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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zur Nagelkorrektur

(57) Zusammenfassung: Offenbart wird eine Vorrichtung zur
Nagelkorrektur mit einem länglichen Element, das an einem
Ende über zumindest einen Haken zur Krafteinleitung ver-
fügt, der unter dem Rand eines Zehennagels positionierbar
ist. Weiterhin verfügt das längliche Element über einen Be-
festigungsbereich zur Befestigung des Elements am Nagel
mittels einer aushärtbaren Masse. Zur Handhabung der Vor-
richtung und Vorfixierung ist ein Klebeelement, bevorzugt in
Form eines Klebestreifens vorgesehen, das benachbart zu
dem Befestigungsbereich angeordnet ist und mit dem läng-
lichen Element verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Na-
gelkorrektur.

[0002] Zur Behandlung von eingewachsenen oder
eingerollten Nägeln wurden Nagelkorrekturspangen
entwickelt. Diese Spangen reduzieren die Krümmung
der Nagelplatte und stellen eine Alternative zu ope-
rativen Korrekturen dar.

[0003] Eine derartige Spange ist aus dem Doku-
ment DE 10 2008 039 762 A1 bekannt. Weiter-
hin beschreiben die Dokumente DE 42 07 797 A1,
DE 37 08 811 A1 und DE 32 33 419 A1 gattungs-
gemäße Vorrichtungen. Grundsätzlich ist derartigen
Spangen gemeinsam, dass sie mit einem hakenarti-
gen Element unter dem Nagel an der Stelle veran-
kert werden, an der der Nagel eingewachsen oder
eingerollt ist. Auf diesen Haken wird eine Zugkraft
aufgebracht, die über den Haken in die Nagelplatte
eingeleitet wird. Hierdurch entsteht an der Nagelplat-
te zum Einen eine Zugkraft, zum Anderen ein Torsi-
onsmoment. Auf diese Weise wird dem ungewünsch-
ten Verkrümmen des Nagels entgegengewirkt. Um
die gewünschte Wirkung zu erzielen, muss die Span-
ge hinreichend lange getragen werden. Daher muss
die Spange in geeigneter Weise so befestigt werden,
dass die mittels Haken eingeleitete Zugkraft bestän-
dig auf die Nagelplatte wirken kann. Zur Befestigung
der Nagelspange wurden unterschiedliche Konzepte
entwickelt. Hierzu wurden auch aufklebbare Spangen
entwickelt, die nach der Positionierung auf der Nagel-
platte durch Klebstoff am Nagel fixiert werden.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrich-
tung zur Nagelkorrektur zu schaffen, die vom Anwen-
der in einfacher Weise optimal positioniert werden
kann und die in der gewünschten Positionierung ein-
fach sicher fixiert werden kann, um so eine optimale
Wirkung zu erzielen.

[0005] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspruchs 1 gelöst.

[0006] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Na-
gelkorrektur weist ein längliches Element auf, das
an einem Ende über zumindest ein Krafteinleitungs-
element verfügt, das unter dem Rand eines Zehen-
nagels positionierbar ist. Die erforderliche Zugkraft
wird durch das entsprechende Positionieren der Vor-
richtung durch den Anwender bestimmt und aufge-
bracht. Daran anschließend wird das längliche Ele-
ment an einem Befestigungsbereich am Nagel fi-
xiert. Die Positionierung des Elements und die Be-
stimmung der angemessenen Zugkraft wird durch
ein Vorfixierungselement deutlich erleichtert, das zur
Vorfixierung der Vorrichtung vorgesehen ist. Dieses
Element erlaubt es dem Anwender, sobald das läng-
liche Element in der gewünschten Weise positioniert

ist und die gewünschte Zugkraft aufgebracht wur-
de, die Vorrichtung mittels des Vorfixierungselements
vorläufig zu Fixieren, so dass dann die endgültige
Fixierung mittels des Befestigungsbereichs erfolgen
kann, ohne dass eine Depositionierung zu befürchten
ist, oder das Element in umständlicher Weise wäh-
rend der eigentlichen Befestigung gehalten werden
müsste.

