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1. Gel Modellage 
Vorbereitung 
Info 
Cremen Sie Ihre Hände nicht unmittelbar vor der Modellage ein, 

denn dies beeinträchtigt die 
Haftung Ihrer Nagelmodellage. 

Bitte den Naturnagel nur leicht 
anmattieren, sodass der Nagel nicht 
mehr glänzt, bitte niemals stark 
befeilen. (Vorsicht bei ganz neuen 
Buffern oder Feilen, diese könnten 
scharfe Kanten vorweisen.)  

WENN SIE DIESE 
GELANLEITUNG GENAU 
BEFOLGEN, KANN BEI IHRER 
MODELLAGE NICHTS SCHIEF 
GEHEN! 

Alle Produkte bereitstellen & Arbeitsplatz herrichten. 

IN 15 SCHRITTEN ZUR PERFEKTEN GELNAGEL MODELLAGE 

SCHRITT 1 

Zu Beginn richten Sie sich Ihren Arbeitsplatz ein: UV-Lampe/LED-Lampe, UV-/
LED-Gele, Pinsel, Zelletten, Feilen, Buffer, Bonder Pen, Cleaner, Tips  
mit Tipkleber und Cutter, Rosenholzstäbchen und eventuell Nailart, z.B. 
Strasssteine, Glitterpuder usw. 
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SCHRITT 2 

Desinfizieren und entfetten Sie Ihre Fingernägel zunächst mit einem All for one 
Cleaner. Geben Sie dafür ausreichend Cleaner auf eine Zellette und reiben Sie 
damit über Ihre Fingernägel. 

SCHRITT 3 

Der nächste Schritt ist die optimale Vorbereitung des Naturnagels. Hier wird 
der Grundstein für eine haltbare Nagelmodellage gelegt. Schieben Sie die 
Nagelhaut mit einem Rosenholzstäbchen oder mit dem Pro Pusher vorsichtig 
zurück und entfernen Sie auch die Nagelhautreste von der Nagelplatte. Dies 
beugt Liftings vor und verlängert die Haltbarkeit. Bei Bedarf können Sie den 
Naturnagel etwas kürzen und in Form feilen.  

Tip lieber etwas größer wählen als zu klein! 

SCHRITT 4 

Mit dem Buffer/ mattieren Sie den Naturnagel 
leicht an, um die natürliche Fettschicht des 
Nagels zu entfernen. Danach entfernen Sie mit 
einem Staubpinsel den Staub vom Nagel. 
Achtung, bitte den Nagel jetzt nicht mehr mit den 
bloßen Fingern berühren, da dies die spätere 
Haftung erheblich beeinträchtigen könnte. 

SCHRITT 5 

Suchen Sie die passende Tipgröße für Ihren Nagel aus. Falls Ihr Naturnagel 
eine Zwischengröße hat, ist es besser einen größeren Tip zu wählen und die- 
sen schmaler zu feilen als einen zu kleinen Tip. 

SCHRITT 6 

Nun wird der Nagelkleber auf die vorgegebene Klebefläche des Tips 
aufgetragen. Jetzt wird der Tip direkt aufgeklebt, die Stoßkante des Tips an 
den Naturnagel angestoßen und der Tip langsam von vorne nach hinten 
angedrückt. Es darf keine Spannung entstehen. Der Tipkleber darf beim        
Klebevorgang nicht mit der Nagelhaut in Verbindung kommen bzw.  
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der Nagelplatte. Dies beugt Liftings vor und verlängert die Haltbarkeit. Bei 
Bedarf können Sie den Naturnagel etwas kürzen und in Form feilen.

GEL-MODELLAGE  

Tip Auswahl  
Info 
Es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Tipsorten. Verschiedene Formen von Square, 
Mandel, über Stiletto bis hin zu Pinch in den Farben natur, clear oder french 
sogar mit unterschiedlichen Klebeflächen. So finden Sie garantiert für jede 
Naturnagelform die richtigen Tips. Ebenfalls gibt es für Nailartliebhaber fertige 
Design-Tips mit Airbrush, French-Tips mit Glitzer oder mit ausgefallenen 
Transparent-Look. Manche Tips sind aus einem hochflexiblen Material und 
haben dadurch eine sehr geringe Brucheigenschaft. 

Achten Sie darauf, dass der Tip blasenfrei geklebt wird, denn dies ist ein sehr 
wichtiger Arbeitsschritt. Falls ein Tip falsch geklebt wurde, können Sie diesen 
mit einer Feile vorsichtig abfeilen. Alternativ kann ein falsch geklebter Tip auch 
mit Hilfe des Tip-Lösers wieder entfernt werden. 

GEL-MODELLAGE 
GRUNDIERUNG 

Wollen Sie Tips entfernen, dann verwenden Sie dafür den speziell entwickelten 
Tiplöser. 
Zum Ablösen von Gel gibt es leider noch keine geeignete Flüssigkeit. Es muss 
daher vorsichtig abgefeilt werden. 

Achten Sie auf die richtige Länge. Ihre neuen Nägel sollten zu Ihrem 
Gesamtbild passen und dürfen Sie nicht bei Beruf, Haushalt, Hobby oder Sport 
stören. Gel ist kein Nagellack, daher sollte es nicht allzu dünn aufgetragen 
werden! In diesem Fall kann der chemische Prozess nicht greifen und trotz 
eingehaltener Aushärtungszeit würde sich das Gel wieder vom Nagel ablösen.  
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Bitte nicht den Naturnagel mit 
befeilen! 

SCHRITT 7 

Kürzen Sie den Tip mit dem Tip-Cutter 
auf die gewünschte Länge und feilen 
Sie den Übergang zum Naturnagel 
flach. Achten Sie bitte darauf, dass 
der Naturnagel nicht befeilt wird. Mit 
der feinen Seite der Feile oder mit 
dem Buffer wird anschließend 
geglättet. Eine weitere Alternative ist auch der Einsatz eines elektrischen 
Fräsers. Danach wird der Staub mit einem Staubpinsel entfernt. 

SCHRITT 8 

Tragen Sie den Haftvermittler sparsam auf den 
Naturnagel auf und lassen Sie diesen an der Luft 
trocknen. Bitte nicht über den Tip auftragen! Bei 
Problemnägeln und bei der Naturnagelverstärkung 
kann alternativ ein Grundiergel verwendet werden. 
Dieses wird an Stelle des Primers auf den ganzen 
Nagel aufgetragen, 2 Minuten in der UV-Lampe 
oder 1 Minute unter der LED-Lampe ausgehärtet und 
dann können Sie die Verarbeitung fortsetzen. 

SCHRITT 9 

Das Builder Gel wird auf den gesamten Nagel modelliert. Das heißt, dass es 
etwas dicker aufgetragen werden muss.  

DIE AUSHÄRTUNGSZEIT BETRÄGT BEI FAST ALLEN PRODUKTEN 2 MINUTEN 
UNTER UV UND 1 MINUTE UNTER LED.  

Zur Nagelhaut etwa 1mm Platz lassen.  

DER PERFEKTE AUFBAU UND DAS IN FORM FEILEN BENÖTIGT ETWAS 
ÜBUNG.  
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Am besten nehmen Sie eine erbsengroße Kugel Builder Gel mit dem Pinsel auf 
und legen diese in der Mitte des Nagels ab. Ziehen Sie dann ohne Druck mit 
der feinen Pinselspitze das Gel langsam über den gesamten Nagel. Lassen Sie 
zur Nagelhaut etwa 1mm Platz. Wenn das Gel doch mal in die Nagelfalz 
laufen sollte, können Sie es einfach entfernen indem Sie mit dem 
Rosenholzstäbchen entlang der Nagelfalz fahren. 

Lassen Sie das Gel aushärten indem Sie die Hand in das UV-Lichthärtungsgerät 
legen und den 2 Minuten Timer oder unter der LED-Lampe den 1 Minuten Timer 
betätigen. Je nach Geschicklichkeit einen Nagel nach dem anderen aushärten 
oder die ganze Hand auf einmal. Arbeiten Sie auf dem Daumen immer zuletzt 
und härten Sie diesen auch immer separat aus, da durch die Schräglage das 
Gel verlaufen könnte. 

