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Kleine Ursache – große Wirkung:
Nagelfalztamponaden
Ob bei eingewachsenen Zehennägeln oder Hühneraugen im Nagelfalz – Tamponaden haben sich in
der podologischen Praxis bewährt. Über geeignete Instrumente, Materialien und Techniken informiert
Podologin Birgit Mittenzwei.

A

us der alltäglichen Praxis kennt sie
wohl jeder Podologe: Probleme
mit eingewachsenen Zehennägeln in
den unterschiedlichsten Stadien.
Eine sehr gute Möglichkeit der Behandlung und Prophylaxe des eingewachsenen Nagels stellt das Einlegen
(Tamponieren) von diversen Materialien in den Nagelfalz dar. Aber auch bei
der Vorbeugung und Behandlung von
Hühneraugen im Nagelfalz haben sich
Tamponaden bewährt.

Instrumente
Zum Einlegen der unterschiedlichen
Materialien in den Nagelfalz benötigt
man ein Tamponierinstrument. Die
Auswahl ist groß und reicht von einund doppelseitigen gebogenen Ausführungen bis hin zu spitzen und
stumpfen lanzettförmigen Tamponierinstrumenten. Bewährt hat sich in unserer Praxis ein doppelseitiges Kombiinstrument, bestehend aus Salbenspatel
auf der einen Seite und stumpfem Tamponierteil auf der anderen Seite, um Verletzungen im Nagelfalz zu vermeiden.
Empfehlenswert ist eine schlanke, an
der Spitze abgerundete Ausführung des
Tamponierteiles, um auch in einem

schmalen Nagelfalz arbeiten zu können,
ohne dem Patienten unnötige Schmerzen zuzufügen.

Technik
Bei der Benutzung des Tamponierinstrumentes ist die korrekte Handhabung wichtig, um einerseits eine
optimale Platzierung des gewählten Materials zu erreichen und andererseits eine möglichst lange Haltbarkeit der Tamponade im Nagelfalz zu gewährleisten.
Dazu ist es notwendig, das Tamponierinstrument immer parallel zum Nagelfalz zu führen und mit einer leicht kippenden Bewegung die Tamponade unter
der freien Nagelkante und der Nagelecke
einzulegen (Abb. 2 bis 4). Analog dazu
arbeitet man auch mit gebogenen Nagelinstrumenten parallel zum Nagelfalz
und vermeidet ein „Hineinstopfen“ des
Materials von oben. Dabei besteht die
Gefahr von kleinen Verletzungen im
Nagelfalz. Das Unterschieben der Tamponade unter den seitlichen freien
Nagelrand ist ebenfalls nicht möglich,
was ihre Haltbarkeit und Funktion
beeinträchtigt.

Materialien
Vlies (Copoline, Rhena fin)

1 Kombiinstrument (Salbenspatel/Tamponierteil), doppeltes Nagelinstrument, Smig
(Haftkissen für Zahnprothesen), Sulci-Protectoren in zwei verschiedenen Größen, Copoline,
dünn 2 Zentimeter breit, Ligasano.
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Das wohl bekannteste und am häufigsten eingesetzte Material für Nagelfalztamponaden ist Vlies. „Copoline“
oder auch „Rhena fin“ sind Vliesbinden
bestehend aus einem Gemisch von
Viskose- und Kunstfasern (Polyester/
Polyamid).
Vliesbinden werden nicht gestrickt
oder gewirkt und sind dadurch sehr glatt
und weich. Außerdem ist Vlies verrottungsbeständig und flusenlos. Durch die
Saugfähigkeit des Materials eignet es
sich hervorragend als Trägersubstanz
für diverse Tinkturen und Salben. Vliesbinden werden in unterschiedlichen
Materialstärken (dünn und mittel) und
Breiten (1 und 2 cm breit) angeboten.