[0007] Diese Möglichkeit der Vorfixierung bringt
zahlreiche Vorteile mit sich, die folgend beschrieben
werden. Mittels der Vorfixierung wird die Vorrichtung
am Nagel in ihrer geplanten endgültigen Position an-
gebracht und entfaltet bereits ihre volle Wirkung. Die
Vorrichtung kann jedoch einfach und mit minimalem
Aufwand einmal oder gegebenenfalls auch mehrmals
wieder gelöst, neu positioniert und erneut vorfixiert
werden. Erst wenn der Anwender sicher ist, die op-
timale Positionierung gefunden zu haben, erfolgt die
endgültige Fixierung auf dem Nagel.

[0008] Mittels der Vorfixierung kann vor der endgül-
tigen Fixierung der einwandfreie Sitz der Vorrichtung,
die auch Spange genannt wird, in Bezug auf Position
und Passgenauigkeit des Krafteinleitungselements
überprüft werden. Dies ist von höchster Bedeutung
für den Tragekomfort und den Korrekturerfolg. Das
Krafteinleitungselement kann proximal oder distal zur
Problemstelle am Nagelrand angebracht werden. Da-
bei ist zu beachten, dass ein unsachgemäß sitzendes
Krafteinleitungselement zur Reizung und Beschwer-
den im Nagelfalz führen kann. Zur Krafteinleitung wird
in der Regel ein hakenartiges Element verwendet,
das entweder vom Anwender geformt wird oder be-
reits am länglichen Element vorgeformt ist.

[0009] Probleme durch eine unsachgemäße Posi-
tionierung des Krafteinleitungselements, beispiels-
weise des genannten Hakens, werden häufig vom
Patienten erst bemerkt, wenn dieser wieder einen
Schuh trägt. Durch die Erfindung wird es möglich, die
Vorrichtung perfekt vorzufixieren und in diesem Zu-
stand gegebenenfalls auch einen Schuh anzuprobie-
ren und spätere Belastungssituationen zu simulieren.
Erst wenn der Anwender sicher ist, dass eine optima-
le Positionierung im Hinblick auf die Korrekturwirkung
und den Tragekomfort beziehungsweise Beschwer-
defreiheit des Patienten gewährleistet ist, erfolgt eine
endgültige Fixierung am Nagel.

[0010] Auch die Überprüfung der Positionierung im
Hinblick auf den Befestigungsbereich ist ein weite-
rer erheblicher Vorteil. Durch die Position des Be-
festigungsbereichs wird die Richtung der Krafteinlei-
tung und somit erheblich die Wirkung der Vorrichtung
beeinflusst. Zu beachten ist, dass je weiter proximal
das Krafteinleitungselement auf den Nagel positio-
niert ist, desto länger dauert es, bis dieses herausge-
wachsen ist. Weiterhin ist ein ausreichender Abstand
zum gegenüberliegenden Nagelwall vorzusehen, da



DE 10 2012 206 361 A1    2013.10.24

3/10

dieser auch bei Belastung, beispielsweise beim Lau-
fen, nicht mit dem Befestigungsbereich in Berührung
kommen sollte, um jegliche Reizung zu vermeiden.
Es ist daher von erheblichem Vorteil, wenn auch die
Position des Befestigungsbereichs vor der endgülti-
gen Fixierung vom Anwender überprüft werden kann.

[0011] Weiterhin ist es entscheidend, die Kraft der
Vorrichtung, die auf den Nagel wirkt, optimal zu do-
sieren. Zu wenig Kraft verringert den Behandlungs-
zeitraum unnötig, zu viel Kraft kann zu Schädigung
und Ablösung der Nagelplatte führen. Die Vorfixie-
rung ermöglicht dabei eine subjektive Rückmeldung
des Patienten und eine direkte Überprüfung der wir-
kenden Kraft und der dadurch entstehenden Korrek-
turwirkung durch den Anwender. Erst wenn sicherge-
stellt ist, dass die Kraft optimal dosiert worden ist, er-
folgt eine endgültige Fixierung.