SCHRITT 10 

Das Builder Gel muss nach dem Aushärten mit dem Cleaner abgewischt und in 
die gewünschte Form gefeilt werden. Achten Sie beim Feilen darauf, dass Ihr 
Nagel beim Blick von der Seite eine weiche Kurve von der Nagelwurzel hin zur 
Nagelspitze zeigt. Nur so wird Ihre Nagelmodellage stabilisiert und hält auch 
bei Stößen stand.                                     

Schauen Sie immer darauf, dass die Nagelränder frei von Gel sind.              
Zur Not lieber nochmal mit einer feinen Feile vorsichtig die Nagelränder 
befeilen.  

Gel Modellage Abschluß 
DAS SIND DIE LETZTEN SCHRITTE FÜR EINE PERFEKTE  
GEL - MODELLAGE! VIEL ERFOLG! 
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Info 
Sie sind sich nicht sicher, ob Sie die 
richtigen Gele für Ihre Fingernägel 
haben? Kein Problem! Ich stehe Ihnen 
im WhatsApp-Chat oder telefonisch für 
eine ausführliche Beratung zur 
Verfügung.

SCHRITT 11 

Unebenheiten können Sie mit der Feile begradigen und mit dem Buffer 
entfernen Sie grobe Schleifspuren von der Oberfläche. Wenn Ihr Nagel die 
perfekte Form hat, dann wird der Staub mit dem Staubpinsel entfernt. Achten 
Sie immer darauf, dass die Nagelränder frei von Gel sind. Zur Not lieber noch- 
mal mit einer feinen Feile vorsichtig die Nagelränder befeilen. 

SCHRITT 12 

Bei Bedarf können Sie nun die Nägel mit verschiedenen Nailart Motiven 
verzieren. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf. 

SCHRITT 13 

Tragen Sie abschließend eine satte Schicht High Gloss Gel auf die angeraute 
Oberfläche auf. Diese wird 4 Minuten unter UV oder 2 Minuten unter LED 
ausgehärtet. 

SCHRITT 14 

Die Dispersionsschicht wird dann mit dem Cleaner entfernt. Die 
Dispersionsschicht ist eine klebrige Schicht, die auch Schwitzschicht genannt 
wird. 

SCHRITT 15 

Zur Pflege kann abschließend auf die Nagelhaut etwas Nagelöl aufgetragen 
und einmassiert werden.  
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2. ARBEITSANLEITUNG ZUR 
FRENCH-
MANIKÜRE 
Für den perfekten French-Look benötigen Sie 
zusätzlich zu dem Builder Gel das weiße French 
Gel natural white. Wer es mag, kann auch zu 
einem pinkfarbenen French Gel oder einem 
natürlichen Cover Gel greifen. Anstelle des 
French- White Gels können Sie selbstverständlich 
auch andere Farben wählen.  

Starten Sie bei der French Modellage genau so wie bei der 
Arbeitsanleitung für die Gel Modellage. Befolgen Sie Schritt 1 bis 
Schritt 8. 

SCHRITT 9 

Beginnen Sie beim French-Look mit einer Schicht Builder Gel, die Sie dünn auf 
den Nagel auftragen und 2 Minuten unter UV oder 1 Minute unter LED 
aushärten. Optional werden als erste Schicht das Builder Gel cream rose oder 
das Covergel aufgestrichen und ebenfalls entsprechend ausgehärtet. Lassen Sie 
zum Nagelrand hin bitte 1mm Platz. Wenn das Gel doch mal in die Nagelfalz 
laufen sollte, können Sie es einfach entfernen indem Sie mit einem 
Rosenholzstäbchen durch die Nagelfalz fahren.  

SCHRITT 10 

Die Schwitzschicht wird nach dem Aushärten mit Cleaner entfernt und wieder 
mit dem Buffer angeraut. Jetzt beginnen Sie mit dem Auftragen der weißen 
Spitze. Tragen Sie die French-Smileline hierzu etwas höher auf als Ihre 
natürliche Smilelinie ist.  
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Gel-Modellage French-Maniküre  

Starten Sie bei der French Modellage genau so wie bei der 
Arbeitsanleitung für die Gel Modellage. Befolgen Sie Schritt 1 bis 
Schritt 8.  

SCHRITT 10 

Tragen Sie das weiße French-Gel oder das Farbgel mit dem Pinsel oder falls 
vorhanden mit einem Spot Swirl auf die Nagelspitze auf. Achten Sie darauf, 
dass Sie eine schöne gleichmäßige Linie erhalten. 

Härten Sie das French Gel nach jeweils einem Finger 4-5 Sekunden aus, damit 
es nicht mehr verlaufen kann. Wenn alle 5 Finger schön und gleichmäßig 
aussehen, können Sie Ihre Hand in das UV Lichthärtungsgerät legen und das 
Gel 2 Minuten unter UV oder 1 Minute unter LED aushärten.  

Es ist zu empfehlen, das French Gel 2 x dünn aufzutragen und jede Schicht 
entsprechend unter UV oder LED auszuhärten. 

SCHRITT 11 

Das Builder Gel wird auf den gesamten Nagel modelliert. Das heißt, dass es 
etwas dicker aufgetragen werden muss. Am besten nehmen Sie eine 
erbsengroße Kugel Builder Gel mit dem Pinsel auf und legen diese in der Mitte 
des Nagels ab. Ziehen Sie dann ohne Druck mit der feinen Pinselspitze das Gel 
langsam über den gesamten Nagel. Lassen Sie zur Nagelhaut etwa 1mm Platz. 
Wenn das Gel doch mal in die Nagelfalz laufen sollte, können Sie es einfach 
entfernen indem Sie mit dem Rosenholzstäbchen entlang der Nagelfalz fahren. 
Je nach Geschicklichkeit wird ein Nagel nach dem anderen ausgehärtet oder 
die ganze Hand auf einmal bearbeitet. Arbeiten Sie auf dem Daumen immer 
zuletzt und härten Sie diesen auch immer separat aus, da durch die 
Schräglage das Gel verlaufen könnte. Das Aufbaugel muss nach dem 
Aushärten mit dem Cleaner abgewischt werden. Es ist normal, dass dieses dann 
nicht glänzt.  

JETZT KOMMT DER 12. SCHRITT VON 14 SCHRITTEN FÜR 
PERFEKTE FRENCH-NÄGEL!… WEITER GEHT`S!  
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Info 
French Nails mit weißen Spitzen wirken 
gepflegt und natürlich und lassen sie sich 
außerdem leicht selber machen. Hier lesen 
Sie die Anleitung wie es geht. 

SCHRITT 12 

Unebenheiten können Sie mit der Feile 
begradigen und mit dem Buffer entfernen 
Sie grobe Schleifspuren aus der Oberfläche. Achten Sie an der Nagelspitze 
darauf, dass Sie vorsichtig feilen. So vermeiden Sie, dass das weiße Gel/
Farbgel wieder abgetragen wird. Wenn Ihr Nagel die perfekte Form hat, wird 
der Staub mit einem Staubpinsel entfernt.  

SCHRITT 13 

Tragen Sie abschließend eine satte Schicht High Gloss Gel auf die angeraute 
Oberfläche auf. Diese wird 4 Minuten unter UV oder 2 Minuten unter LED 
ausgehärtet. 

SCHRITT 14 

Die Schwitzschicht wird abschließend mit Cleaner entfernt und danach werden 
die Nägel, wenn Sie mögen, mit Nagelöl oder einer Handcreme gepflegt.  

DAS WAREN 14 SCHRITTE FÜR PERFEKTE FRENCH NÄGEL! UND NUN 
VIEL ERFOLG BEIM ÜBEN ! 

NATURNAGEL VERSTÄRKUNG 
Starten Sie bei der Naturnagelverstärkung genau so wie bei der 
Arbeitsanleitung für die Gel Modellage. Befolgen Sie Schritt 1 bis 
Schritt 3. 
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SCHRITT 4 

Tragen Sie den Haftvermittler sparsam auf den Naturnagel auf und lassen Sie 
diesen an der Luft trocknen. Bei Nägeln mit Haftungsschwierigkeiten kann 
zusätzlich ein Grundiergel verwendet werden. Dieses wird 2 Minuten in der 
UV-Lampe oder 1 Minute unter der LED-Lampe ausgehärtet, dann können Sie 
die Verarbeitung fortsetzen. 

