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Erkrankungen des Nagels und ihre Folgen

Schmerz lass nach!

 A ttraktive Hände und Finger-
nägel sind für viele Men-
schen von großer Wichtig-

keit. Wer schöne Hände und Nägel 
hat, zeigt diese gern und wirkt auf 
andere gepflegt und körperbe-
wusst.
Doch zahlreiche Faktoren können 
dazu führen, dass die Nägel nicht 
diesem Ideal entsprechen. So rea-

gieren sie manchmal sensibel auf 
die Vorgänge im Körper. Verschie-
dene innere und äußere Faktoren 
können Nägel zerstören, verändern, 
verfärben oder sogar ablösen. Das 
sieht nicht nur unschön aus, es 
kann auch sehr schmerzhaft sein. 
Zerstörte oder verfärbte Nägel sind 
oft ein Hinweis auf eine Krankheit 
oder treten als Begleiterscheinung 

einer Krankheit in Form von Nagel-
bettentzündungen, Nagelverfär-
bungen oder Verformungen auf. 
Die Nagelbildung kann durch zahl-
reiche Faktoren wie äußere und 
innere Einflüsse gestört sein.
Je nach Ursache unterscheidet man 
folgende Formen der Nagelbil-
dungsstörungen. 
1. Nagelbildungsstörungen durch 
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Wer von Natur aus 

gesunde und schöne 

Fingernägel hat, der 

kann sich glücklich 

schätzen. Aber leider 

werden Sie im Nagel-

studio auch mit Kun-

dinnen konfrontiert, 

deren Nägel verschie-

dene Krankheitssymp-

tome aufweisen. Dann 

sollten Sie unbedingt 

wissen, wie und wo-

ran Sie Nagelerkran-

kungen erkennen. 
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Klinische Beispiele für Nagelveränderungen: 
Abgesplitterter Nagelrand
Ursachen: entfettende Seifen, ag-
gressive Reinigungsmittel oder 
Nagellack, mechanische Belastun-
gen (z. B. Klavierspielen), berufliche 
Beanspruchungen, Eisenmangel
Brüchige oder weiche Nägel
Ursachen: häufiges Händewa-
schen, Kontakt mit entfettenden 
Substanzen und Haushaltschemi-
kalien sowie häufige Verwendung 
von Nagellack und Nagellackentfer-
ner. Mangel an Vitaminen und Mi-
neralstoffen, z. B. Vitamin A, Vita-
min B-Komplex, Biotin, Kalzium und 
Eisen. Auch Schilddrüsenerkran-
kungen können zu brüchigen oder 
weichen Nägeln führen.
Furchen
Längsfurchen sind meistens nicht 
sehr ausgeprägt und treten oft im 
Alter auf. Sie haben keinen Krank-
heitswert. Bei deutlich sichtbaren 
Querfurchen, die nicht mehr aus-
wachsen, sollte man die Ursache 
erforschen. Sie können bei Infekti-
onen oder Vergiftungen auftreten.
Grübchen
Bei den Grübchen handelt es sich 
um etwa stecknadelkopfgroße, wie 
ausgestanzt wirkende Ausspa-
rungen auf der ansonsten gesun-
den Nagelplatte. Sie entstehen 
durch die Ablösung von Hornzellen 
auf der Nageloberfläche. Die Er-
scheinung ist meistens harmlos.
Krümelnägel, Nageldystrophie
Diese ist die Folge einer besonders 
stark entzündlich veränderten Na-
gelmatrix, die dann anstelle der 
dünnen, mechanisch belastbaren 
Nagelplatte eine bis zu fünf Millime-
ter dicke Schicht aus gelblich ver-
färbtem, bröckeligem Hornmaterial 
bildet. Ursachen: Nagelpilz oder 
Schuppenflechte.
Löffelnägel, Hohlnägel 
Löffelnägel weisen eine muldenför-
mige Eindellung der Nagelplatte 
und eine erhöhte Brüchigkeit auf. 