[0012] Die Vorfixierung kann dabei so lange erhalten
bleiben, bis eine sichere endgültige Fixierung des Be-
festigungselements gewährleistet ist. Eine unzurei-
chende oder fehlerhafte Befestigung, die dann zu ei-
ner vorzeitigen Ablösung der Vorrichtung führt, kann
praktisch ausgeschlossen werden.

[0013] Als Krafteinleitungselement wird im Regelfall
ein Haken eingesetzt, der entweder vom Anwender
selbst am länglichen Element ausgebildet wird, oder
bereits am länglichen Element vorgefertigt ist. Grund-
sätzlich sind jedoch auch weitere Krafteinleitungsele-
mente denkbar, da es lediglich darauf ankommt, die
gewünschte Kraft auf den Nagel aufzubringen.

[0014] Wir das Krafteinleitungselement vom Anwen-
der selbst geformt oder kann dieses vom Anwen-
der angepasst werden, so besteht aufgrund der Vor-
fixierung die Möglichkeit eine Anpassung vorzuneh-
men. Erachtet der Anwender nach der Vorfixierung
eine Anpassung für vorteilhaft, kann die Vorfixierung
gelöst und beispielsweise ein Haken als Krafteinlei-
tungselement angepasst bzw. modifiziert werden, um
ein besseres Ergebnis zu erzielen. Erst wenn ein op-
timales Ergebnis vorliegt, erfolgt die endgültige Fixie-
rung.

[0015] Als Vorfixierungselement hat sich eine Klebe-
element bewährt, es können aber auch Klett-, Gum-
mi- oder Silikonbänder zum Einsatz kommen, wobei
es nicht darauf ankommt, dass das Vorfixierungsele-
ment beispielsweise durch ein Kleben auf der Haut
die gewünschte Vorfixierung ermöglicht, da das Vor-
fixierungselement auch um Zehen oder einen Teil des
Fußes oder den gesamten Fuß geschlungen werden
kann und durch diese Umschlingungswirkung oder
beispielsweise einen Klettverschluss die gewünschte
Positionierung gewährleistet ist.

[0016] Zur endgültigen Fixierung hat sich eine aus-
härtbare Masse, insbesondere eine durch Licht aus-

härtbare Masse, bewährt. Es können aber auch ver-
schiedenartige Klebstoffe, Klebemassen oder Klebe-
elemente eingesetzt werden, sofern diese eine hinrei-
chende Fixierwirkung gewährleisten. Die so erfolgte
endgültige Fixierung hat eine besonders geringe Auf-
bauhöhe, die kaum höher als das längliche Element
selbst ist, während herkömmlich gesonderte Befesti-
gungselemente, in die das längliche Element einge-
gossen oder eingehängt war, zu einer erhöhten Auf-
bauhöhe führten. Die geringe Aufbauhöhe trägt wir-
kungsvoll dazu bei, dass im Schuh kein unnötiger
und ungewünschter Druck beim Tragen der Vorrich-
tung zur Nagelkorrektur entsteht. Ferner unterdrückt
die geringe Aufbauhöhe ein ungewünschtes Verfan-
gen der Vorrichtung zur Nagelkorrektur, beispielwei-
se beim Überziehen eines Strumpfes.

[0017] Das Vorfixierungselement kann mit dem läng-
lichen Element einstückig oder mit diesem verbindbar
ausgebildet sein. Ist dieses mit dem länglichen Ele-
ment verbindbar ausgebildet, so kann der Anwender
das Vorfixierungselement vom länglichen Element
entfernen. Weiterhin kann ein modulares System zur
Verfügung gestellt werden, bei dem unterschiedli-
che vorgefertigte längliche Elemente, beispielswei-
se unterschiedlicher Länge oder mit unterschiedli-
cher Hakenausbildung zur Verfügung gestellt wer-
den, die dann vom Anwender mit einem geeigne-
ten Vorfixierungselement verbunden werden. Dabei
können auch unterschiedliche Vorfixierungselemente
zur Verfügung gestellt werden. Beispielsweise kann
es sinnvoll sein, abhängig von Größe und Form des
Zehs, an dem eine Korrektur erforderlich ist, nicht nur
unterschiedliche längliche Elemente, sondern auch
unterschiedliche Vorfixierungselemente vorzusehen.

