
Wenn sich der Nagelpilz 
eingenistet hat:

Das moderne 
Nagelpilz-System 
von Pierre Fabre

Unsere Tipps 
bei Nagelpilz:

  
Brechen Sie die Anwendung von ONYSTER® und 
MICLAST® nicht vorzeitig ab! Eine erfolgreiche 
Nagelpilz-Behandlung benötigt Zeit.

  
Waschen Sie Ihre Füße jeden Tag und trocknen 
Sie diese sorgfältig – insbesondere zwischen den 
Zehen. Ziehen Sie täglich frische Strümpfe an.

 
 Waschen Sie Strümpfe und alle Textilien, die 
mit Ihren Füßen in Berührung kommen, bei über 
60°C.

 
 Bevorzugen Sie bequeme, atmungsaktive Schuhe 
sowie Strümpfe aus Baumwolle.

 
 Tragen Sie im Schwimmbad, im Fitness-Studio 
oder in der Sauna Badeschuhe.

  Desinfizieren Sie Ihre Schuhe (auch Sportschuhe) 
mit Spray oder Puder, das Pilze abtötet.

  Inspizieren Sie regelmäßig Ihre Zehennägel 
und reagieren Sie frühzeitig, wenn Sie erneut 
Veränderungen daran feststellen.

1. Mit Salbe vorbehandeln

 Nagelset

• Löst das pilzbefallene Keratin aus dem gesunden  
Nagel-Umfeld

• Hochwirksame Vorbehandlung: 
höhere Heilungschancen und geringeres Rückfallrisiko

• Einfache und saubere Anwendung

• Kurze Therapiedauer: 
bereits nach 1 Woche sichtbarer Fortschritt

Das moderne Nagelpilz-  
Sporen-tief gründlich!

System befreit

Therapiebeschleuniger mit  
konzentrierter Harnstoff-Salbe

2. Mit Nagellack auskurieren

• Mit Wirkstoff-Boost nach dem Auftragen

• Schnelles Eindringen in den Nagel

• Nur 1 x täglich auftragen – ohne Feilen!

Nagellack mit Sporen-tief  
gründlicher Wirksamkeit
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www.nagelpilz-system.de 

Auch als 
Mono-Therapie 

gut geeignet
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Anwendungsdauer: Anwendungsdauer:

• Salbe 1 x täglich dick auf den 
ganzen pilzbefallenen Nagel 
auftragen.

• Lack 1 x täglich auf den ganzen 
pilzbefallenen Nagel auftragen, 
vorzugsweise abends.

• Nagel mit einem frischen, 
selbsthaftenden Pflaster aus 
dem ONYSTER® Nagelset 
abdecken.

• Ohne Feilen: Nagel nur 
1 x wöchentlich mit handels-
üblichem Nagellackentferner 
säubern, um eine optimale 
Durchdringung des Wirkstoffs 
zu gewährleisten.

• Die sich ablösenden, 
pilzbefallenen Nagelteile 
sanft abtragen bzw. von einer 
medizinischen Fachkraft 
entfernen lassen.

• MICLAST® ist durchsichtig 
und nicht wasserlöslich. Der 
Wirkstoff verbleibt auch nach 
dem Duschen / Baden auf dem 
Nagel und wirkt dort weiter.

Circa 1 bis 3 Wochen, bis der pilzbefallene 
Teil des Nagels entfernt ist. Anschließend 
mit dem MICLAST® Nagellack Sporen-tief 
gründlich austherapieren (bis der gesunde 
Nagel nachwächst).

Abhängig vom Schweregrad und so lange 
fortzusetzen, bis der Nagel vollständig 
vom Pilz befreit ist und ein gesundes 
Nagelwachstum beobachtet werden kann 
(etwa 3 bis 6 Monate).

Das moderne  
Nagelpilz-System

Nagelpilz –  
was ist das?

Schnell und sauber anzuwenden Hygienisch – ganz ohne Feilen

Mit Salbe vorbehandeln:
 Nagelset

Mit Nagellack auskurieren:
 Nagellack

 Nagellack Nagelset

Sie möchten Ihren Nagelpilz möglichst schnell und nach-
haltig wieder loswerden? Dann sollte die Behandlung 
gründlich und mit System erfolgen. Denn sonst können 
tief sitzende Pilzerreger und -sporen im Nagelgewebe 
verbleiben und Rückfälle auslösen.

Dafür macht es zunächst Sinn, die vom Pilz befallenen 
Nagelteile behutsam abzulösen und sanft zu entfernen. 
Dieses Vorgehen verursacht keine Schmerzen und schafft 
optimale Voraussetzungen für die anschließende Behand-
lungsphase mit einem wirkstoffhaltigen Nagellack, der 
gezielt gegen tief sitzende Pilze und Pilzsporen vorgeht – 
bis ein gesunder Nagel nachgewachsen ist.

ONYSTER® Nagelset und MICLAST® Nagellack von 
Pierre Fabre Dermatologie: 
Das moderne Nagelpilz-System, das Sporen-tief gründlich, 
schnell und effektiv gegen den Nagelpilz vorgeht.

Ihre Fuß- oder Fingernägel sind deutlich verfärbt und 
unnatürlich dick?

In vielen Fällen kann es sich dabei um eine tief im Nagel 
sitzende Infektion mit bestimmten Pilzen handeln. Denn 
Nagelpilz ist die häufigste Nagelerkrankung und vermutlich 
über 10 Millionen Deutsche sind davon betroffen. Dabei 
sind die Zehennägel deutlich häufiger als die Fingernägel 
befallen.

Wichtig zu wissen: Nagelpilz-Infektionen sind mehr als 
nur ein kosmetisches Problem, denn sie sind ansteckend 
und heilen nicht von selbst. Ohne eine besonders gründliche 
Behandlung breitet sich die Infektion langsam immer weiter 
im Nagel – genauer gesagt im Nagelbett – aus. Ein nicht 
behandelter Nagelpilz kann schließlich bis zum Ausfall 
des Nagels und der Zerstörung des Nagelbettes führen. 
Außerdem kann sich die Infektion auf weitere Nägel und 
auch auf die Haut ausweiten.

Mit einer effektiven Therapie lässt sich eine Nagelpilz- 
Infektion jedoch in den meisten Fällen erfolgreich behandeln. 
Dabei gilt: Je früher der Nagelpilz erkannt wird, desto 
einfacher und schneller kann er mit System therapiert 
werden. Die Einhaltung der  
empfohlenen Therapie- 
Schritte und An-
wendungsdauer 
ist dabei ein 
wesentlicher 
Bestandteil.

MiClast® 80 mg/g wirkstoffhaltiger nagellack. anwendungsgebiet: behandlung von leichtem bis mittelschwerem nagelpilz-befall 
(Onychomykose) der Finger- und zehennägel. Der Wirkstoff Ciclopirox dringt in den nagel ein und tötet die Pilze ab. zu risiken 
und nebenwirkungen lesen sie die Packungsbeilage und fragen sie ihren arzt oder apotheker.

Auch als 
Mono- 

Therapie 
gut geeignet
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