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Nägel und Nagelerkrankungen – ein kurzer Abriss

Geschichtliches:
Unseren Fingernägeln kommt schon seit der 
Antike eine bedeutende sozio-kulturelle, wenn 
auch nicht bis heute gleichbleibende Bedeutung 
zu. In der Regel sind unsere Fingernägel - ausser 
ein Handschuh bedeckte sie – frei für jedermann 
sichtbar. Sie vermitteln  dem Gegenüber nicht 
nur „Objektives“ (wie z.B. Vorstellungen über 

durch ihren Träger) sondern auch – wenn auch 
nicht immer zutreffende – Vermutungen über 
dessen Berufsgattung, soziale Stellung, Gesund-
heitszustand oder Gewohnheiten (z.B. Rauchen).
Während in früheren Jahrhunderten vor allem 
Arbeiter ihre Nägel länger trugen (um sie auch 
als „Werkzeug“ einsetzen zu können) werden 
heutzutage längere Nägel mehrheitlich mit Wohl-
stand, Luxus und Verzicht auf schwere, vor allem 
manuelle, körperliche Arbeit assoziiert. In Teilen 
Englands war es um das 17. Jahrhundert verbo-
ten, Kindern, die jünger als 1 Jahr alt waren, die 
Nägel zu schneiden. Man befürchtete, dass Kin-
dern, denen die Nägel früher geschnitten wurden, 
vorausbestimmt war, später zu Dieben zu ver-
kommen. Im selben Jahrhundert galten am Hof 
des Prinzen von Tarent andere, eigenartige Sitten: 
Es galt nämlich als sehr nobel, den Kleinfinger-
nagel der linken Hand lang zu tragen. Dieser 
Brauch hatte offenbar seinen Ursprung im fran-
zösischen Königshof. Der lange Kleinfingernagel 
wurde damals angeblich dazu verwendet, um an 
der Türe zum Schlafgemach des Herrschers zu 
kratzen, wollte man sich bei diesem ankündigen. 
Das Klopfen an der Türe war strengstens unter-
sagt. Das Tragen eines längeren Kleinfingerna-
gels erhielt so eine neue, unmissverständliche 
Bedeutung, nämlich die, dass man dem Herrscher 
nahestand. Alsdann galt es später bald auch in der 
restlichen Bevölkerung als „nobel“, einen langen 
Kleinfingernagel zu tragen.

„Wer schöne Nägel haben will, muss 
primär die Zeit oder das Geld haben, sie 
zu pflegen“ – dies ist zumindest die in 
der Bevölkerung wahrnehmbare, gän-
gige Meinung. 

Wozu braucht man Nägel?
Entwicklungsgeschichtlich  entstanden Nägel ei-
nerseits als Schutz der mechanisch beanspruchten 
Finger- und Zehenkuppen, andererseits aber auch 
als effiziente „Werkzeuge“ zum Kratzen, Graben, 
Ritzen und  Zupfen. Eine wesentliche und unter-
stützende Funktion üben die Fingernägel aber im 
Rahmen der „Greiffunktion“ aus. Personen, de-
nen aufgrund von Verletzungen, Erkrankungen 

oder genetischen Fehlbildungen Fingernägel feh-
len, oder die nur rudimentär ausgebildete Nägel 
aufweisen, ist es so z.B. fast unmöglich, kleine 
Gegenstände (wie z.B. eine Nähnadel) von einer 
Unterlage aufzuheben.

Die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, 
wie sehr ihnen ihre Nägel beim Verrichten alltäg-
licher Tätigkeiten behilflich sind. Nägel haben 
heute für viele mehr den Charakter eines „mo-
dischen Accessoirs“, als die eines von der Natur 
kostenlos zur Verfügung gestellten „Hilfsmit-
tels“.