Ursachen können sein: chronischer 
Eisen- oder  Vitaminmangel, Durch-
blutungsstörungen. Äußere Einflüs-
se können sein: feuchte Wärme, 
chemische Einwirkung, mecha-
nische Verletzungen (gehäuft bei 
Automechanikern).
Ölflecken
Ölflecken sind wie die Tüpfelnägel 
typisch für Schuppenflechte. Ent-
zündliche Veränderungen im Be-
reich des Nagelbettes sind für Öl-
flecken verantwortlich. Ölflecken 
nennt man sie, weil sie in verschie-
denen Gelb-,   Braun- oder Grautö-
nen schimmern können. Sie können 
an einem oder mehreren Nägeln, 
am Rand der Nagelplatte oder in der 
Mitte vorkommen. Sie führen zu 
einer Ablösung des Nagels vom 
Nagelbett in den betroffenen Berei-
chen.
Onycholyse, Ablösen der Nagel-
platte
Der Nagel löst sich vom Rand her 
von der Fingerkuppe ab, wobei der 
abgelöste Bereich weiß erscheint. 
Ursachen: langer Kontakt mit Was-
ser und Seife oder Waschmittellö-
sungen;  zu starke Beanspruchung 
oder zu intensive Nagelreinigung 
unter dem Rand. Krankheitsbilder, 
die eine Nagelplattenablösung ver-
ursachen können, sind Schilddrü-
senerkrankungen, Diabetes, ver-
schiedene Hautkrankheiten und 
Hautinfektionen. Auch während der 
Schwangerschaft kann es zu einer 
Nagelablösung kommen.
Tüpfelnägel
Tüpfelnägel sind eine typische Na-
gelveränderung bei Schuppen-
flechte (Psoriasis). Sie treten auch 
bei Ekzemen oder beim kreisrun-
den Haarausfall auf. Es zeigen sich 
an beiden Händen zahlreiche Grüb-
chen in der Nagelplatte. Sie können 
gruppiert oder einzeln auftreten. 
Uhrglasnägel 
Hier handelt es sich um große, 

rundlich gewölbte Nägel, die zu-
meist in Kombination mit den soge-
nannten Trommelschlegelfingern 
vorkommen. Trommelschlegel-
finger bezeichnen nach allen 
Seiten rundlich stark vergrößerte 
Finger endglieder (wie Trommel-
 schlegel). 
Uhrglasnägel können Anzeichen 
sein für Herz- oder Lungenerkran-
kungen, neurologische Störungen, 
Leber- oder Darmerkrankungen. 
Die auffälligen Veränderungen von 
Fingern und Nägeln beruhen auf 
einer übermäßigen Vermehrung der 
Zellzahl im Unterhautgewebe und 
in den Kapillaren. 
Verfärbungen
Verfärbungen der Nägel entstehen 
meist  durch äußere Einflüsse, wie 
z. B. durch Chemikalien oder Na-
gellack. Auch Medikamente können 
zu Nagelverfärbungen führen. 
Durch Pilzbefall können sich Nägel 
gelb oder braun verfärben. Weitere 
Erkrankungen, die zu Nagelverfär-
bungen führen können, sind das 
Gelbnagelsyndrom oder eine Herz-
schwäche.
Beim Gelbnagelsyndrom wachsen 
die Nägel auch noch verdickt und 
sehr langsam und lösen sich vom 
Rand her leicht ab. Dies kann auf 
eine chronische Entzündung der 
Bronchien und Nasennebenhöhlen 
hinweisen oder eine Begleiterschei-
nung bei Lymphgefäßerkrankungen 
sein. Auch farbstoffbildende Bak-
terien oder physikalische Einflüsse 
wie z. B. Röntgenstrahlung können 
ursächlich sein. Die Neigung zu 
kreideweiß verfärbten Nägeln kann 
erb lich bedingt sein.
Weiße Punkte oder Streifen
Vereinzelte punkt- oder streifenför-
mige, weißliche Verfärbungen ent-
stehen durch Verletzungen bei zu 
heftiger Manicure. Sind mehrere 
Nägel davon betroffen, kann ein 
Kalziummangel vorliegen.
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exogene (äußere) Faktoren: Fak-
toren, die exogene Nagelbildungs-
störungen verursachen können, 
sind physikalische Traumen, Verlet-
zungen und chemische Noxen 
(krankheitserregende Ursachen) 
sowie Medikamente. 
2. Endogene (innere) Faktoren: Die-
se Form der Nagelbildungsstörung 
betrifft in den meisten Fällen nicht 
nur einzelne, sondern alle Nägel. 
Haut erkrankungen und viele wei-
tere Grunderkrankungen können 
diese Form der Nagelbildungsstö-
rung auslösen. Auch ein Mangel an 
Vitalstoffen (Mikronährstoffen) 
kann die Ursache sein.

