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3DEUTSCH

      EINFÜHRUNG

Die PODOSTRIPE Spange ist eine Spange, die bei 
nahezu allen Fällen von deformierten, schmerzhaft ein-
gewachsenen und eingerollten Nägeln angewendet wer-
den kann.

Außerdem eignet sich die PODOSTRIPE Spange auch 
für die kosmetische Korrektur verformter Nägel und für 
die Anwendung bei Diabetikern.

Die PODOSTRIPE Spange besteht aus einem elasti-
schen Kunststoff-Stripe mit zwei Klebeflächen und ei-
nem Halteelement.

1

PODOSTRIPE von oben PODOSTRIPE von unten

Klebe-
fläche 1

Klebe-
fläche 2

Haltepad

ZIEL DER BEHANDLUNG

Die PODOSTRIPE Spangen-Therapie dient dazu, ein gesundes Wachstum des 
Nagels herzustellen.

Mit der PODOSTRIPE Spange kann durch sofortiges Anheben des eingewach-
senen Nagels eine umgehende Schmerzlinderung und somit eine spontane 
Besse rung des Allgemeinbefindens des Patien ten erreicht werden.

PODOSTRIPE von oben
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WIRKUNGSWEISE

Die erste Seite der Spange wird auf den Nagel geklebt.  
Die Spange wird dann gedehnt und die zweite Seite auf-
geklebt. Der gedehnte Mittelteil zieht sich aktiv zusam-
men und hebt dadurch die Nagelränder leicht an. Das 
Haltepad wird abschließend entfernt.

DAUER DER BEHANDLUNG

Je nach Befund verbleibt die PODOSTRIPE Spange für 
einen Zeitraum von 3-6 Wochen auf dem Nagel und wird 
dann so lange durch neue Spangen ersetzt, bis sich der 
gewünschte Therapieerfolg eingestellt hat. Je häufiger 
die Spange ausgetauscht wird und damit neue Kraft auf 
den Nagel wirkt, desto schneller wird das gewünschte 
Resultat erzielt werden.
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ÜBERBLICK

2      SETZEN DER SPANGE

Bei der Anwendung ist entsprechend der vorliegen-
den Gebrauchsanweisung vorzugehen. Alle genannten
Sicherheitshinweise sind zu beachten.

BITTE BEACHTEN

Der Nagel darf vor der Anwendung der Spange nicht aufgeweicht werden. Lange Fuß-
bäder und das übermäßige Auftragen von Desinfektionsmittel oder Hornhautweicher 
auf den Nagel sind vor der Anwendung zu vermeiden.

ACHTUNG: Achten Sie bei der Spangenbehandlung auch auf den Schutz  Ihrer Ge-
sundheit. Tragen Sie Handschuhe und Mundschutz. 

Reinigung Nagel und Spange Erste Seite aufkleben

Aktivierung / 2. Seite aufkleben Haltepad abknipsen

1

3

2
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Nicht haftende Teile von 
der Nageloberfläche ent-
fernen.  Extrem raue Nägel 
glätten oder extrem glatte 
Nägel mit einer Feile ganz 
leicht anrauen.

Den Nagel mit dem Al-
koholtupfer reinigen und 
entfetten. Anschließend 
muss der Nagel mit einem 
Tupfer oder Tuch gut ge-
trocknet und abgerieben 
werden, um Rückstände 
des Alkohols vollständig 
zu entfernen.

Es sollte die maximal mögliche Größe ausgewählt wer-
den. Dabei muss die Dehnung (ca. 1,3 - 2,7mm) der 
Spange auf dem Nagel berücksichtigt werden.

VORBEREITUNG DES NAGELS

AUSWAHL DER SPANGENGRÖSSE

Spange Dehnung Endbreite

13,0 mm max 1,3 mm 14,3 mm

16,0 mm max 2,0 mm 18,0 mm

19,0 mm max 2,7 mm 21,7 mm
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SPANGE REINIGEN

Die Spange wird mit dem Alkoholtupfer entfettet und mit 
einem Tupfer oder Tuch gut getrocknet und abgerieben, 
um Rückstände des Alkohols vollständig zu entfernen.