Woraus bestehen Nägel und wie sind sie auf-
gebaut?
Nägel entwickeln sich als „Hautanhangsgebil-
de“ aus  der Oberhaut (Epidermis). Sie sind aus 
gewölbten, durchscheinenden Hornplatten auf-
gebaut, die im Bereiche der Nagelwurzel gebil-
det werden und allmählich zum freien Ende der 
Finger und Zehen vorwachsen. Nur Menschen 
und Primaten weisen eigentliche Nägel auf. Bei 
weiteren Tiergattungen bezeichnet man entwick-
lungsgeschichtlich  vergleichbare  Strukturen als 
„Hufe“, „Krallen“ oder „Klauen“.

Mikroskopisch sind Nägel aus zahlreichen Schich-
ten von Hornzellen aufgebaut. Die Dicke eines 
Nagels ist abhängig von zahlreichen Faktoren, 
wie dem Alter, Geschlecht, Rasse, allfälligen 
Erkrankungen und anderem mehr und beträgt 
im Normalfall (Fingernagel eines Erwachsenen) 
etwa 0,8mm. Auch die Wachstumsgeschwindig-
keit der Nägel ist von diversen Faktoren (Alter, 
Geschlecht, Rasse, allfälligen Erkrankungen) ab-
hängig. Fingernägel wachsen rund um 1/10mm 
täglich oder 3mm pro Monat – das heisst, dass 
ein Fingernagel in rund 5-6 Monaten vollständig 
erneuert wird. 

Nagelveränderungen (Beispiele nicht abschlie-
send)
Mit zunehmendem Alter nimmt die Wachstumsge-
schwindigkeit der Nägel ab - zwischen dem 30sten 
und 60sten Lebensjahr um rund 38%. Aber auch 
zahlreiche weitere Faktoren (entzündliche Haut- 
und Nagelerkrankungen (z.B. Schuppenflechte)), 
Systemerkrankungen (z.B. Schilddrüsenerkran-
kungen), Gefässmissbildungen (z.B. arterio-ve-
nöse Aneurysmata), als auch medikamentöse 
Wirkstoffe (z.B. die Pilzmittel (Antimykotika) 
wie Terbinafin, Itraconazol und Fluconazol) kön-
nen Einfluss auf die Wachstumsgeschwindigkeit 
der Nägel nehmen.
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Nägel zeigen aber oft auch Veränderungen in 
anderer Form. Untenstehend aufgelistet einige 
beispielhafte Formen von Nagelveränderungen, 
bzw. Gründen, die hierzu führen können:

1.) Farbveränderungen:
Streng genommen müssen eigentliche Verfär-
bungen der Nägel von Verfärbungen anderer 
Strukturen (z.B. Nagelbett) abgegrenzt werden. 
Für den Laien ist dies jedoch in der Realität meist 
nur eingeschränkt möglich. Entsprechend wird 
anfolgend und der Einfachheit halber auf diese 
Unterscheidung verzichtet.

Die häufigste Farbveränderung von Nägeln ist die 
partielle, selten totale Weissverfärbung. Sie tritt  
häufig nach Verletzungen des Nagelwalls und 
der Nagelstrukturen (z.B. durch heftiges Zurück-
schieben der Nagelhaut), aber auch im Rahmen 
entzündlicher Haut- und Nagelerkrankungen und 
weiterem mehr auf. Sehr häufig finden sich dann 
punktförmige, weissliche Nagelveränderungen, 
teilweise aber auch quergerichtete, streifige Ver-
färbungen, die von den Betroffenen dann oftmals 
als „Kalk- oder Magnesiummangel“ fehlinterpre-
tiert werden. 

Meist ist eine unsachgemässe Maniküre jedoch 
Ursache für die bereits erwähnten, weissen und 
1-3mm grossen, punktförmigen Nagelverände-
rungen (sog. „Leukonychia punctata“). Durch 
Mikroverletzungen kommt es in der Nagelplatte 
wahrscheinlich zum Einschluss von Luftbläschen 
und hierdurch zu den genannten Weissverfär-
bungen. Die Verfärbungen wachsen – unter Ver-
meidung weiterer Traumatisierung – in der Regel 
von selbst heraus.