Genetische Faktoren 
(Vererbung)

Genetische Faktoren (Vererbung): 
Bei der sogenannten „Dystrophia 
unguium mediana canaliformis“ ist 
der Nagel in der Mitte längs gespal-
ten. Auch Sandpapiernägel beruhen 
auf erblichen Faktoren.
Ein Großteil der Betroffenen mit 
Psoriasis (Schuppenflechte) leidet 
an einer Nagelschuppenflechte. Die-

se äußert sich in Form von soge-
nannten Ölflecken und Tüpfelnä-
geln, kleinen Einsenkungen im 
Bereich der Nagelplatte. Selten tritt 
die Schuppenflechte isoliert, d. h. 
ohne Beteiligung der Haut auf. 
Meist sind die Fingernägel, etwas 
seltener die Zehennägel betroffen.

Angeborene oder erwor-
bene Veränderungen

Am augenfälligsten sind die ange-
borenen oder erworbenen Verän-
derungen der Nagelplatte. So kom-
men Tüpfelnägel, Längs- und Quer-
rillen in einigen Familien gehäuft 
vor. Weitaus mehr verbreitet aber 
sind erworbene Nagelanomalien 
wie verdickte, verdünnte oder ver-
formte Nägel. 
Bei Erkrankungen der inneren Or-
gane bilden sich manchmal trüb-
weiße Milchglasnägel. Auch nach 
Vergiftung mit Schwermetallen, bei 
Stoffwechselstörungen, Vitamin-
mangel und nach schweren Infek-
tionen kann es zu Störungen der 
Verhornung im Bereich der Nägel 
kommen: Es bilden sich deutliche 
weiße Querstreifen auf der Nagel-
platte. Quer laufende Rillen können 
Zeichen einer Allgemeinerkran-
kung sein, etwa einer Leberentzün-
dung. Heilt die Grundkrankheit 
aus, wachsen die Nagelfurchen 
langsam heraus.
Angeborene oder erworbene Ver-
änderungen der Nagelstruktur kön-
nen kaum beeinflusst werden. 
Bei verformten, weichen und ver-
färbten Nägel muss die möglicher-
weise zugrunde liegende Erkran-
kung abgeklärt und behandelt wer-
den. Besonders Frauen haben pha-
senweise mit brüchigen, split-
ternden, weichen oder dünnen 
Nägeln zu kämpfen, weil aus ver-
schiedenen Gründen die Keratin-
bildung des Nagels gestört sein 
kann. Als Folge wird die Kittsubs-
tanz, die die Hornzellen zusam-
menhält, nur unzureichend gebil-

det. Da die Liste der häufigsten 
Ursachen für einen Mangel an bei-
spielsweise Calcium, Biotin oder 
Kieselsäure über hormonelle Ver-
änderungen bis hin zu noch uner-
kannten Grunderkrankungen 
reicht, ist hier eine fachgerechte 
und gründliche Diagnostik nötig.
Harmlose Nagelveränderungen 
können sehr wirkungsvoll durch 
die Substitution mit Biotin-Tablet-
ten, Vitamin B, Zink oder Kalzium 
behandelt werden. Im Vorfeld soll-
te durch eine Blutuntersuchung 
abgeklärt werden, ob ein entspre-
chender Mangelzustand vorliegt. 
Handelt es sich um eine Nagelpilz-
infektion, ist eine antimykotische 
Behandlung erforderlich. Diese 
kann bei weniger ausgeprägten Be-
funden mit einem medizinischen 
Nagellack erfolgen. Sind jedoch 
mehrere Nägel befallen, ist zusätz-
liche eine systemische Tablettenbe-
handlung erforderlich. 

Ärztlicher Rat empfeh-
lenswert

Es gibt eine Vielzahl möglicher Ver-
änderungen des Nagels. Diese kön-
nen völlig harmlos sein, manche 
sind aber auch sehr ernst zu neh-
men. Aufgrund der großen Anzahl 
möglicher Erkrankungen und Ver-
änderungen ist fachärztlicher Rat 
durch einen Dermatologen  hilf-
reich – und in manchen Fällen ein 
absolutes Muss! Schicken Sie am 
besten Ihre Kundin unverzüglich 
zum Hautarzt, wenn Sie eine der 
von uns beschriebenen Krank-
heiten feststellen. 

Dr. med. Cordula Ahnhudt, 
Fachärztin für Dermatologie, 
hat sich auf ästhetische Der-
matologie, Lasermedizin und 
Dermatokosmetik spezialisiert. Seit 2002 
hat sie eine eigene Hautarztpraxis auf der 
Insel Mallorca.
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