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1.Nägelkauen ist weit verbreitet

Experten schätzen, dass etwa 30 Prozent der Kinder und Jugendlichen und

10 Prozent der Erwachsenen regelmäßig an den Fingernägeln kauen.  Meist 

passiert dies unbewusst. Auch wenn viele Menschen damit unglücklich 

sind, es fällt schwer damit aufzuhören.

Psychologen bezeichnen das Nägelkauen als Leerlaufhandlung, eine Ange-

wohnheit, die bei verschiedensten Anlässen auftreten kann und eine gewisse 

Befriedigung und Entlastung mit sich bringt. Nägelkauen ist immer ein Be-Befriedigung und Entlastung mit sich bringt. Nägelkauen ist immer ein Be-

gleitsymptom, eine Reaktion auf Stress und Überforderung. 

Die wissenschaftliche Bezeichnung für Nägelkauen ist Onychophagie. Der 

Begriff  stammt aus dem Griechischen (ónychos = Nagel; phagein = essen) 

und bezeichnet die Angewohnheit, auf den Fingernägel zu kauen oder diese 

abzubeißen. Dabei kann es sich um den harmlosen Ausdruck einer vorüber-

gehenden Verlegenheit (Übersprungshandlung) oder um das vieldeutige 

Symptom einer Verhaltensstörung (Zwangshandlung) handeln. Symptom einer Verhaltensstörung (Zwangshandlung) handeln. 
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2.Was sind die Ursachen für das Nägelkauen?

Das Nägelkauen fängt erfahrungsgemäß bei Kindern 

und Jugendlichen an. Die Gefahr, dass das Nägel-

kauen zu einer ständigen Angewohnheit wird, die 

bis in Erwachsenenalter anhält, ist durchaus ge-

geben.

Das Abbeißen der Nägel und der Nagelhaut ist ein Zeichen, dass das Kind 

Probleme hat, z.B. durch die Geburt eines Geschwisters, durch Stress in der Probleme hat, z.B. durch die Geburt eines Geschwisters, durch Stress in der 

Schule oder durch Trennungsprobleme der Eltern bei einer Scheidung.  

Erzieherinnen und Lehrer wissen: Kinder, die in Schwierigkeiten 

stecken, kauen eher an den Fingernägeln als Kinder ohne Probleme.

Kaut ein Kind nur ab und zu an den Nägeln müssen die Eltern nicht immer 

Eingreifen.  Intensives Nägelkauen kann aber zu tiefen Wunden führen, die 

nicht nur schmerzhaft sind, sondern auch gefährliche Entzündungen 

hervorrufen können. Bei regelmäßigem Nägelkauen kann es auch zu hervorrufen können. Bei regelmäßigem Nägelkauen kann es auch zu 

Fehlstellungen der Zähne und des Kiefers kommen. In diesem Fall sollten 

die Eltern eingreifen. 
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3.Was kann ich dagegen tun?

Tipps gegen Nägelkauen

Bitter schmeckende Tinkturen aus der Apotheke:

Oft reicht es einfach aus, sich das Nägelkauen durch das Aufstreichen einer 

bitter schmeckenden Tinktur auf die Nägel oder die Nagelhaut abzuge-

wöhnen. 

Situationsanalyse:

Stressige Situationen, die das Nägelkauen auslösen Stressige Situationen, die das Nägelkauen auslösen 

aufspüren und diese Situation ohne Nägelkauen nachspielen.  

Belohnungsprinzip: 

Der Betroffene schließt einen Vertrag ab, eine bestimmte Zeit nicht mehr 

an den Nägeln zu kauen. Schafft er es darf er sich einen Wunsch, natürlich 

auf seine Kosten, erfüllen. 

Künstliche Fingernägel:

Wenn sie gut gemacht sind, sehen diese gar nicht künstlich aus. Außer-Wenn sie gut gemacht sind, sehen diese gar nicht künstlich aus. Außer-

dem sind die Nägel so hart, dass ein Abbeißen fast unmöglich ist. 

Oder eine Maniküre, sie kann das Nägelkauen zwar nicht verhindern, je-

doch einiges retten.  
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4.Wie können Eltern ihrem Kind helfen?

Tipps für Eltern

Tipp 1: 
Erkennen Sie die Probleme und finden Sie Lösungen. 

Tipp 2: 
Helfen Sie Ihrem Kind die Enttäuschung oder die Anspannung zu verar-
beiten. 

Gründe für eine Überforderung herauszufinden ist nicht immer einfach. Gründe für eine Überforderung herauszufinden ist nicht immer einfach. 
Häufig können die Kinder selbst nicht erklären, was sie belastet. Zuwen-
dung und Aufmerksamkeit können helfen das Selbstwertgefühl zu stärken 
oder dem Kind die Angst vor dem Versagen zu nehmen.

Auch wenn sich Probleme nicht sofort lösen lassen, so gibt die Unter-
stützung der Eltern einen Rückhalt und damit Kraft, eher damit fertig zu 
werden. Einem Kind das Nägelkauen gegen seinen Willen abzugewöhnen 
ist meist unmöglich. Dies zeigt die Erfahrung von Eltern, Psychologen und ist meist unmöglich. Dies zeigt die Erfahrung von Eltern, Psychologen und 
Ärzten. Drohungen helfen wenig und verstärken eher den Druck und damit 
das Nägelkauen. 

Viele Kinder wollen oft erst dann längere, schönere Fingernägel, wenn sie 
von Gleichaltrigen gehänselt werden oder ihre Eitelkeit - meistens in der 
Pubertät - erwacht.