Weissverfärbungen von Nägeln können aber 
beispielsweise auch durch Pilzinfektionen, Le-
bererkrankungen,  Zuckererkrankung (Diabetes), 
sowie chronische Herz- und/oder Nierenerkran-
kungen und anderem mehr (z.B.  Medikamente) 
bedingt auftreten.

Weissliche Verfärbungen, aber mehr im Sinne 
einer „Transparenzverminderung“ treten oft im 
Rahmen einer sog. „Onycholyse“ auf. Hierunter 
versteht man eine mehr oder weniger stark um-
schriebene Ablösung des Nagels vom Nagelbett. 
Meist sind wiederholte chemische oder physi-
kalische Traumata für die Ausbildung von Ony-
cholysen verantwortlich. Die Onycholyse tritt 
aber auch im Rahmen von Nagelerkrankungen 
(z.B. bei Schuppenflechte, Ekzemen oder Pilzer-
krankungen) und Systemerkrankungen (wie z.B. 
Schilddrüsenerkrankungen) auf.

Grünverfärbte Nägel (sog. „Chloronychie“) fin-
den sich typischerweise bei Schimmelpilzinfek-
tionen oder bestimmten bakteriellen Infektionser-
krankungen im Bereiche des Nagels. Begünstigt 
werden Sie ebenfalls durch Verletzungen und 
gleichzeitig häufige „Feucht-/Nasskontakte“.

Rotververfärbungen können beispielsweise im 
Rahmen von Verletzungen (z.B. Einblutung un-
terhalb der Nagelplatte – sog. „subunguales Hä-
matom“) und typischen Quetschtraumata, aber 
auch kleinflächig und in z.B. streifiger Form 
(„Splitterblutungen“) durch Mikroverletzungen 
entstehen.

Gelbfärbungen entstehen meist durch eine Verdi-
ckung der Nagelplatten und evtl. im Rahmen und 
oder in Kombination mit Infektionserkrankungen 
(z.B. Nagelpilz), Schuppenflechte (Psoriasis) 
oder aber auch im Rahmen von Syndromen, wie 
dem sog. „yellow nail syndrom“

Onycholyse
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Braun-schwarze Verfärbungen der Nägel können 
ebenfalls im Verlauf und Rahmen von abheilen-
den Verletzungen (z.B. altes Nagelhämatom), 
aber auch bei Infektionserkrankungen (Nagelpilz) 
auftreten oder Ausdruck von unter dem Nagel 
wachsenden Muttermalen oder gar (glücklicher-
weise selten) schwarzem und unter dem Nagel 
lokalisierten Hautkrebs sein. Im Zweifelsfall und 
bei unsicherer Entstehung sollten daher solche 
Veränderungen immer fachärztlich untersucht 
werden!

stärkte Längs- und Querwölbung der vergrös-
serten Nagelplatten. Betroffen sind vor allem 
die Fingernägel. Diese Veränderungen entstehen 
typischerweise im Rahmen von Sauerstoffman-
gel-Zuständen, wie z.B. bestimmten angeborenen 
Herzfehlern.

Mit Röhren- oder Zangennägel bezeichnet man 
Nagelveränderungen, die vor allem im Bereiche 
der Zehennägel auftreten und sich durch eine tw. 
massiv verstärkte Querwölbung und Verdickung 
der Nagelplatte äussern. Sie können genetisch 
bedingt auftreten oder aber nicht selten durch 
Druck(traumatisierung) entstehen.

3.) Textur- und weitere Nagelverände-
rungen:
Sie beziehen sich primär auf die oberflächliche, 
tast- fühl- und sichtbare Beschaffenheit der Nä-
gel und zeigen einen fliessenden Übergang in 
die Formveränderungen (s. oben). Auch hierzu 
exemplarisch typische Veränderungen:

Tüpfelnägel sind durch punkt – oder grübchenför-
mige Einsenkungen einzelner oder mehrerer Na-
gelplatten charakterisiert. Sie treten oft im Rah-
men der Schuppenflechte (Psoriasis) auf, können 
aber  auch  bei  anderen  Hauterkrankungen  und 
sporadisch bei Gesunden und dann eher einzelne 
Nägel betreffend auftreten.