Auf Grund der verschiedenen Materialstärken sind Vliestamponaden vielfältig
einsetzbar und zum Beispiel auch sehr
gut geeignet für Einlagen bei dünnen,
scharfkantigen Nägeln von Kindern.
Nach sorgfältiger Desinfektion des
Nagelfalzes und gegebenenfalls dünnem
Auftragen einer heilungsfördernden
Salbe (eine geeignete Kombination ist
zum Beispiel Octenisept und Bepanthen
antiseptische Wund- und Heilsalbe) erfolgt das Einlegen eines zirka drei Millimeter breiten Streifens dünner VliesTamponade. Die Tamponade dient in
diesem Fall gleichzeitig als Reibungsschutz und Wirkstoffdepot für die mit
verwendeten Externa.
Natürlich sollten die Eltern in diesem
Zusammenhang entsprechend beraten
werden über den korrekten Nagelschnitt
(gerade, nicht zu kurz, Ecken leicht
abrunden), fußgerechtes Schuhwerk
(genügend Platz im Zehenbereich, atmungsaktive Materialien) und die Wahl
geeigneter Strümpfe (groß genug,
Baumwolle). Bei eingewachsenen Zehennägeln von Säuglingen ist gegebenenfalls auf eine ausreichende Weite der
Fußteile von Strampelanzügen zu achten und ebenfalls auf atmungsaktive
Materialien. Damit werden Mazerationen vermieden, die ein Einwachsen der
noch sehr dünnen und scharfrandigen
Zehennägel begünstigen würden.
Zur Linderung der Beschwerden bei
einer Onychogrypose ( Krallennagel mit
Abweichung von der Wachstumsachse)
empfiehlt es sich, besonders die Nagelecken abzupolstern und so den Nagel
am Einwachsen zu hindern, ohne zu viel
Nagelmaterial entfernen zu müssen.
Dazu lässt man die Tamponade an der
Zehenkuppe ein wenig überstehen und
schlägt den Vliesstreifen im vorderen
Bereich noch einmal um, so dass an den
Nagelecken die doppelte Materialstärke
zur Verfügung steht. Das zu großzügige
Entfernen beziehungsweise Herausschneiden der drückenden Nagelecken
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2 – 4 Einlegen einer Vliestamponade in den Sulcus.
würde durch den fehlenden Gegendruck der Nagelplatte eine Verbreiterung des seitlichen Nagelwalles und damit einen zunehmenden Druck auf die
seitlichen Nagelränder hervorrufen.
Eine immer stärkere transversale
Krümmung des Nagels mit Verschlimmerung der Beschwerden wäre die Folge. Um diese Tamponade zusätzlich im
Nagelfalz zu fixieren, kann sie entweder
mit Propolis-Tinktur getränkt werden
oder auch mit einer dünnen Schicht
Nagelmasse verklebt werden.

Eine korrekt gelegte Tamponade hält
in der Regel bis zum nächsten Behandlungstermin des Patienten, also zirka
4 – 6 Wochen.

Polyurethanschäume
(Ligasano weiß)
Polyurethanschäume werden in der
Wundbehandlung als primäre Wundauflage verwendet.
„Ligasano“ wird in unterschiedlichen
Maßen zum Beispiel als Schaumstoffbinde oder Platte angeboten. Es kann im

Autoklaven sterilisiert werden. Im Rahmen der Wundbehandlung eines Unguis
incarnatus kann Ligasano weiß als
Nagelfalzeinlage verwendet werden.
Nach Entfernung des auslösenden
Nageldornes und Desinfektion wird
Ligasano keilförmig in passender Größe
zum Nagelfalz zugeschnitten und eingelegt. Durch die Struktur des Materials
wird auf das Gewebe ein leichter mechanischer Reiz ausgeübt, der die Wundheilung fördert. Sekrete werden aufgenommen und eine Abpolsterung eventuell

Natürlich schöne Nägel
Das innovative Sixtus-Pflegeprogramm
mit natürlichen Alpenkräutern
macht Nägel nachhaltig stark und gesund.
Sixtuwohl. Die Proﬁlinie
Proﬁlinie von Sixtus.

Für glatte, widerstandsfähige Nägel und elastische
Nagelhaut. Schützt
zuverlässig vor Pilzbefall.

Wir verwenden ausschließlich ausgewählte
Alpenkräuter von eigenen, naturbelassenen
Wiesen, auf denen bis zu 60 verschiedene
Heilpﬂanzen pro Quadratmeter wachsen.
Für schöne und gepﬂegte Nägel sind bei Sixtus
viele Kräuter gewachsen!
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noch vorhandener scharfkantiger Nagelränder ist gewährleistet. Die Fixierung erfolgt, je nach Indikation, mit
einer sekundären Wundauflage plus
Schlauchverband oder mit Nagelmasse.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang
die engmaschige Kontrolle mit Verbandswechsel bei entzündlichen Veränderungen und die Vorstellung beim
Hausarzt, um gegebenenfalls eine Weiterbehandlung mit einer Orthonyxiespange in die Wege zu leiten. In diesem
Zusammenhang bietet Ligasano weiß
auch noch den Vorteil, dass durch die
Dicke des Materials der Nagelfalz
schonend erweitert wird und die nachfolgende Applikation der Orthonyxiespange erleichtert ist.

