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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur 
Nagelkorrektur gemäß Oberbegriff des Hauptan-
spruchs.

[0002] Zur Behandlung von eingewachsenen oder 
eingerollten Nägeln, insbesondere Großzehennä-
geln, wurden als Alternative zur schmerzhaften und 
mit langen Genesungszeiten verbundenen Operation 
(Emmert-Plastik) verschiedene Nagelkorrekturspan-
gen entwickelt. Diese so genannten Orthonyxiespan-
gen reduzieren die Krümmung der Nagelplatte und 
entlasten dadurch den oftmals entzündeten Nagel-
falz. Die Schmerzen werden deutlich gemindert und 
eine Abheilung ermöglicht.

[0003] Die Wirkung dieser Nagelkorrekturspangen 
beruht auf Rückstellkräften, außermittigen Zugkräf-
ten oder auf Kombinationen dieser beiden Mechanis-
men.

[0004] Folgende Vorrichtungen zur Nagelkorrektur 
sind bisher bekannt und werden zur Behandlung ein-
gesetzt. Sie weisen jedoch entweder bezüglich ihrer 
Wirksamkeit oder ihrer Anwendung einige Nachteile 
auf:

Drahtspange aus einem Teil (Fraserspange)

[0005] Die so genannte Fraserspange ist eine ein-
teilige Drahtspange, versehen mit Häkchen, welche 
unter den Nagelrand greifen und diesen mittels Rück-
stellkraft anheben. Diese Spange muss vom Thera-
peuten für jeden Patienten individuell angefertigt wer-
den. Dies erfolgt unter erheblichem Zeitaufwand an 
einem zuvor anhand eines Abdruckes herzustellen-
den Modell. Die Vorrichtung wird von vorne auf den 
Nagel aufgeschoben, was eine exakte Anpassung 
auf die Nagelbreite erfordert und zudem ein erhebli-
ches Verletzungsrisiko im engen oder gar entzünde-
ten Nagelfalz darstellt. Die Wirkungskraft kann bei 
dieser Vorrichtung nur äußerst ungenau und nur 
durch sehr erfahrene Anwender eingestellt werden.

Drahtspange aus 3 Teilen (2 Schenkel + 1 Schlaufe; 
DE 42 07 797 A1)

[0006] Eine Weiterentwicklung der Fraserspange 
stellt die dreiteilige Drahtspange dar, welche aus zwei 
mit Häkchen versehenen Schenkeln und einer in der 
Mitte anzubringenden Drahtschlaufe besteht. Der 
Therapeut versieht die teilweise vorgefertigten Span-
genschenkel mit Häkchen (oder passt diese im Falle 
einer industriellen Vorfertigung derselben an die Na-
geldicke an) und formt die Spange entsprechend der 
Nagelkrümmung. Die Schenkel werden einzeln unter 
den Nagelrand eingehängt und mit der vorgefertigten 
Schlaufe verbunden, wodurch die Spangenbreite an 
die Nagelbreite angepasst und die Spangenkraft stu-

fenlos in Absprache mit dem Patienten eingestellt 
werden kann.

[0007] Die Anwendung dieser Spangen erfordert 
großes Geschick des Therapeuten und macht eine 
spezielle Schulung unumgänglich. Zudem muss die 
Spange stets für die jeweilige Nagelbreite ausge-
sucht oder angepasst werden.

[0008] Auf Grund der geringen Abmessungen ist zu-
dem das Anbringen der Mittelschlaufe relativ aufwän-
dig.

Klebespangen aus Kunststoff oder Metall (DE 37 08 
811 A1; BS-Spange)

[0009] Auf die Rückstellkraft von Metall- oder Kunst-
stoffelementen basierende Klebespangen werden im 
vorgespannten Zustand auf die Nagelplatte aufge-
klebt. Dafür muss die Spange an den Nagel ange-
drückt werden, was bei ohnehin schmerzhaft einge-
wachsenen Nägeln mit erheblichen Schmerzen für 
den Patienten verbunden sein kann. Bei zu geringem 
Anpressdruck hingegen ist die Spange nicht ausrei-
chend fixiert und kann sich wieder lösen. Je nach 
System wird die Intensität der Spangenkraft durch die 
Vorauswahl verschiedener Querschnitte oder durch 
Verringerung der Spangendicke im aufgeklebten Zu-
stand variiert. Der Kraftangriff erfolgt nicht in den äu-
ßersten Randbereichen, da diese meist nicht sichtbar 
im Nagelfalz verborgen liegen.

