zum Unternehmen: 

Die biolitec AG 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 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. Die innovative Kontaktfaser XCAVATOR™ ermöglicht in Verbindung mit dem 

Ceralas® HPD-Laser eine schonende Behandlung bei z.B. gutartiger Prostatavergrößerung (BPH) in der 

Urologie. 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. Schonende Laseranwendungen in den Bereichen Proktologie, HNO, 

Gynäkologie, Thorax-Chirurgie und Pneumologie gehören ebenfalls zum Geschäftsfeld der biolitec AG. 

Weitere Informationen unter www.biolitec.de. 
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