[0018] Demgegenüber ist bei einer einstückigen
Gestaltung das Vorfixierungselement entweder aus
demselben Material wie das längliche Element ge-
bildet, oder beide Elemente sind so fest miteinan-
der verbunden, dass sie vom Anwender nicht oh-
ne Weiteres getrennt werden können. Eine derarti-
ge Gestaltung hat den Vorteil, dass auf einen lösba-
ren Verbindungsbereich verzichtet werden kann, was
bei der Anwendung, insbesondere der Versiegelung
des Befestigungsbereichs und des Endbereichs des
länglichen Elements Vorteile aufweist, die näher an-
hand des konkreten Ausführungsbeispiels erläutert
werden.

[0019] Zweckmäßig ist das längliche Element so ge-
staltet, dass es an einem Ende das genannte Kraft-
einleitungselement aufweist und am anderen Ende
das genannte Vorfixierungselement angeordnet ist.
Dazwischen ist der genannte Befestigungsbereich
vorgesehen, der zweckmäßig am oder zumindest
im Bereich des dem Krafteinleitungselement gegen-
überliegenden Endes vorgesehen ist. Es ist grund-
sätzlich jedoch auch denkbar, dass ein Klebestrei-
fen als Vorfixierungselement mit dem länglichen Ele-
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ment in einem Abschnitt zwischen dem das Kraftein-
leitungselement aufweisenden Ende und dem Befes-
tigungsbereich verbunden ist.

[0020] Je nach Gestaltung des länglichen Elements
und dem gewählten Material kann es vorteilhaft sein,
den Befestigungsbereich mit zumindest einer Bie-
gung zu versehen, wobei dieser bevorzugt wellen-
förmig oder mäanderförmig ausgebildet ist. Vorteil-
haft wird das längliche Element, das als die eigent-
liche Spange zu betrachten ist, aus einem Rund-
oder Flachdraht hergestellt. Zumindest wenn größe-
re Zugkräfte aufgebracht werden sollen, kann die
Befestigung am Nagel dadurch verbessert werden,
dass der Befestigungsbereich nicht gerade ausgebil-
det ist, sondern geschwungen, also zumindest eine
Biegung aufweist, bevorzugt jedoch wie ausgeführt,
wellenförmig oder mäanderförmig gestaltet ist, um
die Kraftübertragung vom länglichen Element mittels
beispielsweise einer aushärtbaren Masse auf den
Nagel zu verbessern. Der Befestigungsbereich kann
auch eine oder mehrere Schlaufen aufweisen. Die-
se können offen, nahezu geschlossen oder ganz ge-
schlossen gestaltet sein. Eine Erstreckung über bis
zu 360° ist möglich. Für die aushärtbare Masse hat
sich eine mittels Licht aushärtbare Masse bewährt.

[0021] Ist das Vorfixierungselement nicht aus dem-
selben Material wie das längliche Element beschaf-
fen, so wird dieses lösbar oder unlösbar mit dem läng-
lichen Element verbunden. Hierzu kann am längli-
chen Element bevorzugt im Endbereich des Befesti-
gungsbereichs ein Krafteinleitungselement vorgese-
hen sein, der in eine am Vorfixierungselement vor-
gesehene Öse eingreift, um beide Elemente zu ver-
binden. Bei einer derartigen Vorgehensweise ist es,
wie anhand des konkreten Ausführungsbeispiels de-
tailliert beschrieben, zweckmäßig, nach Vorfixierung
des länglichen Elements die endgültige Befestigung
mittels aushärtbarer Masse im Befestigungsbereich
am Nagel durchzuführen. Sobald das längliche Ele-
ment endgültig befestigt ist, wird das Vorfixierungs-
element nicht länger benötigt und kann abgenom-
men werden. Hierdurch verbleibt jedoch das genannt
Krafteinleitungselement am Ende des Befestigungs-
bereichs, der vom Träger der Vorrichtung als stö-
rend empfunden werden kann. Dieser kann daher
durch ein geeignetes Werkzeug am Ende des Ver-
siegelungsbereichs abgezwickt werden, wobei gege-
benenfalls dieser Bereich mit einer Feile kurz überar-
beitet wird, um zu gewährleisten, dass nichts störend
vorsteht.

