Fußbehandlungen

Spangenbehandlungen

Fußpflege

Wissenswertes

Pflege und Erhalt des gesunden Fußes
●
Fußbad
●
Fachgerechtes Schneiden der Nägel
●
Kontrolle des Nagelpfalzes
●
Entfernung von Hornhaut
●
Fußmassage mit eincremen
●
Tipps zur häuslichen Pflege der Füße
Zeitbedarf ca. 30 min.

Kennen auch Sie dieses Problem?
Zwar wölben sich die Zehennägel erkennbar,
dennoch scheint ansonsten alles in Ordnung zu
sein. Sie tragen weiterhin Ihre gewohnten
Schuhe und zwingen Ihre Fußnägel damit immer
tiefer ins Nagelbett. Und langsam, aber
nachhaltig, kommt der Schmerz, Warum? Ihre
Nägel verformen sich, wachsen ein, entzünden
sich und bereiten Ihnen Beschwerden.

€ 25,50
Podologische Behandlung
Pflege und Erhaltung des gesunden Fußes,
Sowie Krankhafte Veränderungen am Fuß
erkennen
●
Fußbad
●
Fachgerechtes Schneiden der Nägel
●
Kontrolle des Nagelpfalzes
●
Entfernung von Hornhaut
●
Abtragen von Nagelverdickungen
●
Behandlung von Clavi (Hühneraugen)
●
Palpation
●
Fußmassage mit eincremen
●
Tipps zur häuslichen Pflege der Füße
Zeitbedarf ca. 30- 45 min.

€ 31,50

Paraffinbad
Es fördert die Durchblutung der Haut und macht
trockene Haut wieder geschmeidig und zart.
Sowohl für Hände als auch für Füße.

Auf Anfrage
Allgemeines zur Behandlung

Aromabad
Verwöhnung der Sinne mit entspannenden
Gerüchen, zum Beispiel Lavendel oder Rose.

€ 0,50

Erfolgt die Setzung der Spange innerhalb einer
Behandlung, ist nur der Preis der Spange allein
zu begleichen. Soll ausschließlich eine Spange
gesetzt werden, fallen zusätzlich die Kosten für
eine Teilbehandlung an.
In unserer Praxis bieten wir drei verschiedene
Spangentypen an, die im Folgenden kurz
vorgestellt werden.

Spangenbehandlungen

Spangenbehandlungen

BS- Spange

Orthonyxiespange

Die BS Spange ist eine flache, aus Kunststoff
gefertigte Blattfeder, mit der eine schnelle und
wirkungsvolle Nagelkorrektur möglich ist. Über
die gesamte Nagelfläche geklebt, werden die
notwendigen Federkräfte optimal verteilt.

Die Orthonyxiespange wird individuell an die Form
des Zehennagels angepasst und auf beiden Seiten
des freien Nagelrandes eingehackt. Durch die
entstehende Spannung werden die seitlichen
Nagelränder angehoben, bis der Nagel wieder
seine flache, breite Form erreicht hat. Die Spange
wird dabei bis zu einem Jahr getragen, wobei sie
in regelmäßigen Abständen abgenommen,
nachreguliert und wieder aufgesetzt wird.

€ 17,50

€ 155,50

Goldstadt- Spange
Die Goldstadtspange wird aus einem
vergoldeten Edelstahl zugeschnitten und
nach Bedarf in die gewünschte Form gebogen.
Die wesentlichen Vorteile dieser Spange
bestehen darin, dass sie noch weniger aufträgt
als die BS Spange, kaum Platz im Nagelpfalz
benötigt und eingehängt werden kann.

€ 28,50

Nachregulierung
Die Orthonyxiespange wird in regelmäßigen
Abständen erneut der Form des Nagels angepasst,
da sie auf natürliche Art mit dem Nagel
hinauswächst. Auf diese Art wird sichergestellt, dass
der Nagel über einen langen Zeitraum konstant
unter Spannung steht und so langsam seine
ursprüngliche Form wieder annimmt.

€ 22,50