SCHRITT 5 

Das Builder Gel wird auf den gesamten Nagel modelliert. Das heißt, dass es 
etwas dicker aufgetragen werden muss. Am besten nehmen Sie eine 
erbsengroße Kugel Builder Gel mit dem Pinsel auf und legen diese in der Mitte 
des Nagels ab. Ziehen Sie dann ohne Druck mit der feinen Pinselspitze das Gel 
langsam über den gesamten Nagel. Lassen Sie zur Nagelhaut etwa 1mm Platz. 
Wenn das Gel doch mal in die Nagelfalz laufen sollte, können Sie es einfach 
entfernen indem Sie mit dem Rosenholzstäbchen entlang der Nagelfalz fahren. 
Je nach Geschicklichkeit wird ein Nagel nach dem anderen ausgehärtet oder 
die ganze Hand auf einmal bearbeitet. Arbeiten Sie auf dem Daumen immer 
zuletzt und härten Sie diesen auch immer separat aus, da durch die 
Schräglage das Gel verlaufen könnte. Das Aufbaugel muss nach dem 
Aushärten mit dem Cleaner abgewischt werden. 

Es ist normal, dass dieses dann nicht glänzt.  

SCHRITT 6 

Unebenheiten können Sie mit der Feile begradigen und mit dem Buffer entfer- 
nen Sie grobe Schleifspuren von der Oberfläche. Wenn Ihr Nagel die perfekte 
Form hat, wird der Staub mit einem Staubpinsel entfernt. 

SCHRITT 7 

Tragen Sie abschließend eine satte Schicht High Gloss Gel auf die angeraute 
Oberfläche, diese wird 4 Minuten unter UV oder 2 Minuten unter LED 
ausgehärtet. 

SCHRITT 8 

Die Schwitzschicht wird abschließend mit Cleaner entfernt und danach wer- 
den die Nägel, wenn Sie mögen, mit Nagelöl gepflegt. 

DAS WAREN 8 SCHRITTE FÜR EINE PERFEKTE NATURNAGEL- 
VERSTÄRKUNG! VIEL ERFOLG!  
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Info 
Starten Sie bei der Naturnagelverstärkung genau so wie bei der 
Arbeitsanleitung für die Gelmodellage. Befolgen Sie Schritt 1 bis 
Schritt 3.  

Liftings müssen komplett entfernt werden!  

DIE MODELLAGE SOLLTE ALLE 2-4 WOCHEN (JE NACH WACHSTUM UND 
HALTBARKEIT) AUFGEFÜLLT WERDEN, UM EIN OPTIMALES ERGEBNIS ZU 
ERZIELEN. 

SCHRITT 1 

Desinfizieren und entfetten Sie Ihre Fingernägel zunächst mit dem Cleaner. 

SCHRITT 2 

Feilen Sie nun zuerst den Übergang zum Naturnagel flach und achten Sie bitte 
darauf, dass der Naturnagel möglichst nicht befeilt wird. Formen und feilen Sie 
den gesamten Nagel, so dass er wieder eine schöne gleichmäßig verlaufende 
Form erhält. An der Spitze dürfen Sie ruhig etwas mehr feilen, da diese sonst 
mit der Zeit zu dick werden könnte. Glätten Sie die groben Feilspuren mit dem 
Buffer und entfernen Sie den Feilstaub mit dem Staubpinsel. Liftings müssen 
komplett entfernt werden. Hierzu müssen Sie immer zur Feile greifen. Bitte 
vermeiden Sie das gewaltsame Abziehen der Gelmodellage vom Naturnagel, 
da dieses die Nageloberfläche beschädigen könnte. 

�  von �13 48 www.nageldesign-online-ausbildung.de Copyright 2017

http://www.nageldesign-online-ausbildung.de


SCHRITT 3 

Nun wird der Haftvermittler oder das Bonder Gel sparsam auf den Nagel 
auftragen. 

SCHRITT 4 

Jetzt kann wie bei der Erstmodellage weiter verfahren werden.  

Info 
Liftings sollten unbedingt komplett abgefeilt und erneuert werden, um zu 
vermeiden, dass sich Feuchtigkeit darunter setzt, denn dies kann unter Umstän- 
den Nagelpilz fördern. 

FÜR GEPFLEGTE UND SCHÖNE NÄGEL SOLLTEN SIE DIE MODELLAGE 
RECHTZEITIG AUFFÜLLEN.  

 

Lernmodul Anbringen der Schablonen 

Als „Schablonen“ werden in der 
Nagelkosmetik selbstklebende, fertig 
zugeschnittene und ausgestanzte, 
halbrunde Plastikfolien auf Rollen 
bezeichnet. Diese dienen als 
Unterlage für die künstliche 
Verlängerung. Der Naturnagel wird 
mit Gel überzogen und eine 
künstliche Nagelspitze auf der am 
Fingernagel angebrachten Folie 
geformt. Ziehen Sie die Schablone 
von der Folienunterlage ab. 

(Schablone lösen) 

Die Schablone wird in der Länge 
schon vorgebogen, sodass sie von 
der Form her gut unter den 
Nagelrand passt. 

(Schablone formen) 
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Die Schablone wird mit der runden Öffnung und mit leichtem Druck dicht unter 
den Rand der Nagelkante geschoben. Es darf kein Spalt zwischen Nagelrand 
und Folie zu sehen sein. Ansonsten läuft das Gel in den Spalt und es härtet 
nicht aus. Dann kann das gehärtete Gel an dem Nagelrand abbrechen, wenn 
Sie die Schablone abziehen 

Die Seiten der Folie werden seitlich 
entlang dem Nagelfalz und dem 
Nagelrand fest angelegt. Die Enden 
der Folie werden dann über den 
Finger geklebt. Während des Klebens 
muss die Folie straff gehalten werden, 
sonst verrutscht die Öffnung nach der 
Seite und es entsteht eine Lücke. 

(Schablone anlegen) 

Führen Sie diesen Vorgang an allen 
Fingern aus. Kontrollieren Sie, ob alle 
Schablonen fest und gerade sitzen. 

(Schablonen überprüfen) 
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Gel auftragen und Nägel 
verlängern 

Tragen Sie jetzt das Gel aus Ihrem 
Materialpaket als Haftgel auf den 
Naturnagel auf. 

(Gel auftragen) 

Das Gel wird unter der UV Lampe 2 
Minuten ausgehärtet. 

(Gel aushärten) 

 

Tragen Sie dann das Gel als 
Aufbauschicht mit dem Pinsel, etwas 
dicker als bei der 
Naturnagelverstärkung mit Gel, auf 
den Naturnagel auf. Verlängern Sie 
die Gelschicht bis über den Rand des 
Naturnagels hinaus noch ca. 2 mm auf 
die Schablone. So entsteht eine 
künstliche Nagelspitze.      

(Nagelspitze verlängern) 

Verstärken Sie die künstliche 
Nagelspitze, sodass ein kleiner Rand 
entsteht, der nicht nach dem Härten 
und Cleanen abbröckelt. Achten Sie 
darauf, dass die Seiten der 
verlängerten Nagelspitze nicht zu 
breit werden. Sonst müssen Sie nach 
dem Härten mehr feilen, um eine 
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gleichmäßige Hair-Line zu erreichen. (verlängerte Nagelspitzen) 

Die bruchgefährlichste Stelle des modellierten und künstlich verlängerten 
Fingernagels befindet sich knapp hinter dem natürlichen Nagelrand. Verstärken 
Sie deshalb auch die C-Kurve mit Gel. 

Härten Sie diese Schicht Gel zwei 
Minuten unter der UV-Lampe aus. 

Die Gelschicht bleibt feucht, es wird nicht mit Cleaner abgewischt. Tragen Sie 
eine weitere Schicht Gel auf. Härten Sie diese nochmals zwei Minuten unter 
der UV Lampe aus. 

Wischen Sie die fertig gehärtete 
Nagelmodellage mit Cleaner ab. 

(Modellage abwischen) 

 

Nehmen Sie nacheinander die Folien 
von den Fingernägeln ab: Öffnen Sie 
zuerst die Schlaufe, die auf dem 
Finger befestigt war. 

(Schlaufe lösen) 
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Fassen Sie die seitlichen Enden der 
Schablone zusammen und ziehen Sie 
vorsichtig die Schablone unter der 
künstlichen Nagelspitze heraus. 

