Nach der Behandlung
Für den Patienten zu beachten:
-

Bei Schmerzempfinden oder Druckgefühl sofort
melden
Bei Farbveränderung unter der Nagelplatte sofort
melden
Selber nicht schneiden, feilen oder versuchen unter
der Teil-Nagel-Prothetik zu reinigen (z.B. Fussel
entfernen)
Sollte sich die Teil-Nagel-Prothetik lösen, sofort ein
Pflaster anbringen und sich melden
Schuhe und Zehenbox muss gross genug sein
Vor längerem Abwärtsgehen die Schuhe nochmals
nachbinden

Therapie:
Die Teil-Nagel-Prothetik wächst mit dem Nagel nach vorne.
Sie kann bei dem Übergang wenn nötig durch die Podologin
dünner geschliffen werden.
Die Teil-Nagel-Prothetik wird nach 1- 6 Monaten
fachmännisch durch die Podologin entfernt.
Man kann die Therapie beliebig oft wiederhohlen.

Teil-Nagel-Prothetik
Informationsbroschüre

Was ist eine Teil-Nagel-Prothetik
& wie wende ich sie an?
Mit der Teil-Nagel-Prothetik kann ein Nagel repariert werden.
Wenn Sie durch eine Verletzung den Nagel (oder einen Teil
davon) verloren haben oder wenn der Nagel falsch geschnitten
wurde und dadurch einwächst, dann ist dies die richtige
Therapieform.
Eine Teil-Nagel-Prothetik schützt das Nagelbett und hält es in
seiner Form, bis der eigene Nagel wieder nachgewachsen ist.
Mit einem durch UV-Strahlung härtendem Gel modelliert man
den fehlenden Nagelteil nach.
Neben dem medizinischen Aspekt hat man auch einen
kosmetischen Nutzen.

Indikationen und Kontraindikationen
für eine Teil-Nagel-Prothetik:
Wann wird es angewendet (Indikationen):
-

Nagelablösung (Onycholyse) in Folge chemischer
Einflüsse
Nagelpilz (Onychomykose)
Gespaltener Nagel (Onychoschisis)
Holznagel (Onychauxis)
Krallennagel (Onychokryptose)
Hühnerauge unter dem Nagel (Subunguale Clavi)
Rollnagel
Traumanagel
OP Nagel
Falsch geschnittene Nägel

Vorsicht geboten:
-

Psoriasis

Wann sollte es nicht angewendet
werden (Kontraindikationen):
-

Nagelablösung (Onycholyse) in
Folge septischer Infektion
Umlauf (Panaritien)
Allergie auf Nagelprothetik
vor der Behandlung
Material
Warzen (Viruelle subunguale Verrucae)
Melanome im Nagelbereich
Fussbad / Nagel Öl vor TNP Applikation

Nach eigenem Ermessen:
-

Sportarten mit Stopp & Go
Bewegungen
Schwimmsport
Spitze, enge Schuhe
Geschlossene
Kompressionsstrümpfe

Vor dem Termin für die

nach der Behandlung

Teil-Nagel-Prothetik
Es ist wichtig, dass 24 Stunden vor der Behandlung keine Öle
oder Salben angewendet werden. Ebenfalls sollten keine
Fussbäder durchgeführt werden.