Nagelkorrekturspange bestehend aus 2 Ankerplätt-
chen mit einem losen Zugelement

[0010] Eine Vorrichtung bestehend aus zwei, auf 
den Nagel aufgeklebten Ankern, welche durch ein lo-
ses Zugelement miteinander verbunden werden ist 
aus der DE 32 33 419 A1 bekannt. Hier können die 
Elemente zur Krafteinleitung im ungespannten Zu-
stand auf die Nagelplatte geklebt werden. Die Ein-
stellung der Spangenkraft erfolgt über ein elastisches 
Zugelement, wie zum Beispiel einen Gummiring, wo-
bei die Intensität der Spangenkraft vom Abstand der 
Befestigungselemente und der Größe und Stärke 
des Zugelements abhängt und daher nicht genau und 
nicht stufenlos einstellbar ist. Auf Grund der relativ 
hohen Ausführung der Ankerplatten kann durch enge 
Schuhe Druck auf den Nagel übertragen werden, zu-
dem kann das nur lose befestigte Zugelement verlo-
ren werden.

Nagelkorrekturspange mit aufklebbaren Haftelemen-
ten und eingebettetem Zugelement (podofix-Spange)

[0011] Eine aufklebbare Nagelspange mit der Mög-
lichkeit der spannungsfreien Anbringung und an-
schließender stufenloser Aktivierung ist als so ge-
nannte podofix-Spange bekannt. Dem Vorteil der stu-
fenlosen Regulierung steht der Nachteil der nur im 
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sichtbaren Bereich des Nagels erzeugbaren Wirkung 
gegenüber, da die Spange nicht unter den Nagelrand 
greift.

[0012] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
eine Vorrichtung zur Nagelkorrektur zu schaffen, wel-
che einfach und schnell anwendbar ist und gleichzei-
tig die Kraft auf den Nagel unter dem Nagelrand, den 
für die Therapie bedeutendsten Bereich einbringt.

[0013] Im Laufe von Entwicklungsarbeiten im Rah-
men der vorliegenden Erfindung wurde festgestellt, 
dass es von besonderem Vorteil ist, den unter den 
Nagelrand greifenden Haken einer Drahtspange mit 
einem aufklebbaren Haftelement zu verbinden.

[0014] Der Gegenstand der Erfindung ist im An-
spruch 1 definiert.

[0015] Fortentwicklungen und besondere Ausfüh-
rungsformen der Erfindung ergeben sich aus den Un-
teransprüchen.

[0016] Nachstehend wird die Erfindung beispielhaft 
anhand einiger Zeichnungen näher erläutert:

[0017] Dabei zeigen:

[0018] Fig. 1 eine einteilige Ausführung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zur Nagelkorrektur im 
montierten Zustand;

[0019] Fig. 2 eine zweigeteilte Ausführung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zur Nagelkorrektur im 
montierten Zustand; 

[0020] Fig. 3 und Fig. 4 Ausführungsbeispiele der 
Haftelemente der in Fig. 2 dargestellten Ausführung;

[0021] Fig. 5 und Fig. 6 Manipulationshilfen zur 
leichteren Handhabung der Vorrichtung zur Nagel-
korrektur.

[0022] Nachstehend wird auf die in den Figuren dar-
gestellten Ausführungsformen näher eingegangen.

[0023] Fig. 1 zeigt die erfindungsgemäße Vorrich-
tung im auf den Nagel montierten Zustand. Zur Be-
handlung des eingewachsenen Nagels 4 einer 
menschlichen Zehe sollen die Nagelränder 3a, 3b mi-
nimal angehoben werden, um den schmerzenden 
Nagelfalz zu entlasten. Hierfür greift ein, am bevor-
zugt aus federhartem Draht bestehenden Krafteinlei-
tungselement 1 befindliches Häkchen 5 unter einen 
Nagelrand 3a. Das Haftelement 2, ist in der darge-
stellten Ausführung unlösbar mit dem Krafteinlei-
tungselement 1 verbunden und besteht in einer be-
vorzugten Ausführung aus einem elastischen Kunst-
stoff. Zur festen Verbindung kann das Haftelement 2
direkt an das Verbindungselement 1 angespritzt sein. 