(Schablone nach unten wegziehen) 

Die neuen Nagelspitzen sind jetzt noch unregelmäßig geformt. Sie werden mit 
dem Buffer aufgeraut und mattiert.                                                 

Verlängerte künstliche Nagelspitzen 

Feilen Sie die Nagelspitze in die 
gewünschte Form. Achten Sie wie bei 
der Naturnagelverstärkung mit Gel 
auch auf die seitlichen Nagelränder. 
Auch diese müssen aufgeraut und 
mattiert sein. (Nagelspitzen feilen) 

Achten Sie darauf, dass die künstlich 
verlängerten Nagelspitzen alle die 
gleiche Form, Länge und Dicke haben. 
Prüfen Sie von vorne, ob die Hair-Line 
gleichmäßig dünn geworden ist. 

(gefeilte Fingernägel) 
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Reinigen Sie die Fingernägel gründlich 
mit Cleaner vom Feilstaub, bevor Sie 
weiterarbeiten. Jetzt ist die 
Aufbaugelschicht fertig. 

(Fingernägel mit Cleaner abwischen) 

Sie können nun die Versiegelung auftragen 

French-Gel auftragen 

Die künstlichen Nagelspitzen können mit weißem French-Gel betont werden. 
Das French-Gel wird, anders als bei der Naturnagelverstärkung zwischen die 
beiden Aufbaugelschichten gelegt. Das Auftragen des French-Gels mit dem 
Spotswirl oder dem Pinsel haben Sie schon in dem vorherigen Lernheft 
„Naturnagelverstärkung mit French- Gel“ gelernt. Formen Sie zuerst die Smile-

Line mit dem Spotswirl oder Pinsel. 
Füllen Sie die künstliche Nagelspitze 
mit French-Gel aus. Achten Sie darauf, 
dass auch die seitlichen Ränder der 
Nagelspitze und die Nagelkante mit 
French-Gel überzogen sind. 

(French Gel auftragen) 

 

Härten Sie das French-Gel zwei 
Minuten unter der UV-Lampe aus. 

(Gel aushärten) 
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Tragen Sie darüber eine weitere 
Schicht Gel auf, wie im Lernheft 
„Naturnagelverstärkung mit Gel“ 
beschrieben. Überziehen Sie auch 
hier die Nagelspitze und die seitlichen 
Nagelkanten mit Aufbaugel. 

(Gel auftragen) 

 

Härten Sie das Gel zwei Minuten 
unter der UV Lampe aus. 

(Gel aushärten) 

Wischen Sie die Fingernägel mit Cleaner ab und mattieren Sie diese mit dem 
Buffer. Der Feilstaub wird dann wieder mit dem Cleaner entfernt.  

Kontrolle und Versiegelung der fertigen Modellage  

Kontrollierten Sie die fertig erstellte und gefeilte Modellage noch einmal. So 
können Sie ein ungleichmäßiges Aussehen vermeiden:  

– Kontrollieren Sie, ob die Hair-Line gleichmäßig dünn geworden ist. Wenn 
nicht, müssen Sie noch einmal die Oberfläche der Nagelspitze mit der Feile 
glätten.  

– Kontrollieren Sie, ob das gehärtete Gel keine Beulen und Dellen auf der 
Oberflä- che aufweist.  

– Kontrollieren Sie die seitlichen Ränder der gehärteten Nagelmodellage. Falls 
sich gehärtetes Gel im Nagelfalz befindet, müssen Sie es vorsichtig mit der 
Feile entfernen.  
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– Kontrollieren Sie, ob der Übergang von der künstlichen Nagelspitze zu dem 
Gelauftrag auf dem Naturnagel gleichmäßig geworden ist. Wenn nicht, können 
Sie den Übergang noch einmal mit der Feile glätten. 

Versiegelung auftragen 

Tragen Sie das Gel zur Versiegelung 
auf. 

(Gel auftragen) 

Frenchstyle-Lackiertechnik  

Der Nagelsaum ist durch die Nagelspitze sichtbar. Durch seine halbrunde, 
rosafarbene Form sieht er aus wie ein „lächelnder Mund“. In der 
Nagelkosmetik wird dieser halbrunde Rand auch als „Smile-Line“ (engl. = 
“lächelnde Linie“) bezeichnet. Dieser Ausdruck begegnet Ihnen auch noch 
während der Nagelmodellage. Für die Technik der Frenchstyle-Lackierung hat 
die Smile-Line eine wichtige Bedeutung. Sie begrenzt die weiße Lackierung 
nach innen zur Nagelplatte. Nach außen begrenzt die Form der Nagelspitze 
die weiße Lackierung. 
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Tragen Sie zuerst einen Unterlack auf. Lassen Sie den Unterlack gut trocknen. 
Malen Sie nun die Nagelspitzen mit dem weißen French-Lack aus. Hierzu 
setzen Sie die Spitze des Pinsels am Beginn des Nagelsaums auf und ziehen 
Sie ihn in Richtung der Nagelspitze.  

Tragen Sie zuerst einen Unterlack auf. Lassen Sie den Unterlack gut trocknen. 
Malen Sie nun die Nagelspitzen mit dem weißen French-Lack aus. Hierzu 
setzen Sie die Spitze des Pinsels am Beginn des Nagelsaums auf und ziehen 
Sie ihn in Richtung der Nagelspitze.  

 

Für eine Frenchstyle-Lackierung folgen Sie der Form des Nagelsaums, den Sie 
durch die Nagelspitzen sehen können. Setzen Sie dazu die Pinselspitze in der 
Mitte an, sodass der Nagelsaum mit weißer Farbe bedeckt ist. Setzen Sie dann 
den Pinsel mit weißem French-Lack rechts und links des mittleren Streifens an 
und arbeiten Sie solange, bis die Ränder der Nagelspitze erreicht sind. Achten 
Sie darauf, dass die weiße Nagellackfarbe genau der Rundung der Smile-Line 
folgt. Dazu muss der Pinsel jeweils zum Nagelsaum hin versetzt werden. 
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Lackieren Sie auch die Nagelkante sonst bleibt vorne ein sichtbarer, 
durchsichtiger Rand. 

Lackieren Sie anschließend mit dem 
Überlack Frenchrosa die Fingernägel. So 
schimmert die weiße Nagelspitze durch 
und ist trotzdem leicht getönt.  

Versuchen Sie doch auch einmal Folgendes: 

Lackieren Sie anschließend mit dem 
Überlack Frenchrosa die Fingernägel. So 
schimmert die weiße Nagelspitze durch 
und ist trotzdem leicht getönt.  

Die Smile-Line begrenzt die weiße Lackierung der Nagelspitze nach innen zur 
Nagelplatte. Daher hat eine Veränderung der Smile-Line durch die 
Lackiertechnik Einfluss auf die optische Wirkung der Fingernägel. Die 
folgenden Formen können lackiert werden: 
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Nach außen begrenzt die Form der Nagelspitze die Frenchstyle-Lackierung. 
Die Smile-Line hat auch dann einen optischen Einfluss, je nachdem mit welcher 
Form der Nagelspitze sie kombiniert wird. Hier sind einige Beispiele für Sie. 
Selbstverständlich sind hier Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt! 

Ovale oder spitze Nagelspitze  
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Eckige Nagelspitze 

Runde Nagelspitze 

Der Fingernagel wächst immer weiter. Dann wird der natürliche Nagelsaum 
wieder unter der weißen Smile-Line sichtbar. Entweder müssen Sie dann neu 
lackieren oder Sie setzen gleich die Smile-Line etwas tiefer an als der natürliche 
Nagelsaum zu sehen ist. Dann sieht man den Unterschied nicht so schnell. Das 
können Sie hier schon gut üben, denn das benötigen Sie später auch für die 
French-Gel- oder FrenchAcryltechnik der Nagelmodellage. 
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Frenchstyle-Lackierung mit Schablonen 

Das Zeichnen der weißen Smile-Line mit 
der Hand erfordert viel Übung. Als 
Hilfsmittel können deshalb auch 
sogenannte French-Schablonen verwendet 
werden. Diese selbstklebenden Folien sind 
bereits mit einer gleichmäßigen Smile-Line 
versehen. Es gibt sie in runder, ovaler, 
gerader und dreieckiger Form. Ziehen Sie 
die einzelne Schablone vorsichtig vom 
Papier ab. Kleben Sie diese nun direkt am 

natürlichen Nagelsaum entlang auf den Fingernagel. Aufkleben der Schablone 
mit dem Nagelsaum angepassten, weißen Rand. 

