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biolitec® startet App in französischer Sprache für 
moderne Lasertherapien bei Krampfadern und 
Hämorrhoiden  

  
Französische Phlebologen und Proktologen können ab sofort auf 
ein erweitertes Kommunikationsangebot zugreifen  – Neue App 
für Phlebologen und Proktologen für Android-Nutzer und iOS-
User –  Immer auf dem neuesten Stand: alle Neuentwicklungen 
der biolitec®  wie die Elves® Radial® Pro - Faser für die 
endoluminale Krampfaderbehandlung mit allen wichtigen 
Informationen im Blick. Studien, Tools und Webinare im 
schnellen Zugriff auch auf der Webseite www.biolitec.fr 
 
Wien, 2. September – Die biolitec®, ein international führender 
Medizintechnik-Anbieter für minimalinvasive Lasertherapie 
bei Krampfadern, Hämorrhoiden, Anal- und Steißbeinfisteln erfährt auch in 
Frankreich immer mehr Zuspruch. Die hochmoderne ELVeS® Radial® 2ring- 
Technologie ermöglicht die minimal-invasive endoluminale Behandlung 
insuffizienter Venen mit einer Kombination aus einem 1470nm Diodenlaser 
und der patentierten, radial (360°) abstrahlenden ELVeS® Radial®-Faser. 
Dabei kann die Therapie nicht nur von erfahrenen Ärzten, sondern auch für 
Neueinsteiger angewendet werden, da sie eine besonders sichere und 
einfach zu bedienende Technik bietet.  In Frankreich wuchs die Nachfrage 
nach moderner Lasertherapie in den letzten Jahren erheblich, da die 
endoluminale Laserbehandlung in vielen Fällen eine schmerzärmere und 
schonendere Behandlung mit schnelleren Heilungserfolgen ermöglicht.  

biolitec® stellt nun französisch-sprachigen Ärzten ein erweitertes 
Kommunikationsangebot zur Verfügung. Die Unternehmens-Website stellt 
jetzt die medizinischen Informationen auch in Französisch vor, französische 
Produktbroschüren zu Elves® Radial® und zu LHP®, FiLaC®, SiLaC® stehen 
zum Download bereit und für die mobile Kommunikation können die Ärzte 
passende Apps downloaden.   

Aktuell gibt es Apps für Phlebologen und Proktologen in den Stores jeweils 
optimiert für Android und iOS-Nutzer: „Biolitec Phlebology“ und „Biolitec 
Proctology“. Die App „Biolitec Phlebology“ präsentiert Informationen zu 
Studien, Videos, Messen und Workshops. Neben News zum Thema und 
dem direkten Kontakt zum Unternehmen sowie zum regionalen Außendienst 
ist es Ärzten auch möglich, untereinander Erfahrungen auszutauschen. Neu 
sind die Module „Tools“ mit einem Booklet von Uldis Maurens zur praktischen 
Anwendung der Laser und „Biolitec Interactive“. Mit „Biolitec Interactive“ hat 
der Arzt Zugriff auf Webinare, Online-Schulungen und das Media-Zentrum 
mit aktuellen Videos, Studien und Pressemitteilungen. Wer sich mit seiner 
Sprache als Nutzer registriert, kann auch alle Chat-Mitteilungen in seiner 
jeweiligen Sprache erhalten.  
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„Frankreich ist ein wichtiger Markt, der im Bereich Laseranwendungen noch 
viel Potenzial hat“, erklärt Dr. Wolfgang Neuberger, Vorstand der biolitec®. 
„Wir freuen uns, auf die engere Zusammenarbeit und das Feedback der 
französischen bzw. französisch-sprachigen Ärzte.“ Gerade in den Zeiten der 
Pandemie bietet das Laserverfahren viele Vorteile für Ärzte und Patienten. 
Der Patient kann in der Regel ambulant behandelt werden und sich im 
Anschluss zu Hause erholen. Längere Krankenhaus-Aufenthalte können so 
vermieden werden. „Um unsere Ärzte auch während der Corona-Pandemie 
optimal zu erreichen und einen schnellen Austausch anzubieten, sind die 
Apps ein guter Ansatz“, erläutert Dr. Neuberger. Für vertiefende Fragen zu 
Elves® Radial® bei Krampfadern oder den proktologischen Lasertherapien 
bei Anal- und Steißbeinfisteln FilaC® und SilaC® oder LHP® bei 
Hämorrhoiden können sich die Ärzte über die App direkt an ihren regionalen 
Ansprechpartner der biolitec® in Frankreich wenden. Ein persönlicher 
Kontakt ist beispielweise auch im September auf dem Kongress SFMV in 
Bordeaux möglich. 
 
 
Zum Unternehmen: 
Die biolitec® ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen im Bereich 
minimal-invasive Laseranwendungen und bietet im Bereich der Photodynamischen Therapie 
(PDT) die lasergestützte Behandlung von Krebserkrankungen mit dem in der EU 
zugelassenen Medikament Foscan® an. Die biolitec® hat sich seit 1999 vor allem auf die 
Entwicklung von neuen minimal-invasiven, schonenden Laserverfahren konzentriert. Der 
einzigartige LEONARDO®-Diodenlaser von biolitec® ist der erste universell einsetzbare 
medizinische Laser, der über eine Kombination von zwei Wellenlängen, 980 nm und 1470 nm, 
verfügt und fachübergreifend verwendbar ist. ELVeS® Radial® (ELVeS® = Endo Laser Vein 
System) ist das weltweit am häufigsten eingesetzte Lasersystem zur Behandlung der venösen 
Insuffizienz. In der Proktologie bietet die biolitec® eine maximal schließmuskelschonende 
Therapie für Analfisteln als auch Behandlungsformen für Hämorrhoiden und Steißbeinfisteln 
an. In der Urologie hat sich das Therapieangebot vom Bereich gutartiger 
Prostatavergrößerung (BPH) auf Blasen- sowie Prostatatumoren erweitert. Speziell für die 
mobile Anwendung vor Ort wurde der nur 900 g leichte LEONARDO® Mini-Laser entwickelt. 
Schonende Laseranwendungen in den Bereichen Gynäkologie, HNO, Thorax-Chirurgie und 
Pneumologie, Ästhetik sowie Orthopädie gehören ebenfalls zum Geschäftsfeld der biolitec®. 
Weitere Informationen unter www.biolitec.de. 

 
Pressekontakt biolitec®  
Jörn Gleisner  
Telefon: +49 (0) 3641 / 5195336 
Telefax: +49 (0) 6172/27159-69 
E-mail: joern. gleisner@biolitec.com 
 
 

App: biolitec Proctology 

Le congrès de la SFMV 
17.-19.9.2020 
 
https://congres.sfmv.fr 
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