Calzium-Alginate
Ebenfalls aus der Wundbehandlung
stammen die Calzium-Alginate. Calzium-Alginatfasern werden aus braunen
Seealgen hergestellt und bewirken in
Verbindung mit Wundsekreten eine
Quellung und Gelbbildung. In das Gel
werden Zelltrümmer eingeschlossen
und ein physiologisches Wundmilieu
bleibt erhalten. Calzium-Alginate wirken auch blutstillend. Besonders zur
„Trockenlegung“ von nässenden Entzündungen im Nagelfalz sind CalziumAlginatfasern geeignet (in diesem Fall
trocken und locker eintamponieren). Es
sollte jedoch darauf geachtet werden,
dass die Fasern nicht zu dick eingelegt
werden, um bei der Quellung des Materials in Verbindung mit Wundsekreten
keine Schädigung des umliegenden Gewebes auszulösen. Beim Wechsel der
Tamponade empfiehlt sich ein Ausspülen der Gelreste mit Ringerlösung.

grund seiner besonderen Eigenschaften
eignet es sich auch als Einlage im Nagelfalz. Smig ist in Platten von 10 x 10 Zentimetern erhältlich.
Zur Verarbeitung als Inlay schneidet
man ein keilförmiges Stück passend
zum Nagelfalz zu und platziert es auf
dem Nagelfalz. Nun wird das Inlay mit
Azeton getränkt, um eine Erweichung
des Kunststoffes zu bewirken. Die entstehende zäh-elastische Masse kann in
den Nagelfalz hineingedrückt werden
und muss auch nicht fixiert werden, da
sie selbst an Haut und Nagel haftet.
Smig bleibt im Nagelfalz elastisch und
polstert die seitlichen Nagelränder ab.
Zur Vorbereitung des Nagelfalzes auf
eine Spangenapplikation ist Smig sehr
gut geeignet, da es den Nagelfalz geringfügig weitet. Bei der Verarbeitung muss
die richtige Größe des Inlays beachtet
werden, da ansonsten der Patient Beschwerden durch den Druck eines zu
groß dimensionierten Inlays bekommt.

Sulci-Protektoren
Sulci-Protektoren sind kleine, seitlich
aufgetrennte Kunststoffröhrchen, die in
unterschiedlichen Längen und Wandstärken angeboten werden. Sie werden
über den seitlichen freien Nagelrand
geschoben und anschließend mit Nagelmasse fixiert. Sulci-Protektoren können
bei dünnen, scharfkantigen Nägeln und

auch bei ungleichmäßigen Nagelkanten
Reizungen im Nagelfalz verhindern.

Fallbeispiel
Die Erstvorstellung des 41-jährigen Patienten erfolgte am 1. April 2009 auf Veranlassung seines Vaters. Er gab an, schon
seit längerer Zeit Schmerzen an den Großzehen zu haben. Der Patient lebt in einer
Einrichtung des betreuten Wohnens
und wurde in regelmäßigen Abständen
durch eine Fußpflegerin behandelt.

Befund
Beide Großzehen sind gerötet und sehr
druckschmerzhaft. Der laterale Nagelwall des linken Zehs ist geschwollen und
überwärmt. Am rechten Zeh hat sich der
mediale und laterale Nagelwall über die
Nagelplatte geschoben und nässende
Taschen gebildet. Zusätzlich befand sich
am rechten Zeh lateral hypergranulierendes Gewebe auf Grund eines zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkennbaren
Nagelspanes im lateralen Sulcus. Am
3. Zeh links medial zeigt sich ebenfalls
ein eingewachsener Nagel. Außerdem
leidet der Patient an einer Hyperhidrose
(vgl. Ausgangsbefund Abb. 8 und 9).

Therapie:
Am 1. April 2009 erfolgte eine Sondierung und Reinigung des Nagelfalzes (soweit möglich). Nach der Desinfektion

Smig
Smig besteht aus einem Polyacrylat
(Polybutylmethacrylat) und ist ursprünglich für die Unterfütterung und als Haftkissen für Zahnprothesen gedacht. AufD E R F U S S • Der Nagel

8 + 9 Fallbeispiel: Anfangsbefund am 1. April 2009. Die Fotografie erfolgte nach dem Auftragen
von Leukichtan-Gel, welches die gelbliche Verfärbung auslöst, es handelt sich also nicht um Eiter!
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5 – 7 Einlegen eines Inlays aus Smig in den Sulcus.
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10 6. April 2009: Die Schwellungen sind

11 + 12 9. April 2009: Der Patient ist bereits beschwerdefrei. Am rechten Zeh lateral wurde

bereits deutlich zurückgegangen.

mit Abothyl in Form eines Touches das hyergranulierende Gewebe geätzt.