POSITION DER
SPANGE BESTIMMEN

Die PODOSTRIPE Spange wird im vorderen Bereich 
des Nagels aufgesetzt. Die Spange soll so nah wie mög-
lich am Nagelrand der schmerzenden bzw. stärker einge-
wachsenen Seite gesetzt werden.

AUFKLEBEN DER SPANGE (BEREICH 1)

HINWEISE ZUM KLEBSTOFF

  Verwenden Sie den Klebstoff sparsam, bei zu 
viel Klebstoff hält die Spange nicht auf dem Na-
gel.

  Halten Sie den Rand und das Gewinde des 
Fläschchens sauber. Bei Bedarf z.B. mit einem 
Tupfer reinigen. 

  Drehen Sie den Deckel des Fläschchens nach 
dem festen Verschließen wieder minimal auf. 
Das verhindert das Verkleben des Fläschchens.

   Lagern Sie den Klebstoff vorzugsweise liegend.

Klebe-
fläche 1
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Den Pinsel von beiden 
Seiten leicht am Flaschen-
rand abstreifen.

Klebefläche 1 dünn mit 
OrthoGlue® benetzen.

ACHTUNG:  Verwenden 
Sie den Klebstoff spar-
sam, bei zu viel Klebstoff 
hält die Spange nicht auf 
dem Nagel.

Klebefläche 1 auf der stär-
ker eingewachsenen Seite 
des Nagels positionieren. 
Die Klebefläche 1 für ca. 
20 Sekunden mit dem Fin-
ger an den Nagel andrü-
cken. 

ACHTUNG:  Achten Sie 
darauf, dass die Spange 
nach dem Aufsetzen nicht 
mehr verschoben wird.

Anschließend muss der 
Kleber für 2 Minuten aus-
härten.

2 MIN.
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Den Pinsel von beiden 
Seiten leicht abstreifen. 
Den OrthoGlue® dünn 
auf die Klebefläche 2 der 
Spange auftragen.
 
ACHTUNG:  Achten Sie 
darauf, dass auf die ge-
klebte Seite 1 keine Kraft 
wirkt und diese nicht ab-
gezogen wird.  

Die Spange wird um 1 bis 
2,7 mm (abhängig von der 
Spangenbreite, der Nagel-
stärke und dem Problem) 
gedehnt. Die Spange soll 
dabei parallel zum Nagel 
gezogen werden.

AKTIVIEREN UND
AUFKLEBEN DER SPANGE (BEREICH 2)

FALSCH RICHTIG

RICHTIG

FALSCH

Klebe-
fläche 2
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Die Spange im gedehnten 
Zustand auf den Nagel 
aufsetzen und die Klebe-
fläche 2 für 30 Sekunden 
andrücken.

ACHTUNG:  Achten Sie 
darauf, dass die Spange 
nach dem Aufsetzen nicht 
mehr verschoben wird. Anschließend muss der 

Kleber für 2 Minuten aus-
härten.

HALTEELEMENT ENTFERNEN

Die Zange schräg unter das Haltelement ansetzen und 
das Pad abzwicken.

VERSORGUNG DES NAGELS

Das eingewachsene Nagelstück wird entfernt (mit einem 
Nagelspalter,  einer Eckenzange oder einem Fräser).

 Den Nagelfalz säubern
 Gegebenenfalls tamponieren
 Bei Bedarf  wird der Patient zur Wundkontrolle bestellt

2 MIN.
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SPANGE ENTFERNEN

Die Spange wird alle 3 bis 6 Wochen durch eine neue 
Spange ersetzt, bis sich der gewünschte Therapieerfolg 
eingestellt hat. Hierzu nehmen Sie die alte Spange ab.

Eine Spangenseite wird mit der Zange abgehoben und 
die zweite Seite mit den Fingern abgezogen.

ABNEHMEN DER SPANGE3
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PROBLEME UND LÖSUNGEN4

DIE SPANGE HÄLT NICHT 
ODER LÖST SICH NACH WENIGEN TAGEN

  Die Klebefläche 1 wurde beim Aufbringen des Klebers auf Klebefläche 2  
abgezogen

  Die Spange oder der Nagel wurden schlecht gereinigt
  Es wurde zu viel Klebstoff verwendet (dann kann dieser nicht trocknen)
  Die Spange wurde beim Aufkleben verrutscht
  Der Nagel ist zu porös  
  Die Spange wurde beim Abschneiden des Halteelementes abgerissen

ABHILFE
Beachtung der entsprechenden Punkte in der Gebrauchsanweisung.
Der Patient muss aufgeklärt werden, was er während der Behandlung beachten soll 
(siehe Patienteninformationsbroschüre).