Wenn Sie die Schablone unterhalb der 
Smile-Line ansetzen, erhalten Sie einen 
breiten weißen Rand. 

(tief aufgeklebte Schablone für breiten, 
weißen Rand) 

 

Drücken Sie die Schablone fest an, sodass keine 
weiße Lackfarbe unter den Rand laufen kann. 
Drücken Sie mit dem Manikürestäbchen die 
Schablonen in den Nagelfalz, sodass der weiße 
French-Lack nicht in die Hautfalte laufen kann. 
Das sieht unsauber aus und die Farbe lässt sich 
nur schwer wieder entfernen.(richtig 
aufgeklebte Schablone mit angelegten Seiten) 
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Achten Sie immer darauf, dass die Schablone in genau gewünschter Form, z. 
B. gerade, auf der Nagelplatte aufliegt, sonst wird Ihre Smile-Line schief 

Anschließend wird die Nagelspitze bis zur Schablone weiß ausgemalt.  
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Nach der Trocknungszeit von ca. 5 
Minuten werden die Schablonen 
abgezogen. So erhalten Sie eine 
gleichmäßige weiße Smile-Line nach 
innen zur Nagelplatte hin 

(ohne Schablone) 

Verzichten Sie bei der Lackiertechnik mit French-Schablonen auf den Unterlack! 
Sollte der innere Rand nach dem 
Abziehen verschmiert sein, können Sie 
die SmileLine mit Hilfe eines 
Wattestäbchens korrigieren, das Sie mit 
Nagellackentferner tränken. Hilfreich ist 
auch ein Nagellackkorrekturstift. Mit der 
festen Spitze kann die Smile-Line noch 
einmal nachgezogen werden. 
Überschüssige Farbe wird dann entfernt. 
Tragen Sie dann den Überlack 
Frenchrosa auf.                            

(fertige Frenchstyle Lackierung) 

Mit Hilfe von Schablonen können alle inneren Formen der 
Nagelspitzenlackierung, nicht nur die natürliche oder ovale Nagelsaumform, 
als Smile-Line, sehr gut gestaltet werden.  

Verzierung der Frenchstyle-Spitzen  

Die weiße Nagelspitze kann zusätzlich verziert werden. Die Verzierungen 
bieten Ihnen eine Möglichkeit, die Frenchstyle-Lackierung zu betonen. Die 
Verzierungen können unter die Smile-Line gesetzt werden oder in die 
Nagelspitze hineinreichen. Hier sind Ihrer Fantasie und Kreativität keine 
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Grenzen gesetzt! Probieren Sie aus was Sie kombinieren können und ob Sie 
nur einen oder alle Fingernägel verzieren möchten.  

Verzierung mit Tattoos  

Als Tattoo werden in der Nagelkosmetik kleine, selbstklebende Bildchen 
bezeichnet. Diese werden zur Verzierung der Fingernägel genutzt. Tattoos gibt 
es in einer großen Vielfalt und in vielen Farben mit und ohne Steinchen. 

Das Tattoo wird mit der Pinzette vom Blatt abgezogen und auf den Fingernagel 
geklebt. Es kann unter der Frenchstyle- Spitze auf den Nagel mittig geklebt 
oder etwas verschoben nach rechts oder links gesetzt werden. Halbrunde 
Tattoos können auch entlang der Smile Line geklebt werden. Das betont den 
Abschluss der weißen Nagelspitze. Kleinste Tattoos können auch als 
Verzierung nur auf die weiße Frenchstyle-Spitze geklebt werden. 
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Steinchen aus Glas oder Kristall gibt es in vielen bunten Farben und Formen. 
Sie werden mit der Pinzette aufgenommen und in den feuchten Nagellack 
gelegt. Allerdings reicht die Klebekraft des feuchten Nagellack nicht lange aus 
und die Steinchen fallen bei normaler Beanspruchung der Fingernägel nach 
kurzer Zeit wieder ab. 

Einzelne Steinchen halten auf einer Frenchstyle-Nagelspitze nur, wenn sie mit 
Nagelkleber aufgeklebt werden. Verwenden Sie für diese Verzierungsarbeiten 
daher den Nagelkleber aus Ihrem Materialpaket.  

Zusammenfassung 

Mit diesem Lernheft haben Sie nun den ersten Schritt in die Kunst der Nail-Art 
getan. Neben der normalen Farblackierung kennen Sie nun auch die Technik 
der Frenchstyle-Lackierung. Zwei verschiedene Methoden wurden Ihnen nun 
vorgestellt. Beide erfordern eine ruhige Hand und viel Übung. Bei der 
Verzierung der weißen Nagelspitzen können Sie natürlich Ihrer Fantasie freien 
Lauf lassen. Schicken Sie uns doch ein paar Fotos von Ihren kreativen 
Kunstwerken! Gerne gebe ich Ihnen dazu eine Rückmeldung 

3. Die am häufigsten gestellten Fragen  

Frage: Ich habe das Gel aufgetragen und nach der 
Gebrauchsanleitung ausgehärtet. Ist es trotzdem normal, dass das Gel 
nicht trocken sondern noch klebrig ist?  

Antwort: Ja, das ist völlig normal. Nach dem Aushärten verbleibt auf 
dem Gel die sogenannte „Schwitzschicht“ (Polymerisationsschicht) auf 
dem Nagel.  

Frage: Das Gel hebt sich an den Seiten. Was kann die Ursache dafür 
sein?  

Antwort: Entweder ist das Gel an oder sogar über die Nagelhaut 
modelliert worden. Achten Sie auf einen exakten Randabschluß und 
entfernen Sie vor dem Aushärten eventuelle Modellierreste mit dem 
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Orangenholzstäbchen aus der Nagelfalz. Nach der 2. Schicht Gel 
sollten noch überstehende Reste mit einer Feile entfernt werden.  

Oder: Der Naturnagel wurde besonders an den Rändern nicht 
genügend anmattiert.  

Oder: Die Nägel waren vor der Modellage eventuell noch feucht, 
fettig oder nicht staubfrei. Achten Sie darauf, dass die Nagelplatte gut 
abgetrocknet und absolut fettfrei ist. Für eine noch bessere Haftung 
empfehlen wir einen Haftvermittler zu verwenden.  

Frage: Warum kann man den Tipansatz noch sehen?  

Antwort: Der Tipübergang wurde nicht ausreichend heruntergefeilt. 
Verwenden Sie den Tip-Blender, tragen Sie Ihn auf den Übergang 
zwischen Naturnagel und Tip auf und lassen Ihn kurz einwirken. 
Danach erst mit einer grobkörnigen Feile dann mit einer feinkörnigen 
Feile vorsichtig den Übergang befeilen. Polieren Sie anschließend mit 
dem Schleifblock(Buffer) nach.  

Frage: Meine Kunstnägel brechen schneller ab als bei meiner 
Freundin. Sind meine Naturnägel überhaupt für die Nagelmodellage 
geeignet?  

Antwort: Prinzipiell ja. Allerdings sollten bei der Erstbehandlung die 
Kunstnägel nicht zu lang über die Nagelkuppe hinausragen. Finden Sie 
Ihre individuelle Länge, bei der die Nägel die höchste Stabilität 
erhalten. 
Jeder Nagel ist unterschiedlich. So wie es trockene und fettige Haare 
gibt, sind auch Nägel in Ihren Eigenschaften verschieden. Bei 
Haftungsproblemen wie z. B. stark nachfettenden Nägeln sollte man 
Haftvermittler benutzen.  

Zu empfehlen ist auch ein Grundiergel bei Problemnägeln. Eventuell 
waren die Gelschichten auch zu dünn aufgetragen. Achten Sie auch 
darauf, dass die Kunstnägel möglichst wenig mit Chemikalien, wie Haus- 
haltsreiniger oder Spülmittel in Berührung kommen. Diese greifen die 
Kunstnägel an und verringern Ihre Haltbarkeit.  
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4. Nützliche Tipps  

1. Arbeiten Sie möglichst genau nach unserer Anleitung und nehmen Sie 
sich genügend Zeit.  

2. Mischen Sie nie Materialien verschiedener Hersteller, um 
unerwünschte Reaktionen zu vermeiden und optimale Ergebnisse zu                           

3. Cremen Sie Ihre Hände nicht unmittelbar vor der Modellage ein.  

4. Achten Sie auf die richtige Länge. Ihre neuen Nägel sollten zu Ihrem 
Gesamtbild passen und dürfen Sie nicht bei Beruf, Haushalt, Hobby 
oder Sport stören.  

