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VHO-Osthold-Spange®-perfect Produkt- und Anwendungsinformation

Einleitung:
„Eingewachsene Zehennägel“ sind ein häufig verkommendes Leiden, das viele aus 
eigener Erfahrung kennen. Leider wird dieses Krankheitsbild häufig als unwichtig 
angesehen, auch wenn mit dieser Störung - auf Grund der damit verbundenen 
Schmerzen - sehr oft eine starke Beeinträchtigung des täglichen Lebens einhergeht. 
Herkömmliche Behandlungsmethoden sind in der Regel schmerzhaft und verursachen 
wegen der langen Fehlzeiten in Arbeit und Schule hohe volkswirtschaftliche Kosten. 
Die Ursachen für dieses Leiden sind vielfältig, angefangen bei der Vererbung, über 
falsches Schuhwerk, falsches Schneiden der Nägel, bis hin zu Traumen, orthopädischen 
Fehlstellungen oder Nagelerkrankungen.
Dieses Leiden betrifft alle Altersschichten und gleichermaßen Frauen und Männer, 
wobei vor Allem der Großzehennagel häufig betroffen ist (siehe hierzu „Studie z. VHO- 
Osthold-Therapie“).
Die Patienten wenden sich häufig an ihren Hausarzt, sodass dieses Krankheitsbild ein 
häufiges Problem des niedergelassenen Arztes darstellt.
Ein großer Teil der Patienten wird - nach vorhergehender, erfolgloser Behandlung mit 
Salben und Fußbädern - operativ behandelt! (Die Literatur beschreibt mehr als zehn 
Methoden, inklusive Emmert-Plastik, Teilexzision oder Totalexzision).
Alle Methoden haben gemeinsam, dass sie für den Patienten mit starken Schmerzen 
und relativ langen Ausfallzeiten verbunden sind.

Orthonyxie - die sanfte Alternative:
Die Orthonyxie beschreibt eine konservative, unblutige Behandlungsmethode zur 
Behandlung des UNGUIS INCARNATUS mittels unterschiedlicher Spangentechniken. 
Nagelkorrekturspangen gibt es bereits seit mehr als 60 Jahren, wobei die wohl 
bekannteste Spange die - in den 60er Jahren von dem Schotten Ross Fraser 
entwickelte - Fraser-Spange ist (auch bekannt als Schulspange).
Diese ist für den nicht entzündeten Nagel gut einsetzbar, jedoch ist ihr Einsatz bei 
Unguis incarnatus mit Paronychie und Hypergranulation kontraindiziert. 
Gerade solche Fälle sind eine Domäne der VHO-Osthold-Spange®-perfect, die auf 
Grund ihrer Beschaffenheit sowohl vorbeugend als Präventivspange, als auch im 
entzündlichen Gebiet als Akutspange einsetzbar ist.

Die VHO-Osthold-Spange®-perfect:
Bei der VHO-Osthold-Spange®-perfect handelt es sich um eine 3-teilige Spange aus 
chirurgischem Federstahldraht, welche - im Gegensatz zur einteiligen Fraser-Spange - 
ohne Gipsabdruck oder komplizierte Vorarbeiten, ohne Vorspannung, direkt an der 
betroffenen Stelle eingesetzt werden kann.
Der Zug auf die seitlichen Nagelränder ist einfach zu dosieren, sodass sich eine 
sofortige Entlastung des Nagelfalzes ergibt.
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Die Erlanger Fußpflegerin, Frau Elvira Osthold, hat 
in jahrelanger Arbeit, ausgehend von der 
Schulspange, erst die VHO-Osthold-Spange® und 
schließlich in Zusammenarbeit mit der Schweizer 
Firma MECOTRADE die VHO-Osthold-Spange®- 
perfect entwickelt und in ihrer Praxis erprobt. 
Ihre Methode ist mittlerweile sowohl in Deutschland, 
als auch in USA patentiert und wird im In- und 
Ausland mit Erfolg angewendet.

VHO-Osthold-Spange®-perfect
mit Schlaufe

Die VHO-Osthold-Spange®-perfect ist eine präzise 
vorgeformte Spange, die vom Behandler nur noch 
an die Form der Nagelplatte angepasst wird. 
Um dies zu erleichtern ist die Spange, ebenso wie 
die Schlaufen, in verschiedenen Größen erhältlich, 
damit entfallen zeitraubende Vorarbeiten, wie z.B. 
Gipsabdruck (Fraser-Spange).
Damit die Spange individuell an die Nagelstärke des 
Patienten angepasst werden kann, gibt es zwei 
Drahtstärken. Damit können differenzierte 
Rückstellkräfte erreicht werden. 
Die Spange ist CE-zertifiziert nach EG- 
Medizinprodukt-Richtlinie 93/42/EWG (Klasse I). Das 
bedeutet, dass die Produktentstehung vom Rohstahl 
über den Draht bis hin zur Fertigung anhand von 
Prüfprotokollen u.ä. Zeugnissen nachgewiesen 
werden kann.

