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Immer mehr junge Menschen leiden an 
typischen Alterskrankheiten wie Krampfadern 
 

Junge Menschen zwischen 25 und 45 Jahren leiden immer öfter 
an typischen Alterskrankheiten wie Krampfadern – Vor allem 
Stress und Bewegungsmangel verursachen frühzeitige Alterung 
– Die maximal schonende Lasertherapie ELVeS Radial™ der 
biolitec® hilft bei Krampfadern 
 
Jena, 13. Dezember 2016 – Der Lebensstil junger Menschen zwischen 25 
und 45 Jahren führt laut einer aktuellen medizinischen Studie der Duke 
University oft zu einer verfrühten Alterung des Körpers, die zuerst bei 
inneren Organen einsetzt und zu typischen Alterserkrankungen wie 
Krampfadern führen kann. Wer den ganzen Tag im Sitzen vor dem 
Computer verbringt, auf dem Weg zur Arbeit in Auto oder Bahn wieder sitzt 
und abends zu müde ist für sportliche Aktivitäten, schadet seiner 
Gesundheit. Auch das „Nicht-Abschalten-Können“ am Wochenende stresst 
zusätzlich das Immunsystem und kann den Alterungsprozess noch 
beschleunigen. 
 
Wenn der Facharzt krankhaft erweiterte Venen (Krampfadern) feststellt, 
sollten diese unbedingt medizinisch behandelt werden. Denn sie sind nicht 
nur ein kosmetisches, sondern vor allem ein gesundheitliches Problem. 
Unbehandelte Krampfadern können zu Entzündungen, Geschwüren 
(„Offenes Bein“) und im schlimmsten Fall sogar zu Thrombosen und 
lebensbedrohlichen Embolien führen.  
 
Eine maximal schonende und schmerzarme Behandlungsmöglichkeit bietet 
die ELVeS Radial™ Lasertherapie. Der Laser „verschweißt“ Krampfadern 
sicher von innen, ohne umliegendes gesundes Gewebe zu schädigen. Der 
kurze Eingriff von ca. 30 bis 40 Minuten erfolgt unter lokaler Betäubung und 
mit nur kleinen Einschnitten (minimal-invasiv). Die Patienten können i.d.R. 
direkt nach dem Eingriff wieder nach Hause gehen und schnell wieder zu 
ihren Alltagsaktivitäten zurückkehren.  
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Vorbeugung ist wichtig, um aktiv etwas für die eigene Gesundheit zu tun. 
Neben abwechslungsreicher Ernährung hilft es, möglichst viel Bewegung in 
den Alltag zu integrieren: Mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, die Treppen 
nehmen statt den Fahrstuhl, während Telefonaten herumlaufen und 2 bis 3 
Mal die Woche wenigstens eine halbe Stunde Sport treiben. Ebenfalls 
wichtig für den Stressabbau und damit für das Immunsystem ist es, sich am 
Wochenende entspannenden Tätigkeiten zu widmen. 
 
Weitere Informationen zur schonenden Lasertherapie der biolitec® finden 
Patienten auf der Website www.info-krampfader.de. Für Fragen 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. Die innovative Kontaktfaser 
XCAVATOR® ermöglicht in Verbindung mit dem LEONARDO® Dual 200 Watt-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®. Weitere Informationen unter www.biolitec.de. 
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Jörn Gleisner  
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