DER KLEBERVERSCHLUSS LÄSST 
SICH NICHT MEHR ÖFFNEN

Beim Abstreifen wurde das Gewinde mit Kleber benetzt und die Flasche 
stehend gelagert .

ABHILFE 
Öffnen des Kleberverschlusses mit einer Flachzange - dabei ist höchste Vorsicht 
geboten, damit kein Kleber aus der Flasche beim Öffnen austritt.

Zukünftige Lagerung wie in der Gebrauchsanweisung ausführlich beschrieben 
(liegend lagern; nach dem Verschließen minimal aufdrehen).

12
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HINWEISE5

ACHTUNG:  Zur Vermeidung von Unfällen und Verletzungen ist entsprechend dieser 
Arbeitsanleitung vorzugehen und es sind alle angegebenen Desinfektionsvorschriften 
und Hinweise zu beachten!

WÄHREND DER THERAPIE ZU BEACHTEN

  Sollten spontane Schmerzen nach dem Aufsetzen der  Spange auftreten, soll sich 
der Patient umgehend beim Therapeuten melden.

  Trotz umgehender Schmerzfreiheit sollte Sport bis zum Abklingen der Entzündung 
vermieden werden.

  Bei Hypergranulation sollte die Zehe trocken gehalten werden.

REINIGUNG UND PFLEGE DER ZANGE

Da mit der Zange bei der Anwendung der PODOSTRIPE Spange die Haut nicht ver-
letzt wird, gelten Desinfektion und Reinigung als hygienisch ausreichend. 

Für die Desinfektion der Zange empfehlen wir handelsübliche, von der DGHM aner-
kannte Desinfektionsmittel mit Korrosionsschutzwirkung. Dabei ist stets nach den auf 
der Verpackung oder auf den Beipackzetteln angegeben Hinweisen zur Konzentration 
und Einwirkdauer vorzugehen. Desinfizieren Sie niemals die Zange zusammen mit In-
strumenten, welche bereits einen Rostansatz aufweisen, denn diese werden dadurch 
ebenfalls geschädigt.

Nach der Desinfektion spülen Sie die Zange mit destilliertem Wasser ab. Falls die Zan-
ge sichtbare, anhaftende Verunreinigungen aufweist, kann sie im Ultraschallbad gerei-
nigt oder mit einer weichen Bürste mit Naturborsten abgebürstet und anschließend mit 
Wasser nachgespült werden. Zuletzt trocknen Sie sie gründlich ab.

Um die Zange lange funktionstüchtig und ansehnlich zu halten, können Sie nach Des-
infektion und Reinigung handelsübliche Instrumentenpflegesprays anwenden.  Um das 
Gelenk der Trennzange beweglich und leichtgängig zu erhalten, empfehlen wir, dieses 
nach der Reinigung und Desinfektion mit einem Tropfen Spezialöl zur Instrumentenpfle-
ge zu schmieren. 
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SICHERHEITSHINWEISE

  Arbeiten Sie stets mit Handschuhen!
  Die Spange darf nicht von einem auf einen anderen Patienten übertragen werden!

KLEBSTOFF

  Verwenden Sie den Klebstoff sparsam, bei zu viel Klebstoff hält die Spange nicht auf 
dem Nagel.

  Halten Sie den Rand und das Gewinde des Fläschchens sauber. Bei Bedarf z.B. mit 
einem Tupfer reinigen.

  Drehen Sie den Deckel des Fläschchens nach dem festen Verschließen wieder mini-
mal auf. Das verhindert das Verkleben des Fläschchens.

  Lagern Sie den Klebstoff vorzugsweise liegend.

ACHTUNG: Der Klebstoff klebt innerhalb von Sekunden 
Haut und Augenlider zusammen.