Das Haftelement 2 ist mittels eines schnell aushär-
tenden Klebstoffes auf der Oberfläche des Nagels 4
fixiert.

[0024] Auf Grund der Rückstellkraft des aus feder-
hartem Material bestehenden Krafteinleitungsele-
mentes 1 im Bereich zwischen dem Häkchen 5 und 
dem Haftelement 2 wirkt auf den Nagel 4 ein Biege-
moment, die Nagelränder 3a, 3b werden angehoben. 
Die Intensität der Rückstellkraft kann vom Anwender 
der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Nagelkor-
rektur durch mehr oder minder starke Krümmung des 
Krafteinleitungselementes 1 und die Auswahl unter-
schiedlicher Materialquerschnitte desselben beein-
flusst werden.

[0025] Um die beim Gehen des Patienten entste-
henden Verformungen des Nagels 4 auszugleichen, 
kann die Vorrichtung zur Nagelkorrektur elastische 
Komponenten aufweisen. Diese können beispiels-
weise als omegaförmige Biegung 6 im Draht des 
Krafteinleitungselementes 1 ausgeführt sein.

[0026] Fig. 2 zeigt eine zweigeteilte Ausführung der 
erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Nagelkorrektur. 
Bei derartiger Ausgestaltung ergibt sich der Vorteil, 
dass das Haftelement 2 zunächst spannungsfrei auf 
den Nagel 4 aufgeklebt werden und das Krafteinlei-
tungselement 1 anschließend durch formschlüssige 
Verbindung am Haftelement 2 befestigt werden kann. 
Das Haftelement 2, welches bevorzugt aus einem zä-
helastischen Kunststoff gefertigt ist, weist eine Hin-
terschneidung 7 auf, welche zur Aufnahme des Kraft-
einleitungselementes 1 dient. Das Kraftelement 1 be-
steht aus federhartem Draht und ist zum Einhängen 
unter den Nagelrand 3a je nach Ausführung an einem 
Ende bereits mit einem teilweise oder vollständig vor-
geformten Häkchen 5 versehen, oder zunächst gera-
de ausgeführt, so dass das Häkchen an beliebiger 
Stelle vom Anwender angebogen werden kann. Das 
dem Häkchen 5 gegenüberliegende Ende des Kraft-
einleitungselementes 1 kann zum erleichterten Ein-
führen in die Hinterschneidung 7 des Haftelementes 
2 beispielsweise mit einer Öse 8 versehen sein, wel-
che nach der Montage abgetrennt wird. Die endgülti-
ge Fixierung des Krafteinleitungselementes 1 im Haf-
telement 2 kann durch eine Versiegelung mit einem 
Klebstoff oder einer aushärtenden Kunststoffmasse 
vorgenommen werden.

Ausführungsformen der Haftelemente

[0027] In Fig. 3 ist eine Ausführung des Haftele-
mentes dargestellt, bei welchem das aus Draht be-
stehende Krafteinleitungselement in die leicht hinter-
schnittene Kammer 9 des Haftelementes 2 hineinge-
drückt und dort durch die Spannkraft des elastischen 
Kunststoffes festgehalten wird. Zusätzlich kann bei 
Bedarf eine endgültige Fixierung durch Klebstoff er-
folgen.
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[0028] Fig. 4 zeigt ein Haftelement 2 mit zwei Hin-
terschneidungen 7a, 7b, welche zur Aufnahme von 
zwei Krafteinleitungselementen dienen. So kann mit 
einem mittig aufgeklebten Haftelement je ein Kraft-
einleitungselement zu jeder Nagelseite angebracht 
werden.

Manipulationshilfen

[0029] Zur Vereinfachung der Handhabung beim 
Anbringen der Vorrichtung zur Nagelkorrektur kann 
diese mit Manipulationshilfen versehen sein. Diese 
können entweder zur Handhabung mit Werkzeugen 
oder zur werkzeuglosen Handhabung dienen.

[0030] In Fig. 5 ist eine Ausführung mit einem mit 
dem Haftelement 2 verbundenen Griff 10 dargestellt. 
Dieser Griff 10 dient zum Greifen mit den Fingern, um 
das Aufkleben des Haftelementes 2 zu vereinfachen. 
Der Griff 10 wird nach dem Anbringen der Vorrich-
tung zur Nagelkorrektur mit einem Seitenschneider 
vom Haftelement 2 abgetrennt.

