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Schon seit einigen Jahren wer-
den Laser zur Therapie venöser 
Insuffizienz eingesetzt. Um 

Venen optimal veröden zu können, ist 
ein Laser ideal, der sowohl in Wasser 
als auch Hämoglobin absorbiert wird. 
Eine spezifische Eindringtiefe der 
980  nm Wellenlänge ermöglicht da-
rüber hinaus schnelles und effizientes 
Arbeiten.

Patente Faser

Noch schonender für den Patienten 
und für den Arzt einfacher auszufüh-

ren ist die Behandlung nun durch  
die innovative Laserfaser ELVeS® 
RADIAL des Jenaer Unternehmens 
biolitec AG. 
In Verbindung mit dem ELVeS®  
PainLess Lasersystem eröffnet diese 
bislang einzigartige Faser völlig  
neue technische Möglichkeiten zur 
Venenbehandlung. 
Die zum Patent angemeldete Faser  
ist die weltweit erste radial, d. h. 360° 
rundum abstrahlende Laserfaser, die 
zur endovenösen Laserbehandlung 
der Vena saphena magna und der  
Vena saphena parva bei Patienten mit 
Veneninsuffizienz eingesetzt wird. 
Die Laserfaser bedeutet für die Pa-
tienten eine deutliche Verringerung 
von Schmerzen, Blutergüssen und 
Schwellungen. Auch der behandeln-
de Arzt profitiert von der einfachen 

Handhabung und der Sicherheit bei 
der Anwendung des Verfahrens.

Sicherer Verschluss 
durch 360°- Abstrahlung
Die Faser bietet für den Arzt und den 
Patienten zahlreiche Vorteile. Sie 
überträgt die Energie schneller und 
zielgenauer als andere Fasern. Die  
radiale Energieabstrahlung sorgt für 
eine homogene photo-thermische 
Schädigung der Venenwand und führt 
zu einem völlig sicheren Verschluss 
der betroffenen Vene. 
Die Faser verhindert durch ihre  
Abstrahlcharakteristik Karbonisati-
onseffekte, garantiert so eine gleich-
mäßige Laseremission und damit 
Energieabgabe an die Venenwand. 
Durch Vermeidung von Venenwand-
perforationen und den damit verbun-
denen thermischen Reizungen des 
umliegenden Gewebes werden intra- 
und post-operative Schmerzen sowie 
Ekchymosen und andere Nebenwir-
kungen minimiert. 
Infolge des geringen Energiebedarfs 
und der kurzen Behandlungsdauer 
können Tumeszenz-Infusionen ver-
mieden werden. hh 

Laserfaser gegen Krampfadern

Schnell und zielgenau an der Vene
Die Behandlung von Varizen gehört zu den häufigsten ästhetisch-dermatologischen Problemen. Lange 
Zeit für den Patienten recht schmerzhaft und mit einem relativ hohen Komplikationsrisiko, gibt es  
heute sichere und schonende Verfahren. Eine Laserfaser bringt nun eine neue Qualität.

Laser in Bein und Vene (li.) und Rundumstrahlung der RADIAL-Faser (re.)
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Weitere Informationen:

www.biolitec.de




