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Genesung & Erholung für Ihre Füße
Nagelspangentechnik (Orthonyxietechnik)
Goldstadtspange

Nagelspangentechnik wird angewendet bei eingewachsenen Nägeln oder Rollnägeln.
Das Ziehen eines Nagels ist oft mit Schmerzen verbunden. Die Spangentherapie ist eine
schmerzfreie Behandlung. Hierbei wird der Nagel sanft wieder in seine natürliche Form gebracht.
Bei dieser Behandlung ist keine Krankschreibung erforderlich, was für den Patienten im Berufsleben auch vorteilhaft ist.
Auch die Rezidivquote ist viel geringer. Der Patient hat während der Tragezeit so gut wie keine
Einschränkungen hinzunehmen. Selbst der geliebte Sport oder das Tragen offener Schuhes ist
möglich.

Podofix Klebespange

Nach einem Beratungsgespräch bei der Fußpflege entscheiden wir über die Behandlung des
Nagels.
Hierbei gibt es drei Behandlungsmöglichkeiten:
• Setzen einer Goldstadtspange
• Setzen einer Podofix Klebespange
• Setzen einer 3TO-Spange
Goldstadtspange
Die Goldstadtspange ist eine deutlich verbesserte Alternative zu den herkömmlichen Spangenprodukten. Sie besteht aus einem vergoldeten Edelstahl-Normstück.

Naspan®-Platinium-Spange

Die wesentlichen Vorteile dieses Produktes bestehen darin, dass sie weit weniger aufträgt. Sie
wird individuell auf den Nagel geformt und gerne bei allergischen Reaktionen eingesetzt.
Durch die individuelle Anfertigung und Anpassung spürt der Patient eine sofortige Schmerzlinderung am Nagel.
Da die Goldspange auf dem Nagel wie ein kleines Schmuckstück aussieht, wird sie gerne als
dekorative Applikation verwendet.
Es gibt drei Varianten der Goldspange:
• Spange mit zwei Endschlaufen
• Spange mit einer Endschlaufe (Halbspange)
• Klebespange ohne Schlaufen

Podofix Klebespange
Mit der Podofix Aktiv-Klebespange behandle ich sämtliche Formen von eingerollten und eingewachsenen Nägeln
Eine Nagelkorrektur mit Podofix ist für fast jeden geeignet – auch für Diabetiker und Kleinkinder
sowie für dünne Nägel. Die Klebespange ist eine sanfte Alternative zur Regulierung von deformierten Nägeln. Sie verhilft zu einem gesunden und natürlichen Wachstum.
Die Podofix Klebespange wird individuell angepasst und auf den Nagel aufgeklebt. Somit spürt
der Patient eine sofortige Schmerzlinderung am Nagel.

Naspan®-Platinium-Spange
Die Naspan®-Platinium-Spange besteht aus dreiteiligem Federstahldraht. Die einteilige Spange
ist wie eine Sinuskurve geformt und erzeugt dadurch eine einmalige Wirkung. Norbert Cohrs:
„Bereits nach dem ersten Aufsetzen entlastet die besondere Zug- und Hebelwirkung den Nagel.“
Die Nagelkorrekturspange verhilft zu einem natürlichen, gesunden Wachstum. Sie wird bei eingewachsenen, eingerollten und deformierten Nägeln eingesetzt. Das Produkt wird angepasst,
wodurch der Patient eine sofortige Schmerzlinderung verspürt.

Nagelprothetik
Nagelprothetik
vorher

Unter Nagelprothetik versteht man den künstlichen Nagelersatz der Nagelplatte. Sie kommt bei
unterschiedlichen Indikationen zum Einsatz.
Behandlungsmöglichkeiten:
• zur rein kosmetischen Behandlung
• bei Wachstumsstörungen
• zur Ergänzung der Nagelplatte
Rein kosmetische Behandlung
Anwendung bei deformierten Nägeln, ausgleichen von Rillen oder bei einer Verfärbung der Nageloberfläche z.B. im Sommer (Badesaison). Das tragen offener Schuhe wird dadurch wieder möglich sowie das Lackieren der Nägel stellt kein Problem mehr dar.

Nagelprothetik
nachher

Nach traumatisierten Nägeln bei Wachstumsstörungen
Zur Ergänzung der Nagelplatte
bei Abnahme eines großen Nagelstückes oder Nagelteils nach Behandlungen von Nagelmykosen (Nagelpilz) und zum Schutz bei eingewachsenen Nägeln (unguis incarnatus)
An den Fingernägeln
z.B. bei chronischen Nagelbeißen