5. Vermeiden sie jeden Kontakt zu scharfen Chemikalien.  
Bei Reinigungsarbeiten tragen Sie am besten Haushaltshandschuhe.  

6. Bearbeiten Sie Ihre künstlichen Nägel nicht mit Scheren oder 
Metallfeilen. Zum Kürzen oder Formen benutzen Sie bitte nur die 
entsprechenden Hilfsmittel wie Tip-Cutter oder Sandblatt-Feilen.  

7. Vergessen Sie nie das rechtzeitige Nacharbeiten bzw. „Auffüllen“ 
Ihrer Nägel. Nur so ist eine optimale Haltbarkeit zu gewährleisten.  

8. Künstliche Nagelschichten, welche sich gelöst haben, sollten 
unbedingt erneuert werden, um zu vermeiden, dass sich Feuchtigkeit  
darunter setzt und Nagelpilz entstehen kann.  

9. Zum Ablackieren benutzen Sie bitte nur acetonfreien 
Nagellackentferner. Andere Entferner können die künstliche 
Nagelschicht angreifen.  

10. Geöffnete Gel Töpfchen nie der Sonneneinstrahlung aussetzen oder 
zu nah an das Lichthärtungsgerät stellen. Das Gel härtet aus, so bald es 
UV-Strahlung ausgesetzt ist. Egal, ob auf dem Nagel oder im Töpfchen.  

11. Um zu vermeiden, dass Gel vor dem Aushärten verläuft, kann man 
jeden Finger einzeln nach dem Auftragen kurz für ein paar Sekunden in 
das Lichthärtungsgerät halten und dann erst mit dem nächsten Finger 
beginnen. Dann ist das Gel soweit gefestigt, dass es nicht mehr verläuft, 
ehe man mit dem letzten Finger fertig ist. Den Daumen sollte man 
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übrigens am Besten aufgrund seiner Schräglage im Gerät als letzten 
Finger einer Hand model- lieren.  

12. Wollen Sie Tips entfernen, verwenden Sie dafür den speziell 
entwickelten Tiplöser. Zum Ablösen von Gel gibt es leider noch keine 
geeignete Flüssigkeit. Es muss daher vorsichtig abgefeilt werden.  

13. Zur Vorbeugung von Nagelpilz benutzen Sie bitte Antiseptikum 
bzw. desinzieren Sie vor der Anwendung den Nagel unbedingt 
gründlich mit Cleaner. 

14. Man empfiehlt alle 2 – 4 Wochen eine Nachbehandlung in 
Abhängigkeit des Wachstums Ihrer Nägel oder Ihrem Wunsch nach 
einem neue Design.  

 

5. Hygiene im Nagelstudio 
Wichtige Desinfektionsvorgehensweisen am 
Arbeitsplatz und am Kunden 

Es gilt vor jedem Kunden zunächst den Arbeitsplatz, sprich die Flächen 

gründlich zu desinfizieren. Dazu werden Mittel zur Flächendesinfektion 

verwendet. 
Zu den Flächen in einem Nagelstudio gehören sowohl der Arbeitstisch, als 

auch alle Geräte, die während der Behandlung mit dem Designer wie auch 

mit dem Kunden in Berührung kommen. Es gehören die UV-Lampen, die zur 

Aushärtung des Gels bei der Gel-Modellage benötigt werden, genau wie 

die Arbeitsplatzleuchte, die Handauflage und auch Arbeitswerkzeug wie 

Pinsel, Pferdefüßchen, Nagelhautmesser und vieles mehr dazu. Allerdings 

sollten auch alltägliche Dinge, wie Türgriffe, Telefonhörer und alles was mit 

Ihnen und dem Kunden in Berührung kommt, zur Desinfektion in Betracht 

gezogen werden. Diese Hygienemaßnahmen einzuhalten, ist die erste 

Voraussetzung für eine gelungene Dienstleistung am Kunden. Bei ständigem 
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Kundenwechsel können krankheitserregende Keime übertragen werden. 

Dies gilt es zu vermeiden. 

Bedeutsamkeit des Händewaschens wie die 
Vorbereitung des Kunden und der Geräte 

Ratsam ist es auch schon direkt, wenn der Kunde das Studio betritt, ihn zu 

bitten, seine Hände gründlich zu waschen. Dazu gibt es auf Grundlage der 

Hygieneverordnung auch eine Anleitung, die dem Kunden gerne zur Hilfe 

des richtigen Händewaschens zur Verfügung gestellt werden kann.  
Wenn dann mit der Bearbeitung der Nägel begonnen werden soll, sollten 

auch die Hände und Nägel des Kunden desinfiziert werden. Dazu wird ein 

Haut- und Händedesinfektionsmittel verwendet werden. Zur Desinfektion 

und auch Sterilisation der Geräte, wie z.B. der Fräserbits, werden ebenfalls 

eigens dafür hergestellte Desinfektionsmittel benutzt, in welches die 

Fräserbits, beziehungsweise Bohrer eingelegt werden können. 

Zertifizierung der Mittel nach den Richtlinien der 
Deutschen Gesellschaft für Hygiene und 
Microbiologie 

All diese Mittel sollten nach den neuen Richtlinien der DGHM (Deutsche 

Gesellschaft für Hygiene und Microbiologie) gelistet sein. Sie sind dann 

offiziell zugelassen und garantieren so höchste Qualität des Herstellers. Es 

gibt außerdem Geräte, welche diesen Reinigungsvorgang für Fräserbits und 

Bohrer verbessern und ebenso vereinfachen können. 

Unterscheidung zwischen Desinfektion und 
Sterilisation sowie das Tragen von Handschuhen 
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In der Hygieneverordnung wird außerdem ganz klar unterschieden 

zwischen Desinfektion und Sterilisation. Bei der Desinfektion wird ein 

Instrument, eine Fläche keimarm gemacht, d.h. es ist nicht zu 100 % 

keimfrei. Und so wird im Gegensatz dazu bei der Sterilisation ein 

Arbeitsgerät keimfrei gemacht, es ist dann zu 100 % keimfrei.  
Zum richtigen Umgang mit Hygiene im Studio gehört auch, dass der 

Designer sich mit bestimmten Maßnahmen selbst vor Keimen schützt, und 

somit eben auch den Kunden. Es empfiehlt sich, dass man am Besten vor 

jedem Kunden neue Handschuhe anzieht. Diese sollten passgenau sein, 

damit das Eindringen von Keimen verhindert wird. Auf dem Markt sind 

verschiedene Ausführungen von Handschuhen zu finden. Unterschiede gibt 

es in Material, sprich Latex- oder Vinylhandschuhe, in Größe und auch 

gepuderte und puderfreie Handschuhe sind zu erhalten. Man sollte die 

Handschuhe so nach der eigenen Handgröße, evtl. Unverträglichkeit mit 

bestimmtem Material und auch nach dem Tragekomfort auswählen. 

Maßnahmen auch zum eigenen Schutz und 
eigene Utensilien für den einzelnen Kunden 

Ganz klar wird auch in der Verordnung über die Hygiene beschrieben, 

dass der Designer einen Mundschutz, bzw. eine Staubmaske tragen sollte. 

Dies kommt im Besonderen zum Tragen beim Feilen, Fräsen und allen 

Arbeiten am Nagel, bei denen feiner Staub entsteht. Dieser könnte sich auf 

die Lunge des Designers legen, dort zu Keimeinlagerung führen. Auf Dauer 

ist dies unbedingt zu unterbinden.  
Für beste Hygiene in Ihrem Studio ist es ebenso unerlässlich, dass für jeden 

einzelnen Kunden von Ihnen eine eigene Feile und Buffer zur Verfügung 

gestellt werden. Diese Instrumente können von Ihnen in einer eigens dafür 

angelegten Box aufbewahrt, und so auch optimal für jeden Kunden 

gelagert werden. So wird vermieden, dass sich durch das Benutzen der 

�  von �35 48 www.nageldesign-online-ausbildung.de Copyright 2017

http://www.nageldesign-online-ausbildung.de


gleichen Feile und Buffer, krankheitserregende Keime vom einen auf den 

anderen Kunden übertragen könnten. 

