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www.biolitec.de: Neue Webseite stellt moderne medizi-
nische Lasertherapien vor  
 
biolitec® präsentiert sich mit neuer Webseite – Funktionales modernes 
Design – Weltweit führender Entwickler und Hersteller bei minimal-in-
vasiven Lasertherapien – Erfolgreiche Forschung und Entwicklung in 
Bereichen wie Phlebologie und Proktologie – Laserfaser ELVeS® Ra-
dial® 2ring feiert zehnjähriges Jubiläum 
 
Jena, 17. Mai, 2018   ‒ Der Entwickler und Hersteller von medizinischen La-
sersystemen für minimal-invasive Therapien biolitec biomedical technology 
GmbH präsentiert sich mit einem neuen Internetauftritt. Ein modernes Layout 
steht jetzt für eine angepasste innovative Webseitenfunktionalität und einen 
besseren Überblick über die vielseitigen Produkt- und Anwendungsgebiete 
des Unternehmens: Dank des neuen Kacheldesigns ist die gesamte Web-
seite so strukturiert, dass die umfangreiche Bandbreite der medizinischen 
Anwendungen und Lasersysteme der biolitec® auf den ersten Blick zu erken-
nen ist. 
 
Dieses Prinzip des schnellen Erkennens findet sich sowohl im Fachbereich 
für Ärzte als auch für Patienten. So erhalten Ärzte zum Beispiel sofort einen 
Überblick aller Laser der biolitec®. Klickt der Besucher etwa auf die Kachel 
„Dual 100“, sieht er anhand der Darstellung, in welchen Therapiebereichen 
dieser Laser anwendbar ist.  
 
Gleiches gilt für Patienten: Die jeweiligen Therapie-Unterseiten unter dem 
Menüpunkt „Patienten“ führen direkt auf die den speziellen Bedürfnissen von 
Patienten angepassten Patientenwebseiten, wie zum Beispiel www.info-
krampfader.de, die auch als eigenständige Webseiten aufgerufen werden 
können. 
   
Gegründet vor mehr als 30 Jahren ist die biolitec® durch kontinuierliche For-
schung und Entwicklung ihrer Produkte zu einem der weltweit führenden Un-
ternehmen im Bereich minimal-invasive Lasertherapien aufgestiegen. Über 
Tochterunternehmen, unter anderem in Südamerika und Asien, sind ihre in-
novativen Lasersysteme und Methoden für eine Vielzahl von Anwendungs-
gebieten auf dem gesamten Globus für schonende und nebenwirkungsarme 
Behandlungsmöglichkeiten erhältlich. Häufig stellen die Laser von biolitec® 
in der Phlebologie, Proktologie, Thorax-Chirurgie sowie Urologie, Gynäkolo-
gie, HNO und Orthopädie innovative Alternativen zu herkömmlichen Behand-
lungsmethoden dar. 
 

http://www.biolitec.de/
http://www.info-krampfader.de/
http://www.info-krampfader.de/
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Bei der Behandlung von Krampfadern überzeugt seit mittlerweile 10 Jahren 
die einzigartige ELVeS® Radial® 2ring-Laserfaser der biolitec® mit ihrer effi-
zienten und einfachen Technik. 
 
Durch intensive Forschung konnte die biolitec® immer die modernsten Mög-
lichkeiten in der minimal-invasiven Lasermedizin anbieten. Die neue 
LEONARDO®-Laserfamilie von biolitec® beinhaltet die einzigen auf dem 
Markt erhältlichen Lasersysteme, bei denen zwei Wellenlängen unabhängig 
und stufenlos während der Behandlung eingestellt und verwendet werden 
können. Die universelle Einsatzmöglichkeit der Laser in verschiedenen An-
wendungsbereichen ist einzigartig.  
 
Weitere Informationen zu allen Produkten sowie Anwendungen der biolitec®-
Lasertherapien erhalten Sie direkt auf der neuen Webseite www.biolitec.de 
und www.biolitec.com, die auch für internationale Besucher in verschiedenen 
Sprachen zugänglich ist.  
 
 
 
Zum Unternehmen: 

Die biolitec® ist eines der weltweit führenden Medizintechnik-Unternehmen im Bereich La-
seranwendungen und der einzige Anbieter, der über alle relevanten Kernkompetenzen – Pho-
tosensitizer, 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 Laser-
verfahren. ELVeS® Radial® (Endo Laser Vein System) ist das weltweit am häufigsten einge-
setzte 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, 980 nm und 1470 nm, 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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