[0022] Demgegenüber wird die Anwendung weiter
vereinfacht, wenn die Verbindung von Vorfixierungs-
element und Befestigungsbereich vom Anwender
nicht mehr gelöst werden muss. Stattdessen kann be-
vorzugt unmittelbar im Bereich der Verbindung der
beiden Elemente am Vorfixierungselement eine Soll-
bruchstelle vorgesehen sein. Bei einer derartigen Ge-

staltung wird im Grunde genauso vorgegangen, je-
doch nicht nur der eigentliche Befestigungsbereich
mit der aushärtbaren Masse versiegelt, sondern auch
der Verbindungsbereich von länglichem Element und
Klebestreifen bis zu der genannten Sollbruchstelle.
Nach dem Aushärten der Masse wird das Vorfixie-
rungselement dann einfach abgerissen. Eine weite-
re Bearbeitung ist nicht erforderlich. Derselbe Vorteil
kann erzielt werden, wenn das Vorfixierungselement
aus einem Material beschaffen ist, das zwar hinrei-
chend stark ist, um die gewünschten Kräfte aufzuneh-
men, jedoch nach dem Aushärten der Masse ohne
weiteres abgerissen werden kann. Alternativ könn-
te das Vorfixierungselement am Rand des durch die
Masse versiegelten Bereichs mit einem Werkzeug,
beispielsweise einem Messer abgetrennt werden.

[0023] Zur Verbesserung der Handhabung kann
am Vorfixierungselement ein Griffbereich vorgese-
hen werden, der ein besonders leichtes und siche-
res Greifen des Vorfixierungselements gewährleistet.
Bevorzugt ist dieser an dem dem Krafteinleitungsele-
ment gegenüber liegenden Ende vorgesehen.

[0024] Die Erfindung wird näher anhand zweier Aus-
führungsbeispiele erläutert.

[0025] Fig. 1 zeigt das erste Ausführungsbeispiel in
einer seitlichen Ansicht.

[0026] Fig. 2 zeigt das erste Ausführungsbeispiel in
der Draufsicht.

[0027] Fig. 3 zeigt das erste Ausführungsbeispiel in
der Anwendung mit fixiertem Befestigungsbereich.

[0028] Fig. 4 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel
in der Anwendung mit fixiertem Befestigungsbereich.

[0029] Fig. 1 zeigt das erste Ausführungsbeispiel in
der Ansicht von der Seite. Die Vorrichtung weist ein
längliches Element 1 auf, das aus Flachdraht herge-
stellt ist. An dem in der Zeichnung rechten Ende ist
dieses längliche Element 1 mit einem Haken 2 verse-
hen, am gegenüberliegenden Ende mit einem Befes-
tigungsbereich 3. In diesem Befestigungsbereich 3 ist
das längliche Element 1 wellenförmig gestaltet. Am
in der Zeichnung linken Ende des Befestigungsbe-
reichs 3, also dem Ende des länglichen Elements 1,
das dem Haken 2 gegenüberliegt, ist ein kleiner Ha-
ken 4 ausgebildet. An diesem kleinen Haken 4 wird
ein Klebestreifen 5 eingehängt, der auf diese Weise
lösbar mit dem länglichen Element 1 verbunden ist.

