Onychomykose / Nagelpilz
Laser-Therapie
Onychomykose (Nagelpilz) entsteht durch eine Pilzinfektion des Nagels. Der befallene Nagel
verdickt sich, und/oder verfärbt sich (weiß bis gelblich).
Meist beginnt die Pilzerkrankung an der Großzehe. Der befallene Nagel soll behandelt werden, da
der Pilz den Nagel komplett zerstört und breitet er sich allmählich über alle Nägel aus.
Laser-Therapie
Die Behandlung von Nagelpilz mit dem Laser ist ein neues Behandlungsverfahren - seit 2010
zugelassen - um die klassische Therapien für die Onychomykose (Nagelpilz) - wie Nagellösungen,
Nagellacken, Nageltinkturen und Nagelcremes mit/ohne systemische Einnahme von Medikamente zu unterstützen.
Die Pilzsporen sind hitzempﬁndlich. Temperaturen über 50°C wirkt bei denen tötlich.
Die Energie des Lasers dringt in die betroﬀenen Nägel ein und soll selektiv einwirken mit der
Kontrolle der Eindringstiefe.
Die Erwärmung löst eine Durchblutungsteigerung mit Gefäßerweiterung und eine Stimulation des
Immunsystems. So vermutet man werden die Pilzsporen durch Hitzeeinwirkung, ohne den Nagel
oder die Nagelhaut zu verletzen inaktiviert. Wir wissen heute, daß mit der Nagelpilz-Laser kann der
Pilzbefall reduziert werden.
In leichten Fällen kann eine einzige Behandlung ausreichen, häuﬁg werden jedoch 2-3 Sitzungen im
Abstand von 4-8 oder zwölf Wochen benötigt, um den gesundes Nachwachsen der Nagelplatte zu
erreichen.
Die Behandlungskosten für den Nagelpilz-Laser richten sich nach Anzahl der betroﬀenen Nägel
sowie nach der Anzahl der nötigen Sitzungen. Sie werden leider von den gesetzlichen Kassen nicht
übernommen.
Die Laserbehandlung gegen Nagelpilz ist kein Wundermittel, aber eine Neuentwicklung der
Dermatologie.
Fr. Dr. Gerke wendet den Laser gegen Nagelpilz in ihrer Hautarztpraxis als Teil eines
Behandlungskonzepts an, bei dem mehrere Therapieansätze mit dem Laser gegen Nagelpilz
kombiniert werden.
Gerne beantworten wir Ihnen jede Ihrer Fragen rund um das Thema "Nagelpilzbehandlung mit oder
ohne Laser".
Unser oberstes Ziel ist, die eﬀektivste und eﬃzienteste Lösung zu ﬁnden, die Ihnen hilft.
Wir behandeln Sie so, wie wir es für uns wünschen!
Ihre Dr. Lissette Gerke & ihr Praxisteam aus Düsseldorf/Erkrath
Heinrich-Hertz-Straße 7
40699 Erkrath (bei Düsseldorf)

Telefon: +49 (211) 5203672
Telefax: +49 (211) 5203671
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