Enthält Cyanacrylat. Reizt Augen, Atmungsorgane und 
Haut. Berührungen mit Augen und Haut vermeiden. Im 
Falle eines Kontaktes mit Augen oder inneren Organen 
sofort einen Arzt aufsuchen. Dämpfe nicht einatmen. 
Darf nicht in Berührung mit Wunden kommen. Wunden 
vor der Anwendung durch Öl- oder Fettstrich abdecken. 
Eventuelle Hautverklebungen nicht mit Gewalt lösen,  
sondern längere Zeit in warmer Seifenlauge einweichen 
oder mit Aceton vorsichtig lösen. Darf nicht in die Hände 
von Kindern gelangen.
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ALLGEMEINE HINWEISE ZUR BEHANDLUNG

  Der Patient muss in einem Beratungsgespräch vor der Behandlung informiert wer-
den (Wirkungsweise und mögliche unerwünschte Nebenwirkungen der Spange).

  Der Patient wird je nach Schwere des Falles zur Kontrolle einbestellt.
 •  schwere Fälle nach ca. 1 bis 3 Tagen
 •  leichte Fälle nach ca. 3 bis 6 Tagen 
  Bei Entzündungen muss der Entzündungsbereich versorgt und ein Verband angelegt 

werden. Die Zusammenarbeit mit einem Arzt ist im Falle einer Entzündung erforder-
lich.

ZANGE

Die Schneiden der Zange sind spitz und scharf. Es besteht Verletzungsgefahr. Die 
Zange darf ausschließlich wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben verwendet 
werden.
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      INTRODUCTION

The PODOSTRIPE Glue-on Brace is a brace that can 
be used in nearly all cases involving deformed, painful 
ingrown and involute nails.

It is also suitable for the cosmetic correction of deformed 
nails and for use by diabetics.

The PODOSTRIPE Glue-on Brace consists of a flexible 
plastic strip with two adhesion surfaces and a tab.

1

PODOSTRIPE from above PODOSTRIPE from below

Adhesion
surface 1

Adhesion
surface 2

Tab

AIM OF THE TREATMENT

The aim of the PODOSTRIPE Glue-on Brace therapy is to establish healthy nail 
growth.

By lifting an ingrown nail immediately, the PODOSTRIPE brace can provide im-
mediate pain relief and thus a spontaneous improvement in the general condition 
of the patient.

PODOSTRIPE from above
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MODE OF ACTION

The first end of the brace is fixed to the nail. The brace 
is then stretched and the second end glued to the nail 
whilst under tension. The tension of the material causes 
the edges of the nail to lift up slightly. The tab is then 
removed. 

TREATMENT DURATION

Depending of the findings, the PODOSTRIPE Glue-on 
Brace remains on the nail for a period of 3 to 6 weeks 
and is then replaced with a new brace until the desired 
therapeutic effect manifests.

The more frequently the brace is replaced, and thus re-
activated, the faster the desired result will be obtained.
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OVERVIEW

2      ATTACHING THE GLUE-ON BRACE

Please follow these instructions for use carefully when using the product.
Please observe all the safety precautions given.

NOTE

Please ensure that the nail has not become softened before the brace is applied. Inten-
sive foot baths and the excessive application of disinfectant or callus softener on the 
nail should be avoided prior the use.

Also take note to protect your health when applying the brace. Wear surgical gloves 
and mask.

Cleaning of nail and brace Glue on adhesion surface 1

Activate and glue on adhesion 
surface 2

Cut off tab

1

3

2

4
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Remove loose particles 
from the nail surface. Use 
a file to slightly smooth ex-
tremely rough nails or to 
roughen extremely smooth 
nails.

Clean and degrease the 
nail with the alcohol swab. 
The nail must then be 
dried with a swab in order 
to completely remove re-
mains of the alcohol.

You should select the largest possible size. The elonga-
tion of the brace (approx. 1.3 – 2.7 mm) must be taken 
into account when doing so.

PREPARATION OF THE NAIL

SELECTING THE BRACE SIZE

Brace Elongation Final width

13.0 mm max 1.3 mm 14.3 mm

16.0 mm max 2.0 mm 18.0 mm

19.0 mm max 2.7 mm 21.7 mm
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CLEANING THE BRACE

The brace must be degreased using the alcohol swab 
and must then be dried using a clean, dry swab in order 
to completely remove remains of the alcohol.

