
KOSMETIK UND MAKE-UP SCHULE SCHÄFER
Giessener Berufsfachschule für Kosmetik B. Schäfer - staatlich anerkannt

3TO-Spangentechnik 
Die professionelle Behandlung eingewachsener Fußnägel

Kosmetikschule Giessen | Bahnhofstrasse 55-57 | 35390 Giessen | www.kosmetikschule-schaefer.de | phone 0641.5591991

1

Die Spangentechnik ist eine höchst wirkungsvolle Alterna-
tive bei eingewachsenen, eingerollten oder deformierten 
Nägeln. Als Weiterentwicklung der bekannten Ross-Frä-
ser-Spange hat sich die 3TO-Spange® als fortschrittliche 
und einfach einsetzbare Möglichkeit der Nagelkorrektur in 
über 6000 Fußpflege- und Podologiepraxen behauptet. 
Wir, als einer der führenden Bildungsträger in Deutsch-
land, haben uns für die Vorteile einer Ausbildung mit der 
3TO-Spange® entschieden.

3TO - Einsatzgebiete der Nagelspange
Mit der 3TO-Drahtspange können sowohl leichte, als auch 
schwere Fälle eingewachsener und eingerollter Nägel er-
folgreich behandelt werden. Auch bei einer Entzündung 
des umliegenden Gewebes kann eine 3TO-Spange ge-
setzt und somit das natürliche Wachstum des Nagels posi-
tiv beeinflusst werden. Die Behandlung wird ausschließlich 
von speziell ausgebildeten 3TO-Therapeuten durchgeführt 
(Fußpfleger(innen), Podologen(innen), Ärzte(innen)).

Spangentechnik  ist schnell erlernbar, schnell appliziert und 
eine hohe Zusatzqualifikation, die Sie von der Konkurrenz 
unterscheidet. In unserem zweitägigen „Spangentechnik 
und Orthose – Seminar“ erlernen Sie das komplette Basis-
wissen der theoretischen und praktischen Nagelkorrektur 
für eine erfolgreiche Behandlung. Die Therapie ist antiall-
ergen und kann bei Diabetikern eingesetzt werden.

Behandlungsablauf
Nach der Untersuchung und fallspezifischen Diagnose 
des Nagelproblems kann in den meisten Fällen von ein-
gewachsenenen oder eingerollten Nägeln eine Spange 
gesetzt werden.
Zunächst werden zwei Spangenschenkel, welche aus Fe-
derstahldraht teilweise vorgefertigt sind, an die individuelle 
Nagelform angepasst. An den Enden des Drahtes wird je-
weils ein sehr kleines Häkchen gebogen, welches unter 

den Nagelrand eingehakt wird. Da die Spangenschenkel 
nicht aufgeschoben, sondern sanft unter den Nagelrand 
eingehängt werden ist das Einsetzten für den Patienten 
kaum spürbar. Anschließend werden der rechte und der 
linke Spangenschenkel mit einer Schlaufe verbunden. Die 
Zugkraft der Spange wird zusammen mit dem Patienten 
abgestimmt: Die Spange soll fest sitzen und der Patient 
soll eine Erleichterung, jedoch keinen unangenehmen Zug 
spüren. Mit Aktivierung der Korrekturspange wird der Na-
gel leicht angehoben und kann so wieder gesund und ge-
rade wachsen.

Nachdem alle überflüssigen Drahtenden entfernt sind, 
kann die Spange mit künstlicher Nagelmasse versiegelt 
werden. Das fixiert die Spange und verhindert mögliche 
Schäden (z.B. an Feinstrümpfen) durch abstehende 
Drahtenden.

Je nach Fall bleibt die Spange für mehrere Wochen auf 
dem Nagel und wächst mit. Weder in der Freizeit noch 
im Beruf ist während dieser Zeit mit Einschränkungen zu 
rechnen. Das garantiert dem Patienten höchsten Trage-
komfort. Gegebenfalls wird nach einiger Zeit die Spange 
noch einmal nach hinten versetzt und die Zugkraft neu 
reguliert. 
 
Für diese Ausbildung benötigen Sie: 
1 weißes Bettlaken, 2 weiße Handtücher, weiße Praxis-
kleidung, Praxisschuhe sowie Ihr Fußpflegebesteck. Das 
Starterset erhalten Sie von der Schule.   
Führen Sie bitte vor Kursbeginn eine Pediküre durch, da 
Sie untereinander arbeiten. 

3TO - die Spezialisten für Nagelspangen

3TO Spangentechnik

1 Tag Fr. 09:00 - 16:00 Uhr

Kosten und Termine entnehmen Sie 

bitte der Website sowie dem Flyer

Zertifikat

Kurs SPC1.1 |

Dauer    |

Kosten   | 

Abschluss  |