[0031] Ebenfalls zur werkzeuglosen Montage kann 
die in Fig. 2 dargestellte an den Draht des Krafteinlei-
tungselementes 1 angebogene Öse 8 verwendet 
werden. Diese Öse kann sowohl in der zweigeteilten 
Ausführung der Vorrichtung zur Nagelkorrektur zum 
Einhängen des drahtförmigen Krafteinleitungsele-
mentes in das Haftelement dienen, als auch das Auf-
kleben des Haftelementes der einteiligen Ausführung 
mit den Fingern ermöglichen. Auch diese Manipulati-
onshilfe wird nach der Montage von der Vorrichtung 
abgetrennt.

[0032] Fig. 6 zeigt beispielhaft eine Haftelement 2, 
welches speziell geformte Ansatzflächen 11a, 11b
zum Greifen mit einer Pinzette oder einer Zange auf-
weist.

Vorteile der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Na-
gelkorrektur

[0033] Gegenüber den bisher bekannten, her-
kömmlichen Verfahren und Vorrichtungen weist die 
erfindungsgemäße Vorrichtung zur Nagelkorrektur 
einige Vorteile auf.

[0034] Durch ihre schnelle und einfache Anwen-
dung wird diese Nagelkorrekturspange der Anforde-
rung der Wirtschaftlichkeit in der ärztlichen, podologi-
schen und kosmetischen Praxis besonders gerecht.

[0035] Durch die Verbindung eines mit einem Häk-
chen versehenen Krafteinleitungselementes mit ei-
nem aufklebbaren Haftelement ist eine gezielte Be-
handlung auch stark verformter Nägel möglich. Somit 
kann auch eine einzelne Seite des Nagels mit einer 
definierten Kraft beaufschlagt werden.

[0036] Zudem kann je nach vorliegendem Befund 
der Nagelrand von einem Häkchen umfasst werden 
oder die Kraft durch das aufgeklebte Haftelement in 
den Nagelrand eingeleitet werden. Vorteilhaft ist dies 
bei häufig einseitig eingewachsenen Nägeln, bei wel-
chen der Einsatz von Drahthäkchen im entzündeten 
Bereich stark umstritten ist.

[0037] In ihrer zweigeteilten Ausführung ist die Vor-
richtung zur Nagelkorrektur besonders einfach zu 
montieren, da hier das Haftelement im Gegensatz zu 
den meisten am Markt befindlichen Klebespangen 
ohne Spannung und daher deutlich sicherer aufge-
klebt werden kann.

[0038] Auf Grund ihrer sehr flachen Bauweise wird 
diese Vorrichtung zur Nagelkorrektur auch in engen 
Schuhen nicht als störend empfunden.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 4207797 A1 [0005]
- DE 3708811 A1 [0008]
- DE 3233419 A1 [0010]
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Nagelkorrektur, bestehend aus 
mindestens einem hakenförmigen Krafteinleitungse-
lement (1), welches unter den Rand (3a) eines Ze-
hennagels (4) einhängbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dieses mit einem auf die Oberfläche 
des Nagels (4) aufklebbaren Haftelement (2) verbun-
den ist und dadurch mittels Rückstellkräften und/oder 
Zugkräften ein Biegemoment auf die Nagelplatte 
überträgt.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das hakenförmige Element des 
Krafteinleitungselementes (1) aus federhartem Draht 
besteht.

3.  Vorrichtung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Kraft-
einleitungselement (1) fest mit dem aufklebbaren 
Haftelement (2) verbunden ist.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Krafteinleitungse-
lement (1) unabhängig vom Haftelement (2) anbring-
bar und an diesem durch Kraft- und/oder Form-
schluss fixierbar ist.

5.  Vorrichtung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Haken 
des Krafteinleitungselementes (1) vom Anwender ge-
formt wird.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Haken des Kraft-
einleitungselementes (1) bereits ganz oder teilweise 
vorgeformt ist.

7.  Vorrichtung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Kraft-
einleitungselement (1) elastische Komponenten auf-
weist.

8.  Vorrichtung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Haftele-
ment aus einem elastischen Kunststoff besteht.

9.  Vorrichtung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der Vor-
richtung Elemente zur Manipulationshilfe vorhanden 
sind.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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