POSITIONING THE BRACE

The PODOSTRIPE brace should be positioned at the 
front area of the nail. 

The brace should be applied as close as possible to the 
edge of the nail on the side that is painful or more se-
verely ingrown.

BONDING (ADHESION SURFACE 1)

ADVICE ON USING THE GLUE

  Use the glue sparsely; if too much glue is used, 
the brace will not stick to the nail.

  Ensure that the edge and thread of the bottle 
stay clean. Clean with a swab if needed.

  After tightly closing the bottle, reopen it just a 
little bit. This prevents the bottle and its top from 
sticking together.

  It is recommended to store the glue in a horizon-
tal position. 

Adhesion
surface 1
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Gently wipe off each side 
of the brush to remove ex-
cess glue. 

Apply a thin film of glue to 
adhesion surface 1.

NOTE: Use the glue 
sparsely; if too much glue 
is used, the brace will not 
stick to the nail.

Position adhesion surface 
1 on the more severely 
ingrown side of the nail. 
Press the adhesion sur-
face of the brace onto the 
nail for approx. 20 sec-
onds. 

NOTE: Make sure that the 
brace does not move once 
it has been placed on the 
nail. 

The glue must then be al-
lowed to harden for 2 min-
utes.

2 MIN.
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Gently wipe off each side 
of the brush to remove 
excess glue. Apply a thin 
film of glue to adhesion 
surface 2.
 
NOTE:  Make sure that no 
force is applied to the first 
end and that it does not 
become detached.

Use the force necessary 
to stretch the brace  by 
1.00 - 2.70 mm (depen-
dent on brace width, nail 
thickness and the prob-
lem). The brace should be 
pulled parallel to the nail.

ACTIVATING AND BONDING 
 (ADHESION SURFACE 2)

WRONG CORRECT

CORRECT

WRONG

Adhesion
surface 2
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Place the stretched brace 
onto the nail and press 
down on adhesion surface 
2 for 30 seconds.

NOTE: Make sure that the 
brace does not move once 
it has been placed on the 
nail. 

The glue must then be al-
lowed to harden for 2 min-
utes.

2 MIN.

REMOVING THE TAB

Place the pincers slanted under the tab and pinch off 
the pad.

TREATING THE NAIL

Remove the ingrown part of the nail (using a nail splitter, 
ingrown nail clippers or nail drill). 

 Clean the nail fold
 If necessary, pack
 If necessary, patient must have the wound examined
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REMOVING THE BRACE

The brace is to be replaced with a new brace every 3 to 
6 weeks until the desired therapeutic effect is achieved. 
To do this, the old brace must first be removed.

Lift one end of the brace by using the pincers. The 
second end is detached using the fingers.

REMOVING THE GLUE-ON BRACE3
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PROBLEMS AND SOLUTIONS4

THE BRACE DOES NOT GLUE WELL 
OR COME LOOSE

  Adhesion surface 1 has been removed from the nail while applying adhesion sur-
face 2

  The brace or the nail have not been cleaned well enough
  Too much glue has been used (so the glue is not able to dry)
  The brace was moved while applying it to the nail
  The nail is too porous
  While cutting off the tab the brace has been torn off

SOLUTION
Make sure all notes of the instructions are complied properly.
The patient must be informed about the correct behavior during the treatment

THE GLUE’S BOTTLE CAN NOT BE OPENED

When wiping off the brush the bottle’s thread was covered with glue and the bottle 
was then stored standing

SOLUTION 
Try to open the bottle using a flat pliers. CAUTION: this has to be done with great 
care so that no glue can leak from the bottle.

Future storage as detailed described in the instructions for use (store in a horizontal 
position; reopen a little bit after tight closing).

28
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WARNINGS5

NOTE:  In order to prevent accidents and injuries, please follow these instructions for 
use carefully and observe all the disinfection instructions and notices given!

PLEASE OBSERVE THE FOLLOWING 
DURING TREATMENT

  The patient should notify the therapist immediately should sudden pain be experi-
enced following attachment of the brace.

 Despite immediate absence of pain the patient should avoid doing sports until the 
inflammation has subsided.
 In case of hypergranulation the toe should be kept dry.

