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„Wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätt‘…“ – 
Den Sommer ohne Krampfadern und Besenreiser 
genießen 
 
Krampfadern und Besenreiser mit Laser behandelbar ‒ Minimal-invasiv 
und schonend mit Lasertherapie ELVeS® Radial® 2ring – Kaum 
Schwellungen und Blutergüsse – Schnelle Erholung – Behandlung 
ambulant und mit lokaler Anästhesie durchführbar 
 
Jena, 24.04.2019 ‒ „… hätt‘ sie viel mehr Freud‘ an dem neuen langen Kleid.“ Diese 
Textzeile ist vielen bekannt aus dem erstmals 1930 veröffentlichten Schlager von 
Siegfried Arno. Schöne Beine machen Freude und Freunde.  
 
Trotz gesunder Ernährung, regelmäßigem Sport und obwohl wir immer öfter die 
Treppe nehmen und mehr zu Fuß gehen, entdecken wir ab und zu diese unschönen 
kleinen feinen roten Äderchen, die zwar medizinisch unbedenklich sind, aber optisch 
einfach nicht viel hermachen. Ganz abgesehen von den auch medizinisch 
bedenklichen Krampfadern. 
 
Wenn sich die Venen, die das Blut zurück zum Herzen transportieren, erweitern und 
häufig knotig und bläulich schimmernd unter der Hautoberfläche in Erscheinung 
treten, handelt es sich in vielen Fällen um eine genetisch veranlagte 
Bindegewebsschwäche. Schließen dann die Venenklappen nicht mehr richtig, 
strömt das Blut in die Beine zurück und staut sich in den Venen. Meistens sind die 
oberflächlich gelegenen Beinvenen betroffen.   
 
Nehmen Spannungs- oder Schweregefühl in den Beinen zu und machen sich immer 
häufiger Schmerzen und Schwellungen bemerkbar, sollten Sie einen 
Gefäßspezialisten (Phlebologen) aufsuchen, der sich das mal ansieht. Sie leiden 
dann höchstwahrscheinlich an Krampfadern. Die ELVeS® Radial® 2ring-
Lasertherapie der biolitec® bietet hier eine schonende und schmerzarme Lösung. 
 
Bei der Lasermethode ELVeS® Radial® 2ring gegen Krampfadern wird eine speziell 
entwickelte Laserfaser mit zwei ringförmig abstrahlenden Lichtringen verwendet und 
in die Krampfader eingeführt. Die durch das Laserlicht entstehende Wärme lässt die 
Vene schrumpfen, bis sie sich schließt. Diese wird dann vom Körper selbst abgebaut 
und das Blut durch die gesünderen, noch vorhandenen Venen „umgeleitet“.  
 
Die Vorteile gegenüber der klassischen „Stripping-OP“ (die Vene wird in Vollnarkose 
aus dem Bein herausgezogen) sind: Weniger Schmerzen während und nach dem 
Eingriff. Es bestehen erheblich geringere Risiken für Nervenschädigungen, Nach-
blutungen und Wundinfektionen. Der Eingriff dauert je nach Behandlungsareal ein 
bis zwei Stunden und kann ambulant, ohne Vollnarkose erfolgen. 
Nach der Lasertherapie haben Sie nur eine kurze Genesungszeit und so gut wie 
keine Ausfallzeiten. Zudem müssen Sie keine blutgerinnungshemmenden 
Medikamente absetzen, wenn Sie ein Risikopatient sind.  
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Freuen Sie sich auf einen Sommer mit schönen, von Krampfadern und 
Schwellungen befreiten Beinen und besuchen Sie uns auf www.info-krampfader.de. 
Hier erhalten Sie weitere Informationen über die Lasermethode ELVeS® Radial® 
2ring, Adressen von Ärzten, die diese spezielle Methode anwenden, sowie Tipps, 
um Krampfadern effektiv entgegenzuwirken.  
 
 
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. 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. In der Urologie ermöglicht die innovative Kontaktfaser XCAVATOR® in Verbindung mit dem 
LEONARDO® DUAL 200 Watt-Laser 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 sowie Orthopädie gehören ebenfalls zum Geschäftsfeld 
der biolitec®. Weitere Informationen unter www.biolitec.de. 
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