[0030] In Fig. 2 ist die Vorrichtung in der Draufsicht
dargestellt. Der in dieser Darstellung nach unten wei-
sende Haken 2 ist nicht zu sehen. Gut zu ersehen
ist die wellenförmige Gestaltung des Befestigungs-
bereichs 3, der eine stärkere Fixierung des Befesti-
gungsbereichs 3 am Nagel erlaubt. Weiterhin ist der
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kleine Haken 4 zu sehen, der mit einer Öse 7 des Kle-
bestreifens 5 in Eingriff ist. Der Klebestreifen 5 weist
in seinem hinteren Bereich einen Griffbereich 6 auf,
dessen Oberfläche strukturiert ist, um die Handha-
bung und das Halten des Klebestreifens 5 zu erleich-
tern.

[0031] Folgend wird die Anwendung der Vorrichtung
anhand der Fig. 3 beschrieben. Der Haken 2 des
länglichen Elements 1 wird dort unter dem Nagel po-
sitioniert, wo der Nagel durch die ausgeübte Zug-
kraft aufgebogen werden soll. Durch die Orientierung
des länglichen Elements auf der Nagelplatte kann die
Zugrichtung bestimmt werden. Der Anwender positio-
niert nun das längliche Element 1 in der gewünsch-
ten Weise durch Handhabung des Klebestreifens 5.
Durch einen Zug am Klebestreifen 5 wird eine Kraft
auf das längliche Element 1 und den Haken 2 aufge-
bracht. Ist die gewünschte Position erreicht, wird mit-
tels des Klebestreifens 5 die Vorrichtung an der Ze-
he vorfixiert. Hierzu wird der Klebebereich des Kle-
bestreifens 5 freigelegt und durch ein Verkleben mit
dem Zeh in der gewünschten Weise vorfixiert. Nach
dieser Vorfixierung kann der Anwender in Ruhe die
Positionierung des Hakens 2 beziehungsweise des
länglichen Elements 1 überprüfen und, falls erforder-
lich, auch korrigieren. Nach der endgültigen Fixierung
bringt die Spange mittels Federkraft die gewünschte
Kraft über den Haken 2 auf den Nagel zur Korrektur
desselben auf.

[0032] Ist der Anwender mit der Positionierung des
länglichen Elements 1 zufrieden, versiegelt er den auf
der Nagelplatte aufliegenden Befestigungsbereich 3
mit einer aushärtbaren Masse 8. Bei dem konkreten
Ausführungsbeispiel kommt eine mit Licht aushärten-
de Masse 8 zum Einsatz, die sich zum Einen als aus-
gesprochen stabil erwiesen hat, zum Anderen relativ
schnell ausgehärtet werden kann. Ist die aushärtbare
Masse 8 ausgehärtet, überprüft der Anwender noch-
mals die Positionierung der Spange und zwickt dann
mit einem geeigneten Werkzeug den kleinen Haken
4 mit dem gegenüber der aushärtbaren Masse 8 vor-
stehenden Abschnitt des länglichen Elements 1 ab.
Auf diese Weise wird selbstverständlich auch der Kle-
bestreifen 5 vom länglichen Element 1 der eigentli-
chen Spange getrennt. Erfolgt eine saubere Abtren-
nung, ist ein Überarbeiten mit einer Feile nicht un-
bedingt erforderlich, aber selbst wenn mit einer Fei-
le nachgearbeitet wird, stellt dies nur einen geringen
Aufwand dar.

[0033] Eine alternative Gestaltung der Vorrichtung
gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel ist in Fig. 4
dargestellt. Der einzige Unterschied besteht darin,
dass bei diesem zweiten Ausführungsbeispiel der Be-
festigungsbereich 13 nicht wellenförmig, sondern ge-
rade ausgebildet ist. Nach Vorfixierung der Vorrich-
tung durch den Klebestreifen 5 erfolgt in derselben
Weise eine Fixierung des Befestigungsbereichs 13

mittels einer aushärtbaren Masse 8. Bei nicht zu ho-
hen Zugkräften kann auch auf diese Weise eine aus-
reichende Fixierung an der Nagelplatte erreicht wer-
den. Ist der Befestigungsbereich 13 lang genug be-
messen, kann auch bei höheren Zugkräften eine aus-
reichende Fixierung erzielt werden. Gut zu sehen ist
weiterhin die gegenüber Fig. 3 unterschiedliche Po-
sitionierung beziehungsweise unterschiedliche Aus-
richtung der Spange, wodurch eine andere Zugrich-
tung bewirkt wird.