Zum Abgewöhnen gibt es bitter schmeckende Tinkturen aus der 
Apotheke, wie z.B. stoṕn grow. Apotheke, wie z.B. stoṕn grow. 
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5.Bücher zum Thema

Susanne Fricke/ Iver Hand 

"Zwangsstörungen verstehen und bewältigen" 

Hilfe zur Selbsthilfe 

Psychiatrie-Verlag 2004, € 12,90 

ISBN 3-88414-365-4 pps 

Ylva Ellneby 

Kinder unter Stress Kinder unter Stress 

Und was wir dagegen tun können 

Beust, 2001,€ 8,95 

ISBN 3-89530-069-1
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6.Links und Foren

Die DGZ möchte ein Forum und eine Lobby für alle Menschen schaffen, die 
von einer Zwangserkrankung betroffen sind. Mit Informationen, Bibliothek 
und Diskussionsforum, 
http://www.zwaenge.de/ 

G-Netz.de - Katalog, 
http://www.g-netz.de/gaz/naegel.shtml

Die Die DGKJP ist die wissenschaftliche Vereinigung der Fachärzte für «Kinder- 
und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie», 
http://www.dgkjp.de/

Hans-Sachs-Straße 6 

35039 Marburg 

Tel.: 06421/286 62 58 

Erziehungslexikon von Eltern.de, 
http://www.eltern.de/gesundheit-und-ernaehrung/medizin/gesundheitsmeldungen.htmlhttp://www.eltern.de/gesundheit-und-ernaehrung/medizin/gesundheitsmeldungen.html

Nägelkauen – Tipps & Tricks - Erfahrungsberichte, 
http://www.ciao.de/Nagelkauen_abgewohnen_Tipps_Tricks__Test_2515142

Kaustopp.de - Forum gegen Fingernägelkauen/Nägelkauen/Nägelbeißen 
(Onychophagie), 
http://www.kaustopp.de/
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7.Weitere Informationen für Betroffene

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr!

Nicht nur Kinder kauen an den Nägeln, sondern 

auch viele Jugendliche und Erwachsene. Aber nur 

in seltenen Fällen fangen Erwachsene neu mit dem 

Nägelkauen an.

Laut einer Studie der Universität Heidelberg zum 

Thema "Nägelkauen bei Erwachsenen" sind Thema "Nägelkauen bei Erwachsenen" sind 

schätzungsweise sogar 10 bis 15 Prozent der 

Deutschen Nagelbeißer.

Aufregende Situationen, z.B. Stress im Büro, geistige 

Anspannung, Zeitdruck und schwierige Entscheidungen 

sind mögliche Auslöser für diese Angewohnheit. 

Vor allem für Berufstätige ist aber eine gepflegte Erscheinung wichtig. 

Denn gepflegte Menschen werden als besonders gesund, ausgeglichen und Denn gepflegte Menschen werden als besonders gesund, ausgeglichen und 

dadurch als ausnehmend vertrauenswürdig und kompetent eingestuft. 

Dazu gehören auch gepflegte Fingernägel. Unansehnliche Fingernägel 

machen da keinen guten Eindruck.
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8.Mittel gegen Nägelkauen

stoṕn grow stoppt Nägelkauen und 

Daumenlutschen

Ein  bewährtes Mittel gegen Nägelkauen ist die 

bitter schmeckende Tinktur stoṕn grow, die es 

nur in Apotheken gibt.  Sobald die Finger in den 

Mund genommen werden, ist ein bitterer Ge-

schmack bewusst wahrzunehmen, durch den man schmack bewusst wahrzunehmen, durch den man 

automatisch die Finger wieder aus dem Mund 

nimmt.  Entzündete Stellen können so wieder heilen 

und abgekaute Nägel können in Ruhe nachwachsen. 

stoṕn grow hilft auch bei der Entwöhnung von Daumenlutschen.

stoṕn grow ist eine farb- und geruchlose Flüssigkeit, die ähnlich wie Nagel-

lack ein -bis mehrmals täglich mit dem kleinen Pinsel auf den Nagel, die 

Nagelhaut und auch unter die Nägel aufgetragen wird. Da es keinen Farb-Nagelhaut und auch unter die Nägel aufgetragen wird. Da es keinen Farb-

film hinterlässt, kann es auch über dem Nagellack aufgetragen werden. 

Um Rückfälle zu vermeiden, sollte die Behandlung nach dem ersten Erfolg 

noch etwa 1-2 Monate fortgeführt werden. 



www.naegelkauen.de
NÄGELKAUEN

Seite 11

9.Ihre Fragen

Häufig gestellte Fragen zu stoṕn grow

Welche Bitterstoffe enthält stoṕn grow? 
stoṕn grow enthält die beiden Bitterstoffe Sucroseoctaacetat und Dena-
toniumbenzoat.  Diese sind völlig unschädlich.

Wie wirkt stoṕn grow? 
Sobald die Finger in den Mund genommen werden, ist ein bitterer unange-
nehmer Geschmack wahrzunehmen, durch den man automatisch die nehmer Geschmack wahrzunehmen, durch den man automatisch die 
Finger wieder aus dem Mund nimmt. 

Wie oft sollte man stoṕn grow auftragen?
Die Tinktur kann je nach Bedarf ein- bis mehrmals täglich auf die Nägel und 
die Nagelhaut aufgetragen werden. Bitte achten Sie darauf, dass die Haut 
unverletzt ist.

Ab welchem Alter?
stoṕn grow ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Hilft stoṕn grow auch stoṕn grow ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Hilft stoṕn grow auch 
Erwachsenen? stoṕn grow hilft nicht nur bei Kindern, sondern auch 
Jugendlichen und Erwachsenen, die an den Nägeln kauen. 

Haben Sie noch Fragen zu stoṕn grow? 
Dann besuchen Sie unsere Website “www.naegelkauen.de”