Funktionsprinzip:

Zwei mit Häkchen versehene 
Spangenschenkel werden im Nagelfalz 
an der gewünschten Stelle schmerzfrei 
eingehängt.

In der Mitte des Nagels werden diese 
durch eine vorgefertigte Schlaufe ver
bunden und mittels eines Windehakens 
zusammengezogen.

Durch die aufgebrachte Kraft (F) 
werden die Nagelränder angehoben, 
was zu sofortiger Schmerzfreiheit fuhrt.
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Anwendung:

Die VHO-Osthold- 
Spange®-perfect
besteht aus 3 Teilen, 
den Spangenhälften a,b 
und der Schlaufe c

Einsetzen der 1. 
Spangenhälfte auf 
der gesunden Seite, 
mit Sekundenkleber
fixieren und
abschneiden.

2. Hälfte genau 
anpassen und ein
setzen.
- Nicht abschneiden!

Passende Schlaufe 
wählen, in die S- 
Kurven einlegen. 
ACHTUNG: Ösen
anfang muss zum 
Behandler schauen!

Windehaken 
durch beide Ösen 
stecken und ganz 
durchschieben!
Danach in senk
rechte Stellung 
bringen!

1
Die Ösen gleiten in die 
Ausbuchtung des
Windehakens, der 
Haken fasst hinter die 
Schlaufe - vorsichtig 
zusammendrehen!

Alle überstehenden 
Drahtteile so kurz 
wie möglich 
abschneiden.

Alle spitzen Drahtteile 
mit Kunstnagel ver
siegeln.

Bei Hypergranu
lation nochmals 
rundum austampon- 
ieren.

Ein Griff aus 
Kunstnagelmate- 
rial hilft dem Pa
tienten beim 
Tamponieren zu 
Hause.

Vorteile:
- Unblutig

Die Spangentechnik ist eine konservative, nicht invasive Methode zur 
Behandlung des UNGUIS INCARNATUS, die von speziell geschulten 
Fußpflegem und Podologen ambulant durchgeführt wird.

- Schmerzarm
Der Patient verspürt eine sofortige Schmerzlinderung auf Grund der 
Druckentlastung. Eine Lokalanästhesie - wie bei der OP - ist nicht erforderlich. 
Eine klinische Studie an der Universität Erlangen1 belegt, dass bei einer Gruppe 
von Spangenpatienten der empfundene Schmerz beim Setzen der Spange und 
nach der Behandlung deutlich geringer war, als der postoperative Schmerz einer 
gleich großen Gruppe von OP-Patienten.

Dr. Jörg Harrer: Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der medizinischen Fakultät der 
Freidrich-Alexander-Universität Erlangen-Nümberg: „Therapie des Unguis Incamatus mit der VHO- 
Osthold-Spange® - eine Alternative zur Emmert-Plastik?“, Erlangen 1999
Hinweis: Die hier beschriebene Spange wurde von der Erfinderin - Frau Elvira Osthold - weiterentwickelt 
und wird seit 2002 unter der Bezeichnung VHO-Osthold-Spange®-perfect vertrieben.
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- Keine Fehlzeiten
Die erwähnte Studie1 belegt außerdem, dass die Gruppe der Spangenpatienten 
direkt nach der Behandlung wieder ihren täglichen Verpflichtungen nachkommen 
konnte - d.h. kein Arbeitsausfall und keine Fehlzeiten in der Schule - während 
die Gruppe der OP-Patienten im Durchschnitt 14 Tage krank geschrieben 
werden musste.

- Hoher T raqekomfort
Spangenpatienten können in der Regel sofort festes Schuhwerk tragen und sind 
- auch bei länger andauernder Spangenbehandlung - im Alltagsleben nicht 
eingeschränkt.

Anwendungsgebiet:
Die Anwendung der VHO-Osthold-Spange®-perfect ist bei folgenden 
Nagelveränderungen angezeigt:

- Eingewachsene Fußnägel (UNGUIS INCARNATUS), z.B. nach falscher 
Nagelpflege

Nagelfehlstellung bei Diabetikern zur Vermeidung von OPs

- Zangen- und Rollnägel

Nagelfehlwachstum nach traumatischem Nagelverlust oder bei genetischer 
Veranlagung

Nagelpilz (Onychomykose) mit Verdickung der Nagelplatte und eingegrabenen 
Nagelrändern

- Entzündungen im Nagelfalz oder-bett (Paronychie)

Hühneraugen im Nagelfalz

Anwendungsbeispiele:

Beispiel 2:
Großzeh mit beidseitiger Hypergranulation
vor und gegen Ende der Behandlung

Beispiel 1: 
Anwendung der VHO-Osthold-
SpangeO-perfect an einem 
ausgeprägten Rollnägel

Beispiel 3: 
Bei extremen Verformungen 
des Fußes können 
eingewachsene Nägel zu 
starken Schmerzen führen, 
die VHO-Osthold-Spange®- 
perfect schafft Erleichterung
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