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Nagelpilzbehandlung mit dem Laser/ IPL 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

mit den folgenden Zeilen möchten wir Ihnen das Verfahren der Nagelpilzbehandlung mit dem Laser näher 
vorstellen. Dieses Blatt dient Ihrer Information und Aufklärung, sowie als Unterstützung zum 
Aufklärungsgespräch. Bitte lesen Sie es sorgfältig durch und notieren Sie sich eventuell auftretende Fragen. 
Gerne sprechen wir Fragen und Anregungen sorgfältig mit Ihnen durch. 

Pilzinfektionen der Nägel werden vor allem durch Fadenpilze, sogenannte Trichophyten verursacht. Besonders 
häufig sind die Zehennägel betroffen. Klassische Ansteckungsquellen sind Schwimmbäder, Saunen oder 
Umkleidekabinen beim Sport. Die Infektion wird begünstigt durch eine anlagebedingte Anfälligkeit, steigendes 
Alter, schlechten Gesundheitszustand, Nagelverletzungen, feucht warmes Klima und zu enge Schuhe. Der Pilz 
lebt dabei meist zwischen Nagelplatte und Nagelbett und ist deshalb für eine Behandlung schwer zu erreichen. 

 

Die Behandlung des Nagelpilzes ist immer langwierig und oft erfolglos. Sie erfolgt normalerweise mit bestimmten 
Nagellacken und manchmal auch mit Tabletten. Die Tabletten haben einige Nebenwirkungen und belasten vor 
allen Dingen die Leber. Deshalb sollten während der Einnahme Blutwerte kontrolliert werden. 

Eine neue Behandlungsperspektive bietet der Einsatz eines Lasergerätes/ IPL. Die Laserstrahlen durchdringen 
problemlos die Nagelplatte und töten den Pilz und seine Sporen ab. Die Behandlung läßt sich schnell und 
unkompliziert durchführen. Normalerweise spürt man nur ein leichtes Wärmegefühl am behandelten Nagel. 

            
Meist sind die Nägel bei einer Infektion mit Pilzen verdickt. Um mit dem Laser ein gutes Behandlungsergebniss zu 
erzielen müssen diese Verdickungen entfernt werden. Dies geschieht zuvor im Rahmen einer Fußpflege. 
Um eine Reinfektion des Nagels zu verhindern müssen nach der Laserbehandlung weiter konsequent 
antimykotische Nagellacke aufgetragen werden. Laserbehandlung und Fußpflege sollten alle 4-6 Wochen 
wiederholt werden. Der Nagel wird nach der Behandlung nicht sofort klar, sondern muß langsam gesund 
vorwachsen. 
Die Laserbehandlung bei Nagelpilz ist derzeit keine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherungen. Eine 
Kostenübernahme bei privaten Versicherungen muß im Einzelfall geprüft werden. 
 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, daß Sie über die Behandlung mit dem Nagellaser ausführlich aufgeklärt 
wurden. Das Einverständnis ist in jedem Fall freiwillig und kann jederzeit wiederrufen werden. Ihnen ist bewußt 
daß die Kosten für diese Behandlung nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung getragen werden. Der 
Erfolg einer medizinischen Behandlung kann vom Behandler nie garantiert werden. Eine nicht ausreichende 
Besserung ist bei jeder medizinischen Behandlung möglich. Garantiert wird aber die sach- und fachgerechte 
Durchführung der Behandlung. Falls Sie dazu Fragen haben könne Sie die jederzeit an uns richten. 
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