NAIL Fungus

Nägel, wie am
ersten Tag

Schluß mit Nagelpilz
Eine Alternativtherapie mit Laser für

Patienten sagen:
Das Ergebnis ist phänomenal.
„Das Lasern verlief schmerzlos! Nach 10 Minuten war die Behandlung zu Ende. Alle meine Zehennägel sind normal nachgewachsen. Vor allem
habe ich eine große Verbesserung beim meinem
großen Zeh bemerkt, der den meisten Pilzbefall hatte. Dieser wächst langsamer als die anderen, aber er ist - das erste Mal seit Jahren - klar.
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.“

Onychomykose-Patienten
Ungeniert die Füße zeigen können!
Ein Traum für Nagelpilzgeplagte.

Julia Lichtern, Frankfurt/Main
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Das Verfahren ist sicher
Keine Anästhesie notwendig
Keine Nebenwirkungen
Kein sichtbarer Schaden am behandelten
Nagel oder der angrenzenden Haut
Schuhe und Socken können sofort nach
der Behandlung getragen werden
Nagellack kann nach der Behandlung aufgetragen werden
Es braucht keine Genesungsphase nach
der Behandlung

Je nach Schwere des Befalls sind bis zu drei
Behandlungen notwendig – ohne Nebenwirkungen.
Wir behandeln Sie mit dieser neuen Technik, um ein
optimales Nagelwachstum zu gewährleisten!
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Was passiert wenn die erste Laserbehandlung bei mir nicht anschlägt?

Shuné Pottier 2008

Jeder ist für die Laserbehandlung geeignet!

Nägel wie am ersten Tag

Keine Cremes, keine Lacke, oft reichen
zwei bis drei Laserbehandlung aus.
Dauer: 1-2 Minuten je Zehennagel.

Der Laserstrahl wird während der Behandlung
langsam über den Fußnagel geführt.

Was ist Nagelpilz?
Nagelpilz (Onychomykose) ernährt sich von Keratin in Ihren Nägeln und verursacht häufig ein lang
anhaltendes Leiden. Nagelpilzinfektionen können
schmerzhaft sein, beeinträchtigen das Gehvermögen und tragen zu einem negativen Selbstbild
bei.
Eine medikamentöse Behandlung mit ihren
Nebenwirkungen oder der Gefahr, Unverträglichkeiten auszulösen, führt nicht immer zur
gewünschten Verbesserung. Als ungeliebte Alternative muß man den Nagel durch einen operativen Eingriff entfernen.
Immer populärer wird die
Lasertherapie als sichere
und zuverlässige Behandlungsmethode.

Ist die Laserbehandlung schmerzhaft?
Während der Laserbehandlung, wird der Laserstrahl langsam über das Nagelbett geführt. Die
erzeugte Wärme unter- und innerhalb des Nagels
schädigt die unerwünschte Pilzkolonie. Während
der Behandlung, die zwischen einer und zwei Minuten je Nagel dauert, ist eine gewisse Wärmeentwicklung im Nagelbett spürbar. Eine örtliche
Betäubung ist nicht notwendig. Das Abschleifen
des Nagels kann hilfreich sein.

Wann sehe ich einen klaren Nagel?
Sie werden kein sofortiges Resultat sehen - Nägel
wachsen langsam. Sobald der Nagel wieder ein
gesundes Wachstum aufnimmt wird sich ein positives Ergebnis erst nach Wochen und Monaten
zeigen.

Wie oft kann man die Behandlung machen?
Weitere
Behandlungen
könnten Ihnen nahegelegt
werden, dies hängt vom
Schweregrad der Pilzinfektion und anderen Faktoren
ab, welche möglicherweise
zum erneuten Wachstum
der Pilze, Hefepilze oder
Schimmelpilze führen kann.
Ihr behandelnder Arzt wird
mit Ihnen über die Möglichkeit einer weiteren Behandlung sprechen und wird Sie
darüber hinaus beraten, wie
Sie Ihre Nägel richtig pflegen
können, um das Risiko einer
erneuten Infektion zu minimieren.

