
Diese Broschüre  

Wurde erstellt um Ihnen mit hochwertigen 
Techniken die schmerzhaften, störenden und 
medizinisch indizierten Probleme zu lösen 
und ihnen ihr unbeschwertes gehen wieder 
zurückzugeben.  

Diese Broschüre soll Ihnen die Sicherheit 
geben, dass sie über die angewendeten 
Techniken informiert sind und wissen wie zu 
reagieren wenn ein Problem zu Hause auftritt.

Kontaktdaten 

Med. Fusspraxis Nyffenegger 

Worbstrasse 3 

3067 Boll 

031 839 95 30 

  

Ich freue mich auf Ihren 
Besuch

!  
  

Informations 
Broschüre 

Nagelprothetik 



Wie wird sie appliziert 

Bis der eigene Nagel wieder in Ordnung ist, wird 
durch die Nagelprothetik das Nagelbett geschützt 
und in seiner Form gehalten. 
Ein durch Licht härtendes Gel imitiert die 
natürliche Nagelplatte und hat dadurch 
gleichzeitig eine kosmetische Wirkung. 

Vor der Applikation (2 Tage vor der 
Behandlung) 

-Kein Fussbad 
-kein Nagelöl/Nagelweicher 
-keine Fusscreme auf den Nagel 
einmassieren 

Nach der Applikation 
Für den Patienten ändert sich nach dem 
Applizieren der Nagelprothetik im alltäglichen 
Ablauf nicht viel. 

Wichtig ist, dass die Kontrolle durch den Podologen 
alle 3-6 Wochen gewährleistet ist. 
Wenn Sie die Pflegeanleitung berücksichtigen 
sollten keine Probleme auftauchen, ansonsten 
kontaktieren sie uns sofort. 

Pflegeanleitung 

 Therapieplan der Nagelprothetik 
• Die Nagelprothetik sollte all 3-6 Wochen 

fachgerecht nachgeschliffen werden. 
• Die Therapiedauer ist individuell, im 

Normalfall ca. 6 - 12 Monate 

Vorsicht bei: 
• Kompressionsstrümpfen, Stahlkappenschuhe 

und/oder Spitzen, engen Schuhen (Druck-
Gefahr) 

• Bei Sportarten mit „Stop and Go“ 
Bewegungen (Prothetik könnte brechen) 

• Schwimmsportarten (im Chlorwasser könnte 
sich die Prothetik leicht lösen) 

• Benützen sie kein Aceton haltigen Nagellack 
(könnte die Prothetik aufweichen) 

Patient beachtet 
• Nagel nicht selber schneiden 
• Nagel nicht zu lang wachsen lassen 
• Falls sich am Nagelrand etwas ablöst oder 

aufsteht, nur mit einer Nagelfeile etwas 
zurechtschleifen oder mit einem Pflaster 
abdecken und sich sofort telefonisch bei uns 
melden. 

• Bei Schmerzen/Problemen sofort melden 
• Risikopatienten (wird mit der Podologin 

besprochen) werden häufiger kontrolliert und 
müssen täglich Selbstkontrollen durchführen. 

.Was ist eine Nagelpothetik 

Eine medizinische Technik um den Nagel wieder 
herzustellen wenn; 

➢ ein Teil des Nagels verloren gegangen ist. 

➢ der Nagel gespalten ist. 

➢ sich die Nagelform verändert hat. 

➢ Krankheiten die Nagelplatte 
beeinträchtigen 
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