Der Nagelpilz
Jeder fünfte Erwachsene (zwischen 18 und 65 Jahren)
leidet unter einem Pilzbefall der Zehennägel und benötigt
dringend eine antimykotische Behandlung.
Etwa 13% aller Frauen und Männer in Deutschland leiden unter einer Nagelpilzerkrankung.
Man kann sehen das die Erkrankung in den letzten fünfzig Jahren drastisch zunahm und die Experten vor
einer weiteren Ausbreitung warnen.
Der Körper allein ist nicht in der Lage eine Nagelpilzinfektion effektiv zu bekämpfen. Eine konsequente Behandlung ist daher erforderlich, damit sich der Erreger
nicht weiter ausbreitet.

Xiopulse XQ2

Schenken Sie sich
gesunde Nägel

Häufige Symtome bei Nagelpilzerkrankungen
Nagelpilz wird oft von den Betroffenen nicht als Pilzerkrankung erkannt.
Typische Symptome die auf eine Pilzerkrankung
hinweisen können, sind:
- Verdickung der Nagelplatte
- Glanzlosigkeit des Nagels
- Gelblich-bräunliche Verfärbungen (Flecken) der Nägel
- Weiße oder gelbliche Verfärbungen am Nagelrand
- Bröckelung beim Nagelschneiden

Für alle Fragen zur Nagelpilzbehandlung mit
dem neuen, innovativen XQ2 Lasersystem,
steht Ihnen Ihr behandelnder Arzt jederzeit
gerne und kompetent zur Verfügung.
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Unser Team berät Sie gerne:

Was wird behandelt ?

Q-switched Nd:YAG Lasersystem

Dicke, verfärbte, entstellte oder gespaltene Nägel
sind nicht nur unschön, sondern häufig Symptome
einer Erkrankung des Finger- oder Zehennagels, die
unbehandelt zur teilweisen bzw. vollständigen Zerstörung der Nagelplatte führen kann.
Die häufigste Art der Nagelerkrankung ist die Onychomykose, verursacht durch Pilzbefall. Der Pilz
dringt in die Nagelplatte und das Nagelbett ein, mit
der Folge einer Infektionserkrankung.
Die konventionelle Therapie wird bei über 50% Befall der Nagelplatte mit potentiell leberschädigenden
Medikamenten durchgeführt, in der Regel über mehrere Monate.

Wie lange dauert eine Behandlung ?
Wie viele Behandlungen sind nötig ?
Eine Behandlung beider Füße dauert im Schnitt
unter 15 Minuten.
Es werden in der Regel 3 - 4 Sitzungen (je eine Sitzung pro Woche) für eine dauerhafte Abheilung benötigt.
Aus Gründen der Vorbeugung und Prophylaxe sollten grundsätzlich alle Zehennägel behandelt werden.

Ist die Behandlung eine
Kassenleistung?

Wie wird behandelt ?

Der XQ2 Laserstrahl wird gitterförmig, mittels eines
roten Ziellasers, auf das zu behandelnde Areal geleitet. Die Nagelmatrix muss mit behandelt werden.
Das gütegeschaltete Nd:YAG Lasersystem arbeitet
mit hochenergetischer Strahlung, die in Hitze umgewandelt wird. Diese Energie dringt tief durch die Nagelplatte der erkrankten Region, um dort die unerwünschten Mikroorganismen zu zerstören. Dies erfolgt ohne Schädigung der Nagelstruktur oder des
umliegenden Gewebes.
Die besten Ergebnisse erzielt man, wenn vor der
Behandlung die Nagelplatte abgeschliffen wird und
die Nägel kurz geschnitten sind.

Ist die Behandlung schmerzhaft ?

Nein, die Behandlung erzeugt nur ein leichtes Wärmegefühl. Einige Patienten können auch ein leichtes
Kribbeln verspüren, dass aber nach der Sitzung sofort wieder verschwindet.

Bei der Laserbehandlung des Nagelpilzes handelt
es sich um eine medizinische Leistung, die leider
derzeit nicht in den Versorgungsleistungen der gesetzlichen Versicherungen enthalten ist. Privatversicherten Patienten wird die Therapie in der Regel
erstattet. Der Patient sollte aber im Zweifel die Erstattungssituation bei seiner Versicherung gegebenenfalls prüfen lassen.

Wann kann man Ergebnisse sehen ?
Je nach Wachstum des Nagels kann man bei
schnell wachsenden Nägeln nach ca. 4 Wochen
das herauswachsen des gesunden Nagelbetts
sehen.
Bei langsam wachsenden Nägeln nach
ca. 8 Wochen.
Eine komplette Nagelbetterneuerung dauert
ca. 6 - 9 Monate.

Kann der Pilz zurückkommen ?
Nach derzeitigen Anwenderinformationen aus den
USA liegt die Heilungsrate nach 4 Lasersitzungen
ohne zusätzliche Begleittherapie bei ca. 80%. Das
Ziel ist stets die vollständige Heilung vom Nagelpilz
mit all ihren Begleiterscheinungen.
Eine erneute Ansteckung ist möglich.
Ihr Arzt wird Sie gerne über geeignete Prophylaxe Massnahmen informieren.

Was kostet eine Behandlung ?

Nagellack und Pediküre ?

Der Preis für die Nagelpilzbehandlung richtet sich
nach dem Krankheitsbild und dem Umfang der Erkrankung und ergibt sich nach der jeweiligen Befundsituation und einer eingehenden ärztlicher Untersuchung.
Wir erstellen Ihnen gerne einen Kostenvoranschlag.

Sie können sofort nach der Behandlung wieder
mit Ihrer täglichen Kosmetik starten.
Dies beinhaltet das Lackieren der Nägel oder Pediküre.
Es gibt keinerlei Einschränkungen!
Bitte beachten Sie, dass vor Beginn der Behandlung, die Nägel komplett gereinigt sein müssen (bitte
unbedingt den Nagellack oder z.B. Nail-Art entfernen).

