
Der Nagelpilz wird mit 
einem Laser bekämpft 
Dr. Isabel Gahlen rückt der hartnäckigen Krankheit zu Leibe 

Jeder Fünfte bis Zehnte der 
Bevölkerung i51- oft auch un
bemerkt - von Nagelpilz be
fallen. 

Die Nagelpilzhäufigkeit bei 
über 65-Jährigen liegt bei 45 
Prozent. Häufig führt cin un
behandelter Fußpilz - Erkran 
kung der Haut am Fuß - zu 
einem Nagelpilz. Nagelpilz ist 
ansteckend und hartnäckig 
und heilt nie von selbst. 

Während die Behandlung 
des Fußpilzes einfach ist, ist 
die Behandlung des Nagelpil
zes mit etwa einem Jahr Be
handlungsdauer sehr lang
wierig und auch nicht immer 
erfolgreich. 

Die LKZ fragte die Lud
wigsburger Haulärztin Dr. 
Isabel Gahlen nach den Bc

handlungsmäglichkeiten. "Bei 
Befall von weniger als der 
Hälfte der Nagelplatte wird 
mit einem speziellen L1Ck be
handelt , der ein- bis zweimal 
pro Woche aufgetragen wird 

Mjt dem Laser rückt Dr. Isa
bei Gahlen dem Nagelpilz zu 
Leibe. foto: privat 

über meist sechs bis zwölf 
Monate. Ist der Nagel stärker 
befallen oder hat die Behand
lung mit dem Lack bisher kei
ne Besserung gebracht. wer
den über sechs bis zwölf Mo

nate spezielle Antipilztablet
ten eingenommen. Neuer
dings kann Nagelpilz auch mit 
dem Laser behandelt werden. 
Es sind mehrere Behandlungs
sitzungen erforderlich." 

Dr. Isabel Gahlcll hat in ih
rer Privatpraxis schon gute 
Erfolge mit dieser !leuen The-
rapie e .... .dclt. die Ueha nd

lungszeil kann dadu rch ver- I 
ku .... t: t werden und das Neben-
wirkungsrisiko von den Anti
pilztabletten kann gesellkt 
werden, da die Dosis redu
ziert werden kann. 

Pilzrisiko besteht in offent
liehen ßarfußzonen wie Sau
na, Schwilllmbad, Hotclzim
mer - Barfußzonen im priva
ten Bereich beispielsweise die 
Familiendusche - gemeinsam 
benutzten Nagelscheren, 
Handtüchern. 

Tipps für gesunde Füße und 
Nägel: Nicht barfuß laufen in 
öffentlichen Räumen; Nagel
scheren und Handtücher nicht 
gemeinschaftlich nutzen und 
nach Gebrauch desinfizieren 
bzw. waschen und gegebenen
falls mit Hygienespüler be

handeln; Zchenzwischenräu- ) 
me gut lIbtrocknen und 
Strümpfe täglich wechseln . 


