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Elisabeth Klinik Zentrum Lasermedizin

Das Zentrum Lasermedizin der Evangelischen Elisabeth Klinik 
ist ein multidisziplinäres Team aus Ärzten, Medizinphysikern und 
Pflegemitarbeitern. Das Indikationsspektrum für den Lasereinsatz 
ist breit gefächert und betrifft nahezu alle Teilbereiche der Medizin.

Arbeitsgebiete 
Aufgrund des breiten Behandlungsspektrums ist die Abteilung 
für Lasermedizin sowohl national als auch international tätig und 
behandelt Patienten aller Altersgruppen mit
• Gefäßerkrankungen
• Urogenital- und proktologischen Erkrankungen
• Tumorleiden
• Atemwegserkrankungen
• Systemerkrankungen

Leistungsangebot 
• vaskuläre Fehlbildungen, Feuermale und Hämangiome  

mit KV-Sprechstunde
• HPV induzierte Erkrankungen und Dysplasien der Haut
• Morbus Osler
• „second opinion“ (Zweitmeinung)
• Sprechstunde von Frauen für Frauen
• Interdisziplinäre Sprechstunde der Klinischen Genetik
• Privatsprechstunde Dr. med. Carsten Philipp
• Rooming-in für unsere kleinen Patienten (bis zum vollendeten 

6. Lebensjahr)

Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte 
Optische Diagnostik und Prozesskontrolle, Photobiologie, 
laserchirurgische und photodynamische Therapieverfahren, 
Laserzubehör, Beratung: Prof. Dr. med. H.-Peter Berlien

Spezielle Ausstattung
Es stehen verschiedenste Laser und Laserverfahren inklusive 
interstitieller und endovenöser Techniken (ITT) und die Photody-
namische Therapie (PDT) zur Verfügung.

Partner im Technologiefeld 
Acatech – Nationale Akademie der Technikwissenschaften, 
Universitäten und Fachhochschulen in Berlin und Brandenburg, 
Unternehmen der medizintechnischen und optischen Industrie.

The Zentrum Lasermedizin in the Ev. Elisabeth Hospital is a 
multidisciplinary team of physicians, medical physicists and 
nurses. The indications for laser treatments are broadly spread 
and touch on almost all medical fields.

Fields of Activity
• The medical laser treatment of
• vascular malformations
• urogenital and proctological diseases
• tumour related sufferings
• respiratory diseases
• systemic disorders
Due to the wide range of applications patients of all ages and from 
all areas of Germany and abroad are treated.

Range of Services
• vascular malformations, port-wine stain, hemangiomas
• HPV induced diseases and dysplasias of the skin
• Morbus Osler
• second opinion
• consultations for women by women
• interdisciplinary examination of clinical genetics
• private consultations by Dr. med. Carsten Philipp

Research & Development Activities
Optical diagnostics and process control, photobiology, laser 
surgery and photo dynamic therapy, Consulting:  
Prof. Dr. med. H.-Peter Berlien

Special Equipment
Diverse medical lasers are available including interstitial and other 
techniques (ITT) and photodynamic therapy (PDT)

Technology Partners
Acatech – National Academy of Science and Engineering,
universities and technical colleges in Berlin and Brandenburg,
companies that are engaged in the medical and optical industry.

Leitender Arzt / Head Physician
Dr. med. Carsten Philipp
Leitende Oberärztin, Leiterin des Dep. Proktologie /  
Senior Physician in Charge, Head of Dep. Proctology
Ute Müller

Elisabeth Klinik Zentrum Lasermedizin
Lützowstraße 24-26
10785 Berlin

Tel.: +49 30 2506-902
Fax: +49 30 2506-308
E-Mail: lasermed@elisabeth-klinik-berlin.de
www.elisabeth-klinik-berlin.de