6. Hygieneverordnung im Nagelstudio 

Einwandfreie Abfallentsorgung als Bestandteil 
korrekt ausgeführter Hygiene 

Ebenfalls in der Hygieneverordnung der verschiedenen Bundesländer sind 

verschiedene Regelungen zur Abfallentsorgung zu finden. Hier wird 

beschrieben, dass verschiedene Geräte, Werkzeuge und andere 

Gegenstände, die an dem Kunden verwendet wurden, welche eventuelle 

Verletzungen hervorrufen können, auch wenn sie vorher desinfiziert 

wurden, nur in einer Verpackung in den Abfalleimer gegeben werden 

dürfen. Wenn Sie all diese Vorgaben einhalten, haben Sie die besten 

Voraussetzungen für eine optimale Dienstleistung, und auch Ihr Kunde wird 

es Ihnen mit Vertrauen danken. 

Hygieneverordnung Landkreis Karlsruhe siehe unten Stand 
06.12.17. Bitte rufen Sie im Internet die für Ihr Bundesland 
gültigen Bestimmungen ab. 
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7. Nagelkrankheiten und ihre Symptome 

Nagelsymptome bei Krankheiten 
Veränderungen der Fingernägel an Farbe und Form, sind     
häufig Krankheitssymptome. 

Bitte verweisen sie Ihre Kunden bei auftretenden 
Nagelerkrankungen zu einem Arzt! 

Weiße Flecken (Leukonychia) 
Weiße Flecken oder Linien unter der Nagelplatte. Mögliche 
Verletzungen, Krankheit, Keratinisierung unvollständig. 

Splitter Blutsturz 
Kleine Spuren von getrocknetem Blut unter der Nagelplatte. 
Geringfügige Verletzung, Systemic, z.B., Schuppenflechte, 
Pilzkrankheiten, Dermatitis. 

Blaue Flecken 
Violette Flecken geronnenen Blutes unter der Nagelplatte. Verletzung 
des Nagels. 

Furchen - der Länge nach 
Rillen von der Nagelhaut zum freien Ende. Angeboren, Systemic, 
geringfügige Krankheiten, Arthritis, Schuppenflechte. 

Blaue Nägel 
Blaue Verfärbung, besonders um den Halbmond. Zuwenig Sauerstoff 
im Blut,  schlechte Durchblutung, Herzkrankheiten. 

Raue Nägel (Trachyonychia) 
Raue Nageloberfläche, wie Sandpapier. Schuppenflechte, Alopecia, 
Systemic, Zeichen von Krankheit. 

Entartung (Onychcitrophio) 
Dünne brüchige Nägel, splittern leicht, verlieren den Glanz, Geruch 
und Trennung. Verletzung der Wurzel, Systemic, schlechte 
Durchblutung, Diabetes, chronische Infektion. 
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Absplittern (Lammelare Dystrophy) 
Abblättern oder abschälen der Nagelschichten vom Nagelende an. 
Andauerndes eintauchen in Wasser, Lösungen oder Reinigungsmittel, 
Gartenarbeit, Zentralheizung, Chemikalien, Kreide. 

Grübchen 
Kleine Grübchen auf der Nagelplatte. Schuppenflechte, Dermatitis, 
Alopechia, chronische Paronychie. 

Längsspalte (Onychorrhexis) 
Der Nagel ist der Länge nach gespalten. Verletzungen an den Rillen, 
hervorgerufen durch Rillen, Arthritis, Schuppenflechte. 

Eierschalennägel  
Dünn weiß und extrem zerbrechlich, unter dem freien Ende gebogen. 
Chronische Krankheit. 

Löffelnägel 
Flach und löffelförmig, oft dünn und weich. Zuwenig Eisen, Anämie, 
zu starke Aussetzung mit Ölen und Seifen, erblich bedingt. 

Schwarzer Nagel (Bösartige Melanome) 
Krebs am Nagel, rechtzeitige Behandlung kann Leben retten. 

Rillen (Beau Linien) 
Tiefe oder flache Rillen entlang der Nagelplatte. Vorübergehende 
Krankheit, Drogen, Schwangerschaft, Dermatitis, Paronychie, zu 
starkes Feilen, Verlängerungen, übermäßige Diät. 

Onychauxis (Hypertrophy) Verdickung des Nagels 
Schuppenflechte, Verletzung, Pilzinfektion, Alter, Druck auf Nägel.  

Nagelkauen (Angewohnheit) 
Ausgefranstes und gebissenes Nagelende, Haut um den Nagel herum 
gebissen, manchmal liegt das Nagelbett frei. Normalerweise 
Unsicherheit, Stress oder durch Gewohnheit.  

�  von �41 48 www.nageldesign-online-ausbildung.de Copyright 2017

http://www.nageldesign-online-ausbildung.de


Nagelgeschwür 
Rote geschwollene, schmerzhafte Stelle an der Seite oder der 
Basiszone des Nagels, oft eine Infektion vorhanden. Bakterielle 
Infektion ist durch die Haut gelangt. 

Geschwollene Nagelhaut (Paronychia) 
Entzündeter Zustand des Hautgewebes um den Nagel. Akutes 
Nagelgeschwür, Verletzung, chronische Dermatitis, andauerndes 
Eintauchen in Wasser, oft durch Pilzinfektion verschlimmert. 

Schimmel (auf der Nagelplatte) 
Ein grünlicher Fleck zwischen der Nagelverlängerung und der 
Nagelplatte, normalerweise nur wenn Verlängerungen getragen 
werden. Pilzinfektion, nachteilige Reaktion auf Verlängerungen, 
schlechtes anbringen von Verlängerungen, Missbrauch von 
Verlängerungen, Nagelplatte sehr feucht. 

Onychotillomania (Angewohnheit) 
Risse und Spalten in der Nagelplatte, Zerrung, allgemeine Zerstörung 
der Nagelplatte. Selbst zugefügte Zerstörung, absichtlich mit 
Rasierklinge oder anderem Gegenstand. 

Nageltrennung (Onycholysis) 
Der Nagel hebt sich vom Nagelbett ab, als weiße Zone sichtbar. 
Pilzinfektion, Verletzung, Reaktion auf Drogen, Schuppenflechte, 
Nagelverlängerungen zu lang oder zu schwer. 

Pilz (Onychomycosis) 
Ablösung der Nagelplatte, Verfärbung, Verdickung des 
Hyponychiums, verfaulen der Nagelplatte. Durch das eigene 
Immunsystem in den Körper gelangt, Micro Organismen, 
unzureichende Sterilisation. 

Onychie                                                      
Nagelbettentzündung meist mit Eiterbildung. Ist auf unsachgemäße 
Nagelpflege, Folge von Verletzungen oder eines eingewachsenen 
Nagels zurück zu führen. Neben Rötung und Schwellung kommt es 
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meistens zu stark, klopfenden Schmerzen. Wichtig ist sie möglichst 
früh behandeln zu lassen.  

(Verruca Vulgarus)  
Erhöhte Beule auf dem Hautgewebe, auf Füßen wachsen sie nach 
innen, Virusinfektion, sehr ansteckend. 