CLEANING AND CARE OF THE PINCERS

As the skin does not become broken when using the pincers with the PODOSTRIPE 
Glue-on Brace, disinfection and cleaning is adequate to maintain hygiene.

We recommend using a commercially available DGHM-approved (German Association 
for Hygiene and Microbiology) disinfectant with corrosion protective effect to disinfect 
the pincers. Always follow the instructions on the packaging or enclosed information 
leaflet regarding concentration and exposure time. Never disinfect the pincers together 
with instruments that already show signs of rust as this may damage the pincers too.

Rinse the pincers with distilled water following disinfection. Should the pincers exhibit 
visible surface contamination, they can be cleaned in an ultrasonic bath or by brush-
ing using a soft natural bristle brush and then rinsed with water. Dry them thoroughly 
afterwards.

In order to keep the pincers in proper working order and presentable for a long time, 
commercially available instrument sprays can be used following disinfection and clean-
ing. To ensure that the joint area of the pincers remains free to move and slides smooth-
ly, we recommend lubricating it with a drop of special oil for surgical instruments follow-
ing cleaning and disinfection.
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SAFETY NOTICES

  Always wear surgical gloves when working!
  The brace may not be transferred from one patient to another!

GLUE

  Use the glue sparingly; if too much glue is used, the brace will not stick to the nail.
  Keep the sides and thread of the bottle clean. Clean with a swab or similar as re-

quired.
  It is recommended to store the glue in a horizontal position.

Warning: The glue bonds skin and eyelids together in a 
matter of seconds.

Contains cyanoacrylate. Causes irritation to eyes, respi-
ratory organs and skin. Avoid contact with eyes and skin. 
Seek medical advice immediately in case of contact with 
eyes or internal organs.

Avoid inhaling vapours. Do not allow glue to come into 
contact with wounds. Protect wounds with a film of oil or 
fat prior to use. Should the skin become stuck together, 
do not separate by force. Soak in warm soapy water for 
a while before gently prising apart or carefully release 
using acetone. Keep out of reach of children.
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GENERAL NOTES

  The patient must be informed about the treatment in a consultation session before-
hand (Mechanism of action and possible unwanted side effects of the brace).

  The patient must be called in for a check-up depending on the severity of the case
 •  in severe cases, after around 1 to 3 days
 •  in mild cases, after around 3 to 6 days
  In the case of inflammation, the inflamed area must be treated and a bandage 

applied. A doctor must also be consulted in the case of inflammation.

PINCERS WARNING!

The pincers are sharp and pointed, and there is risk of injury. You should therefore use 
them exclusively in the area described in the instructions for use.



Konformitätserklärung

Die 3TO GmbH erklärt hiermit, dass das PODOSTRIPE Nagelkorrektursystem als Medizinprodukt der Klas-

se I im Sinne der EG-Richtlinie 93/42/EWG, Anhang VII, auf Grund der in dieser Gebrauchsanleitung ge-

nannten Zweckbestimmung und der technischen Hinweise in der in Verkehr gebrachten Ausführung den 

grundlegenden Bestimmungen der EG-Richtlinie 93/42/EWG entspricht. Diese Erklärung wird abgegeben 

vorbehaltlich einer Änderung durch eine Rechtsverordnung des BMG gem § 14 Abs. 3 MPG.

Declaration of Conformity

3TO GmbH hereby declares that the PODOSTRIPE Glue-on Brace Nail Correction System in the form 

placed on the market complies with the basic provisions set out in Council Directive 93/42/EEC as a class 

1 medical device in the sense of Council Directive 93/42/EEC, Annex VII, based on the stated purpose and 

technical notices in these instructions for use. This declaration is made subject to revision by a legislative 

decree issued by the BMG [German Ministry of Health] pursuant to Section 14, Paragraph 3 of the MPG 

[Medical Products Directive].

© 2017 3TO GmbH

Die  Spange ist zum einmaligen Gebrauch bestimmt.
The brace is intended for single use.

Lesen Sie vor der ersten Anwendung diese Gebrauchsanweisung aufmerksam 
durch und beachten Sie alle Hinweise.
Please read the instructions for use carefully before using the product for the 
first time and observe all the notices.
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