13 7. Mai 2009: Applikation einer Orthonyxiespange (System ORA) auf beide Großzehennägel. Zustand des rechten Nagels nach
4-wöchigem Tragen der Spange.

14 + 15 24. Juni 2009: Anpassung von Orthonyxiespangen nach Fraser rechts und links.

wurde in die Nagelfalze Ligasano weiß
mit Leukichtan-Gel eintamponiert, um
einerseits eine Entlastung der entzündeten Nagelwälle zu gewährleisten und
andererseits für die nächste Behandlung
mehr Platz zu schaffen. Anschließend
erfolgte das Anlegen eines Schlauchverbandes. Von einer Verwendung von Ätzmitteln wurde in diesem entzündlichen
Stadium abgesehen. Der Patient wurde
angehalten, in den nächsten Tagen Sandalen und Baumwollstrümpfe zu tragen
und bis zum nächsten Behandlungstermin den Verband zu belassen und die
Zehen nicht zu waschen.
Am 6. April 2009 stellte sich der Patient
in Begleitung seines Vaters erneut vor.
Die Schwellungen waren deutlich
zurückgegangen (Abb. 10). Am rechten
Großzeh konnte nach Entfernung der
Tamponade und Desinfektion der Nagelspan entfernt werden. Es erfolgte
wiederum eine Versorgung mit Tamponaden (Ligasano weiß und LeukichtanGel) und Schlauchverband. Zusätzlich
wurden dem Patienten Zehentrenner
aus Silikon empfohlen und die Applikation erläutert.
9. April 2009: Der Patient ist nach eigenen Angaben beschwerdefrei. Am rechten Zeh lateral wurde mit Albothyl in
Form eines Touches das hypergranulie-

rende Gewebe geätzt (Abb. 11 und 12).
Dem Vater des Patienten wurde das
Tamponieren demonstriert und die notwendigen Materialien leihweise zur Verfügung gestellt (doppelseitiges Tamponierinstrument und Copoline). Die
Familie des Patienten übernahm den
Wechsel der Tamponade zweimal
wöchentlich, so dass die Behandlungsintervalle verlängert werden konnten.
Am 7. Mai 2009 wurden dem Patienten auf beide Großzehennägel Orthonyxiespangen – System ORA – appliziert
(Abb. 13). Diese 2-teilige Orthonyxiespange wurde gewählt, weil sich in diesem Stadium der Behandlung das Aufschieben der Fraser-Spange als zu
schmerzhaft für den Patienten gestaltet
hätte. Das Foto zeigt den Zustand des
rechten Nagels nach zirka 4-wöchigem
Tragen der ORA-Spange. Auf ärztliches
Rezept erfolgte schließlich am 24. Juni
2009 die Anpassung von Orthonyxiespangen nach Fraser rechts und links
(Abb. 14 und 15).

Zusammenfassung
Allein durch korrekten Nagelschnitt,
Desinfektion und konsequente Versorgung mit Tamponaden konnte innerhalb von wenigen Tagen eine deutliche
Besserung der Beschwerden und
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Schmerzfreiheit erreicht werden. Um
dauerhafte Beschwerdefreiheit zu erzielen und Rezidive zu vermeiden, erfolgte
die weitere Therapie mit Orthonyxiespangen. Zur Erstbehandlung des unguis incarnatus wurden zunächst
Orthonyxiespangen System ORA verwendet. Diese 2-teiligen Nagelkorrekturspangen lassen sich sehr gut in den
seitlichen Nagelfalz einhängen und
müssen nicht von distal nach proximal
auf den Nagel aufgeschoben werden.
Nach Abklingen der akuten Beschwerden erfolgte der Wechsel zu wieder verwendbaren Orthonyxiespangen nach
Fraser. Als sehr wichtig erwies sich in
diesem Fall die umfassende Beratung
des Patienten und seiner Familie, wodurch die Bereitschaft des Patienten zur
Mitarbeit (konsequentes Einhalten der
Behandlungstermine und Befolgen der
Empfehlungen für die häusliche Pflege)
erst ermöglicht wurde. Diese Aspekte
haben wesentlich zum bisherigen
Therapieerfolg beigetragen.«
Anschrift der Verfasserin:
Birgit Mittenzwei, Podologin
Berufsfachschule für Podologie
Oskar Kämmer Schule,
Heinrich-Büssing-Ring 41g,
38102 Braunschweig
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