Trachyonychia idiopathica (syn. „Zwanzig-Nä-
gel-Dystrophie): Hierunter versteht man eine in 
der Regel bereits in der Kindheit auftretende, alle 
Nägel betreffende, „sandpapierartige“ Rauheit der 
Nägel mit Glanzverlust, tw. auch Streifenbildung. 
Sie tritt vermehrt bei spez. Haarerkrankungen 
(Alopezia areata = kreisrunder Haarausfall), aber 
auch bei der Schuppenflechte (Psoriasis) und an-
deren Hauterkrankungen auf.

Eine verstärkte Brüchigkeit der Nägel kann in 
Form einer sog. Onychoschisis oder in Form 
einer  Onychorhexis   auftreten.  Bei der Onycho -
schisis findet sich eine lamellenartige Aufsplit-
terung des Nagels vom freien Nagelende her. 
Ernährungsbedingte Mangelzustände (z.B. Mi-
neralstoffmangel) aber auch z.B. hormonelle Er-
krankungen können hierfür verantwortlich sein. 
Bei der Onychorhexis finden sich hingegen in 
Längsrichtung  gespaltene  Nägel.  Eine Onycho-
rhexis kann hinweisend auf Mangelzustände (z.B. 
Vitamin-B- oder Eisenmangel) sein, aber auch 
durch wiederholte Traumatisierung (Druck, Che-
mikalien) und ferner weitere Erkrankungen (z.B. 
Gicht) verursacht werden.

2.) Formveränderungen:
Kontur- und Formveränderungen der Nägel kön-
nen sich in vielfältiger Art manifestieren und von 
dünnen, brüchigen Nägeln bis zu massiv verdick-
ten oder gespaltenen Nägeln reichen. Anfolgend 
werden erneut zusammenfassend und nicht ab-
schliessend einige der häufigsten Nagel-Form-
veränderungen aufgeführt:

Querrillen und -furchen (sog. „Beau-Reil-Li-
nien“) der Nägel finden sich nicht selten nach 
schwereren Erkrankungen (z.B. Infektionser-
krankungen) oder nach Schüben bestimmter 
Hauterkrankungen. Durch Entzündungsvorgänge 
kommt es hierbei zu vorübergehenden Nagel-
wachstumsstörungen, wodurch sich im Nagel 
Querrillen und –furchen bilden können.

Löffel- oder Hohlnägel (sog. „Koilonychie“): Sie 
manifestiert sich in Form löffelartig veränderter 
Nagelplatten und findet sich typischerweise bei 
chronischer Eisenmangelanämie (Anämie = Blut-
armut), aber auch seltener und weniger stark aus-
geprägt bei anderen Erkrankungen.

Uhrglasnägel: Hierunter versteht man eine ver-

Chloronychie
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Längsrillen an Nägeln treten oft und typischer-
weise als Altersveränderung auf. Längsrillen sind 
meist harmlos und nicht weiter therapiebedürf-
tig. 

Nagelpflege – wie pflege ich meine Nägel opti-
mal?
Der kosmetische und medizinische Markt bietet 
zahlreiche Produkte an, die schönere, glänzendere, 
härtere und resistentere Nägel versprechen. Nicht 
alle Produkte sind indes für jedermann und jede 
Situation als geeignet oder optimal zu bezeichnen. 
Viele dieser Produkte enthalten Wirkstoffe wie 
Thiamin (Vitamin B1), Pantothensäure (Vitamin 
B5), Medizinalhefe, Cystin (eine Aminosäure), 
Keratin (das aus der Aminosäure Cystin aufge-
baut ist), Weizenkeimöl, Hirse-Extrakte, Medizi-
nal-Gelatine und weitere Substanzen mehr. Die 
meisten dieser Stoffe sind direkt oder indirekt am 
Aufbau der Nägel und Haare beteiligt und können 
daher als unterstützende Therapiemassnahme bei 
Nagelerkrankungen allenfalls Sinn machen. 
Nicht immer braucht es jedoch solche Produkte. 
Eine ausgewogene und gesunde Ernährung ver-
sorgt den Körper in der Regel in ausreichender 
Form mit den für das Nagelwachstum notwen-
digen Stoffen.