[0034] Für den Fachmann dürfte ohne Weiteres
ersichtlich sein, dass eine wellenartige Gestaltung
des Befestigungsbereichs 3 wie beim ersten Ausfüh-
rungsbeispiel in der Regel eine stabilere Befestigung
am Nagel gestattet. Dabei geht die sich mit dem Na-
gel ausgesprochen stabil verbindende aushärtbare
Masse 8 mit den Vor- und Rücksprüngen des Be-
festigungsbereichs 3 einen Formschluss 1. Dem ge-
genüber kommt es bei einer Gestaltung gemäß dem
zweiten Ausführungsbeispiel im Wesentlichen ledig-
lich zu einem Kraftschluss aufgrund der Adhäsions-
und Kohäsionskräfte.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Nagelkorrektur mit einem läng-
lichen Element (1), das an einem Ende über ein
Krafteinleitungselement (2) verfügt, das unter dem
Rand eines Zehennagels positionierbar ist und ei-
ne Kraft auf den Zehennagel aufbringt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein mit dem länglichen Element
(1) verbundener Befestigungsbereich (3) vorgesehen
ist zur Befestigung des länglichen Elements (1) am
Nagel mittels einer Fixierung und ein Vorfixierelement
(5) zur Vorfixierung der Vorrichtung, das mit dem Be-
festigungsbereich verbunden ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Krafteinleitungselement (2) ein
Haken ist, der an dem länglichen Element (1) vorge-
sehen oder an diesem ausbildbar ist.

3.   Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass zur Fixierung eine aushärtba-
re Masse (8), Klebstoff, Klebemasse oder Klebeele-
mente vorgesehen sind.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Vorfixierelement
(5) mit dem länglichen Element (1) einstückig oder mit
diesem verbindbar ausgebildet ist.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Vorfixierelement
(5) an dem dem Krafteinleitungselement (2) gegen-
überliegenden Ende des länglichen Elements (1) vor-
gesehen ist.

6.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass das Vorfixierele-
ment (5) ein Klebeelement, Klettband und/oder Gum-
mi oder Silikonband aufweist.

7.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass der Befestigungs-
bereich (3) zumindest eine Biegung aufweist und be-
vorzugt wellenförmig oder mäanderförmig ausgebil-
det ist.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Befestigungsbe-
reich (3) bevorzugt an seinem dem Krafteinleitungs-
element (2) abgewandten Ende einen Koppelbereich,
bevorzugt in Gestalt einer Öse oder einer Aufbie-
gung aufweist, um mit einem Verbindungsabschnitt
des Vorfixierelements (5) verbunden zu werden.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das Vorfixierelement
(5) bevorzugt unmittelbar am Verbindungsabschnitt
eine Sollbruchstelle aufweist.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass zur Fixierung eine mit
Licht aushärtbare Masse (8) vorgesehen ist.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass das längliche Ele-
ment (1) aus einem Rund- oder Flachdraht oder
Kunststoff oder Faserverbundmaterial beschaffen ist.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass das Vorfixierele-
ment (5) einen Griffbereich (6), bevorzugt an dem
dem Krafteinleitungselement (2) gegenüberliegen-
den Ende, zur Handhabung aufweist.

13.  Modulares System zur Nagelkorrektur, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Vorrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 12 durch Kombinieren unter-
schiedlicher vorgefertigter länglicher Elemente (1) mit
zumindest einem vorgefertigten Vorfixierelement (5)
bereitgestellt wird.

14.  Modulares System nach Anspruch 13, gekenn-
zeichnet durch unterschiedliche vorgefertigte Vorfi-
xierelemente (5).

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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