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NAGELPILZ

PATIENTENBEURTEILUNG

• Es sollte auf eine Krankengeschichte (Anamnese) 
und eine unterzeichnete Einwilligung bestanden 
werden 

• Patienten die an einer Neuropathie leiden (z B  
durch Wundheilungs- oder Durchblutungsstörun-
gen, eventuell auch bei Diabetikern) können nicht 
behandelt werden 

• Patienten mit entzündetem Gewebe oder einem 
ausgedehnten Fußpilz im zu behandelnden Nagel-
bereich sollten nicht behandelt werden 

• Onychomykose wird durch verschiedene Erreger 
wie z B  Dermatophyten verursacht  Vor Beginn 
der Therapie sollte dieser durch mikrobiologische 
Analyse bestimmt werden  Anschließend muss 
der Befund durch den Arzt auf seine pathogene 
Relevanz eingeordnet werden 

• Bei hyperkeratotischen Infektionen muss die in-

fizierte Nagelmasse vor der ersten Laserbehand-
lung mechanisch entfernt werden, bei atropischen 
Infektionen ist dies nicht erforderlich 

• Überstehende infizierte Nagelteile oder aufgetra-
gener Nagellack sind in jedem Fall zu entfernen 

• Verdickte Abschnitte des Nagels sollten abge-
schliffen werden 

• Vor der Behandlung sollten die Behandlungsbe-
reiche auf verminderte Empfindungen / Taubheits-
gefühl beurteilt werden 

• Verwenden Sie keinerlei Lokalanästhetikum, da 
eine Wärmebeurteilung des Patienten während 
der Behandlung notwendig ist 

• Der Patient muss darauf hingewiesen werden, 
frische Socken mitzubringen, die er direkt nach 
der Behandlung tragen sollte 

Nach der Behandlung wird der Patient ein nachhaltiges Wärmegefühl für etwa 1 - 2 Stunden 
unter dem Nagel spüren 

• Richten Sie den Laser nie auf entzündetes Gewebe 

• Richten Sie den Laser nie auf oder in die Nähe von Tattoos  

• Vermeiden Sie es einzelne Punkte zu überhitzen 

Behandeln Sie Ihre Patienten mit 2 – nicht mehr als 3 Durchgängen pro Sitzung!

ONYCHOMYKOSE - 1064 nm - STANDARD  – je Durchgang 

Nagelgröße Leistung (W) Pulslänge (ms) Pulspause (ms) Energie (J)

Groß 8 60 - 80 90 - 110 500 - 550

Mittel 8 60 - 80 90 - 110 120 -150

Klein 8 60 - 80 90 - 110 75 - 100

ONYCHOMYKOSE - 1064 nm - STARK  –  je Durchgang

Nagelgröße Leistung (W) Pulslänge (ms) Pulspause (ms) Energie (J)

Groß 10 10 4 - 5 500 - 550

Mittel 10 10 4 - 5 120 -150

Klein 10 10 4 - 5 75 - 100

DIE BEHANDLUNGSPARAMETER

Abhängig von der Nagelgröße variiert die Behandlungsintensität 
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Step 1: Paint an U
Put in a third of the 
intended energy 
along the nail plate.

Step 2 - Fill inside
The remaining energy 
should be brought into 
the nail. 

Repeat the proce-
dure a second time 
after a short pause.

Laser-Settings for your FOX LASER THERAPY
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FOX LASER THERAPY
2 STEPS WILL IMPROVE YOUR TREATMENT   

January-2015  - A.R.C. Laser Newsletter

Thermal imaging ease did show the best way how to treat toe nail fungus. For a 
long time we thought that a purely rectangular or circular pathway would be the 
first choice to use the laser.  

We now know that an improve healing process can 
be achieved when starting the treatment circular 
around the nailplate. You start with a shape accor-
dung to an “U”. Warm the skin to also kill the nail 

fungus in that area. The treatment more often show 
a better result. Temperatures higher than 45° C  
counteract the nail fungus development.

Laser settings:

8 W
Pulse  60 to 80 ms
Pause   90 to 110 ms

Keep the hand piece vertically over the treatment area with a distance of 1 to 1,5 cm.  
Avoid direct contact to skin or nail.
1) Start with an „U“ araound the nail plate.
2) Use the second step to warm the nail plate. 
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NAIL FUNGUS

ONYCHOMYCOSIS - 1064 nm - STANDARD   - per Treatment

Size of toe nail Power (W) Pulse ON (ms) Pulse OFF (ms) Energy (J)

Big Toe 8 60 - 80 90 - 110 500 - 550

Middle Toe 8 60 - 80 90 - 110 120 -150

Small Toe 8 60 - 80 90 - 110 75 - 100

ONYCHOMYCOSIS - 1064 nm - HIGH - per Treatment

Size of toe nail Power (W) Pulse ON (ms) Pulse OFF (ms) Energy (J)

Big Toe 10 10 4 - 5 500 - 550

Middle Toe 10 10 4 - 5 120 -150

Small Toe 10 10 4 - 5 75 - 100

• Avoid using the laser on infl amed tissue at treatment area.

• Avoid using the laser on over or close to tattoos.

• Avoid single spot overheating.

PATIENT ASSESSMENT

• Obtain a medical history and signed consent.

• Patients which are affl icted with neuropathy (e.g. 
based on wound healing disorder or circulatory 
disturbance; maybe also diabetic) can‘t be treated.

• Using the laser on infl amed tissue or expanded foot 
fungus around the treatment area

• Onychomycosis could be caused by different patho-
gens e.g. Dermatophytes, the pathogen should be 
microbiological analyzed before laser therapy

• In the presence of hyper-keratotic infections, the 
infected nail residues should be removed mechan-
ically – it is not necessary if an atrophic infection is 
present

• The thickened portions of the nail should be 
debrided

• Projecting infected nails or applied nail polish has to 
be removed in any case

• Assess treatment area for decreased sensation/
numbness prior to treatment

• Topical anesthetic is strongly not recommended 
because patient feedback during the treatment is 
important

• Advise patient to bring fresh socks, to be worn 
immediately after the treatment

TREATMENT PARAMETERS

The duration of the treatment is directly affected by the size and thickness of the toenails.

After the treatment, there will be a lingering sensation of heat below the nail. This sensation will dissipate within 
1 - 2 hours.

Treat your patients with 2 – not more than 3 passes per Session!
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Thermal imaging of a toe nail within a minute:  
red line shows the median


