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Bahnbrechende Innovation
für medizinische Laser

Das ELVeS Radial™-Lasersystem der
biolitec® für die ambulante Behand-
lung von Krampfadern

Insuffiziente Venen gehören zu den
größten Volkskrankheiten. Die Folge-
erkrankungen sind schmerzhafte Haut-
geschwüre, Hautveränderungen und
-verfärbungen. Eine besonders scho-
nende Alternative zu herkömmlichen
Methoden, wie der Kompressionsthera-
pie mit lebenslanger Wiederholung oder
dem Venenstripping unter Vollnarkose,
stellt die minimal-invasive Laserthera-
pie ELVeS Radial™ von biolitec® dar.
Hierbei erfolgt die Behandlung in Lo-
kalanästhesie und ist mit einer kurzen
Behandlungsdauer von 30 Minuten ab-
geschlossen. Die patentierte Radial®-
Faser ist die erste radial abstrahlende
Laserfaser weltweit, die zur endovenö-
sen Laserbehandlung der Vena saphena
magna und der Vena saphena parva bei
Patienten mit Veneninsuffizienz einge-
setzt wird. Die atraumatische Faser-
spitze bietet eine ideale Gleitfähigkeit
für ein sicheres Vorschieben innerhalb
der Vene und wird durch eine kleine
Punktionsstelle in die erkrankte Vene
eingeführt. Durch die geringe Eindring-
tiefe des Lasers (1470 nm), mit dessen
Hilfe die Venen verschlossen werden,
kommt es weder zu Missempfinden
noch zu Hautverbrennungen und das
umliegende Gewebe wird nicht be-
strahlt. Die Lasertherapie eröffnet somit
die Möglichkeit, patientenkomfortabel
und schmerzfrei zu behandeln, sodass
der Patient sofort wieder in der Lage ist,
seine gewohnten Aktivitäten aufzuneh-
men.

Die beiden neu entwickelten Fasern
ELVeS Radial slim™ und ELVeS Radial
2ring™ zeichnen sich durch ihre je-
weils spezifischen Vorzüge für den Ein-
satz im Venenbereich aus und setzen

neue Standards bei minimal-invasiven
Therapien. Sie wurden entwickelt, um
das gewaltige Potenzial der endovenö-
sen Laserbehandlung optimal auszu-
schöpfen. Medizinern erlauben sie eine
noch präzisere Arbeitsweise und eine
bessere Kontrolle während des Ein-
griffs.

ELVeS Radial slim™

Die neue ELVeS Radial slim™-Faser
optimiert den minimal-invasiven Ein-
griff durch ihren äußerst geringen
Durchmesser. Die moderne slim™-Faser
ist extrem vielseitig und wurde zur Be-
handlung der venösen Insuffizienz von
Perforanzvenen und Seitenästen entwi-
ckelt. Die Faser ist außerdem für kom-
plizierte anatomische Strukturen geeig-
net und Stripping-Rezidive, die häufig
nach herkömmlichen Stripping-Behand-
lungen auftreten, können problemlos
behandelt werden.

ELVeS Radial 2ring™

Bei der ebenfalls völlig neuartigen
Radial 2ring™-Faser wird die Laser-
energie in zwei Phasen im Abstand von

6 mm aufgeteilt, um bei gleicher Leis-
tung eine geringere Energiedichte zu er-
zielen, wodurch die behandelte Vene
noch homogener bestrahlt wird. Das
Design ermöglicht außerdem eine ein-
fache Technik zum Zurückziehen der
Fasern und Perforationen des umliegen-
den Gewebes werden verhindert.

Die ELVeS Radial™-Therapie ist die
beste Wahl für exzellente Resultate,
nicht nur für langjährige Anwender,
sondern auch für Unerfahrene, die eine
effiziente, sichere und einfache Technik
schätzen.

Weitere Informationen unter

 www.schmerzfreievenen.de

oder unter 03641/5195336, Ansprech-
partner Herr Gleisner, biolitec AG.
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