Um die Nägel möglichst gesund zu halten, 
braucht es nicht viel. Die untenstehenden Ver-
haltensregeln helfen hierbei unterstützend:

•	 Halten Sie Ihre Nägel sauber und trocken. 
Trocknen Sie Ihre Füsse nach dem Duschen/
Baden ausgiebig (auch zwischen den Zehen).

•	 Vermeiden Sie es in öffentlichen Hallenbä-
dern, Fitness-Clubs etc. barfuss zu gehen.

•	 Vermeiden Sie Nagelpflege vor dem Besuch 
von Hallenbädern oder Fitness-Clubs und ähn-
lichen Einrichtungen.

•	 Unterlassen Sie das Kauen oder Manipulieren 
(Kratzen, Reiben) der Nägel.

•	 Schneiden Sie Ihre Nägel vorzugsweise mit 
einer geeigneten und  gut geschliffenen Na-
gelschere und nach dem Händewaschen (dann 
sind die Nägel weicher und brechen weniger 
leicht).

•	 Schleifen Sie Ihre Nägel nicht zu rund, son-
dern eher tendenziell leicht bogenförmig bis 
gerade. Verwenden Sie hierzu die richtige 
Technik: Nicht ziellos hin- und her schlei-
fen, sondern  immer nur mit kurzen, leichten 
Bewegungen vom Rand her zur Nagelmitte 
schleifen. Zum Schleifen verwenden Sie am 
besten sog. Sandblattfeilen. Sie erhitzen den 
Nagel weniger stark und sind daher für den 
Nagel schonender. 

•	 Entfernen Sie die Nagelhäutchen nicht und 

vermeiden Sie so Verletzungen und Infekti-
onen.

•	 Versuchen Sie eingewachsene Nägel nicht 
selbst zu operieren. Suchen Sie zur Behand-
lung lieber ihren Arzt auf.

•	 Verzichten Sie bestmöglich auf Kunstnägel 
(Gefahr von Infektionen und Kontaktaller-
gien)

•	 Vermeiden Sie Nagelkosmetika, die die Nägel 
potentiell  schädigen  und  allenfalls  Kontakt-
allergien verursachen können (z.B. stark Ace
ton- oder Formaldehyd-haltige Produkte in 
Nagellack-Entfernern und Nagelhärtern)

•	 Fussnägel: Sorgen Sie mit dem Tragen geeig-
neten Schuhwerks für ausgiebig Platz für Ihre 
Zehen(nägel).

•	 Pflegen Sie Ihre Nägel mit geeigneten, rück-
fettenden Produkten (z.B. Nagelölen oder 
–Crèmen). Sie pflegen und binden Feuchtig-
keit durch Wirkstoffe wie Jojobaöl, Harnstoff 
(Urea) und Milchsäure und wirken so brü-
chigen Nägeln entgegen.

...und wenn sich Nagelprobleme trotzdem nicht 
beheben lassen?
Da unzählige Gründe (Systemerkrankungen, 
Infektionen, Hauterkrankungen, Medikamente, 
chemische oder physikalische Traumata, etc.) zu 
Nagelveränderungen und –erkrankungen führen 
können, empfiehlt es sich bei unklaren Nagelver-
änderungen und im Zweifelsfall vor der Anwen-
dung allenfalls unnötiger oder kontraproduktiver 
Therapien, den Spezialisten (Hautarzt) aufzusu-
chen. 

Sollten Sie Fragen zum Thema oder ein persön-
liches Hautanliegen haben, so können Sie sich 
neu seit dem 1. Oktober 2008 im Airport Medical 
Center hautärztlich beraten lassen (Dr.med. Ma-
rio R. Graf, FMH Dermatologie und Venerologie, 
Airport Medical Center, Prime Center 1, Postfach 
2128 , 8060 Zürich-Flughafen, 043 816 60 00).
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