8. Aufbau und Anatomie des Nagels 
Nägel bestehen aus harter farbloser Haut.  

Sie sind Veränderungen der Epidermis und bestehen aus klaren 
Hornhautzellen, die in eine Platte zusammengefügt werden. Sie 
wachsen durch eine ständige Vermehrung von weichen Zellen in der 
Matrix, die zusammengefügt sind, und somit eine feste Platte bilden. 
Diese wird auf dem Nagelbett vorgeschoben und ragt bis über das 
Nagelende hinaus. Sie ist konvex auf der äußeren Oberfläche und 
konkav von innen. Mit dem darunter liegenden Gewebe ist sie fest 
verbunden.Hauptbestandteil des Nagels ist Eiweiß. Daneben spielen 
Lipide eine Rolle. Die immer wieder ins Spiel gebrachte 
“Mineralstoffe” sind von eher untergeordneter Bedeutung. Der 
Wassergehalt ist schwer zu beurteilen, da er natürlich außerordentlich 
stark von äußeren, variablen Einflüssen abhängt. Das wichtigste sind 
die Eiweißbausteine, aus denen das menschliche Keratin 
zusammengesetzt ist. Wir haben unterschiedliche Keratine für Haare, 
Haut und Nägel. Zur Konstruktion von Nagel-Keratin benötigen wir 17 
verschiedene Eiweißbausteine oder Aminosäuren, von denen am 
wichtigsten L-Cystin, eine schwefelhaltige Aminosäure ist. Unter allen 
menschlichen Keratinen hat das Nagel-Keratin den höchsten Gehalt an 
L-Cystin. Tritt nun z.B. ernährungsbedingt ein relativer Mangel an L-
Cystin auf, scheint die Haut Priorität vor Haaren und Nägeln zu 
haben, denn als Erstes werden die Haare dünn und spröde sowie die 
Nägel weich und brüchig. Diäten, Darmerkrankungen und 
Essstörungen (auch Vegetarier), die mit einer Störung der 
Nahrungsaufnahme einhergehen, kommen gehäuft vor, denn die 
Hauptlieferanten für L-Cystin in unserer natürlicher Nahrung sind 
Fleisch und Fisch. 
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Das Nagelbett  

liegt unterhalb der Nagelplatte und reicht von der Lunula bis zur 
onychodermalen Verbindung. Das Gewebe unter der Nagelhaut ist 
sehr reich an Blutzufuhr und enthält viele empfindliche Nervenenden, 
welche der Tastfunktion dienen und dabei helfen, Gegenstände zu 
handhaben. Die sehr starke und widerstandsfähige Verbindung 
zwischen  Nagelbett und Nagelplatte ist auf die Rillen im Nagelbett 
und an der Unterseite der Nagelplatte zurückzuführen. Durch diese 
Rillenbildung wird die Auflagefläche um ein Vielfaches vergrößert. Im 
tiefer liegenden Gewebe des Nagelbettes, im sogenannten 
Kapillarsystem, liegen Blutgefäße. Die reiche Blutzufuhr in diesem 
Gewebe gibt dem Nagel seine rosa Farbe. Bei Verletzungen dieser 
Blutgefäße können im Nagelbett Splitterblutungen auftauchen. Das 
Nagelbett enthält zahlreiche Lymphkanäle. 

Die Hauptfunktionen des Nagels 

des Nagels sind der Schutz der Fingerenden und das Versteifen der 
Oberseite der Fingerspitzen. Sie helfen beim Aufheben kleiner 
Gegenstände und erhöhen den Tastsinn. Der Wahrnehmungssinn der 
Fingerspitzen wird durch eine mit zahlreichen Nervenenden 
vorhandene Zone  hergestellt und indem die Fingerspitzen durch den 
Nagel geschützt werden. Außerdem sind Nägel im Alltagsleben 
hilfreich, wie z.B. sich zu kratzen. 

Die Nagelmatrix  

ist eine ganz spezielle Form der Epidermis und sie ist für die 
Ausformung der Nagelplatte zuständig. Die Matrix besteht aus zwei 
Teilen, dem proximalen und dem distalen Teil. Der proximale Teil der 
Matrix liegt unterhalb des proximalen Nagelwalls. Der distale Teil 
grenzt an das Nagelbett und ist teilweise als weißlicher Halbmond im 
Nagelbett zu sehen. Die Matrix wird in der embryonalen Entwicklung 
etwa während der zwölften Woche aus der Epidermis, die mit der 
Dermis verwächst, geformt. 
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Die Nageleinheit 

Die Anatomie des Nagels ist sehr komplex und er wird in fünf 
verschiedene Teile unterteilt, nämlich in die Nagelplatte, den 
proximalen Nagelwall, die Nagelmatrix, das Nagelbett und das 
Hyponychium. 

Proximaler Nagelwall 

Der Großteil der Nagelplatte ist sichtbar, während ca. ein Drittel der 
Nagelplatte vom proximalen Nagelwall überdeckt ist. Das letzte Stück 
des Nagelwalls wird von der Cuticula/Kutikula oder dem Eponychium 
gebildet. Dies ist eine sehr dünne Schicht der Epidermis, welche mit 
dem proximalen Nagelwall verbunden ist. Der hintere Teil des 
proximalen Nagelwalls ist mit dem Gewebe des Fingers verbunden. 

Eponychium 

Eine Verlängerung der Nagelhaut an der Basiszone des Nagels, die 
dient zum Schutz vor dem Eindringen von Bakterien, Schmutz oder 
anderer Mikroorganismen in die Matrix. Im Allgemeinen wird das 
Eponychium als Nagelhaut bezeichnet. 

Freies Nagelende  

Dieses ist der Teil, der über die Fingerspitze hinausragt und nicht am 
Nagelbett haftet. Dieser Teil des Nagels kann gefeilt werden.Das 
Wachstum 

ist von Finger zu Finger verschieden und unterscheidet sich auch bei 
einzelnen Personen. Wird auch durch Alter, Temperatur und 
Aktivitäten beeinflusst. Durch Blutzufuhr und Aktivität wachsen Nägel 
schneller, deshalb wachsen meist schneller bei jungen Menschen, oder 
bei einer Arbeit, wie tippen, wo die Hände und Nägel ständig 
stimuliert werden. Sie wachsen zwei bis dreimal schneller als 
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Fußnägel. Das Durchschnittswachstum eines Fingernagels beträgt 2-4 
mm im Monat. Und es dauert fünf bis sechs Monate bis der Nagel sich 
komplett erneuert hat. 

9. Fachbegriffe rund um den Nagel 

Statik, Aufbau:  

Die Statik des Nagels ist entscheidend für die Stabilität. Es 
gibt zwei Arten den Aufbau zu arbeiten: Den nationalen und 
den internationalen Standard. Der nationale ist der 
Geläufigste. Von der Seite betrachtet sieht dieser Nagel aus 
wie ein liegendes „C“. Der Nagel im internationalen Standard 
sieht seitlich betrachtet eher aus wie eine halbierte Sektflöte. 
Die perfekte Statik zu arbeiten erfordert sehr viel Können und 
resultiert aus beharrlichem üben. 

Seitenlinien: Die Seitenlinien sind die Linien, die von oben 
betrachtet, rechts und links aus dem Nagelbett kommen. Sie 
sollten immer parallel zueinander verlaufen. 

Baseline: Die Baseline ist die Verlängerung der natürlichen 
Wachstumslinie des Nagels und führt somit gerade aus dem 
Nagelbett heraus. Bei Krallennägeln muss diese unbedingt 
beim Refill wieder begradigt werden. (siehe Krallennagel) 

Stresspunkt: Dies ist der höchste Punkt des Kunstnagels, da 
hier besonders viel Material aufgebracht wird, um die 
Sollbruchstelle zu schützen. In diesem Bereich ist der Nagel 
den höchsten Belastungen ausgesetzt, wenn er frontal 
irgendwo aufprallt. 
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Er befindet sich kurz hinter dem natürlichen freien Nagelende, 
also dem des Naturnagels. Von da aus wird er noch etwa bis 
zur Mitte des Naturnagelbettes gezogen, damit der Bereich 
auch während des Wachstums optimal geschützt ist. 

Naturnageldeformierungen 

Der Naturnagel ist in den seltensten Fällen perfekt. Oft sind 
Nagelbetten deformiert. Hier die häufigsten Formen, die man 
kennen solte: 

Krallennagel: Ab einer bestimmten Länge beginnt der 
Naturnagel, sich nach unten zu wölben. Dies muss unbedingt 
begradigt werden, weil es sonst zu einer Verschiebung der 
Statik kommt und der Nagel einer erhöhten Bruchgefahr 
ausgesetzt ist. 

Himmelfahrtsnagel: Naturnageldeformierung, bei der das 
natürliche freie Ende des Nagels nach oben zeigt. 

Tulpennagel: Bei dieser Naturnagelform gehen die 
Seitenlinien des Nagels nach vorn hin auseinander. Diese 
Form sollte nur minimal verlängert werden. Ebenfalls ist ein 
künstliches verschmälern durch eingenfeilte Seitenlinien 
unbedingt zu vermeiden! 

Des weiteren gibt es noch zahlreiche andere Formen wie 
Löffelnagel, Uhrglasnagel und so weiter. 
Auch Verfärbungen und Dellen können auftreten. 
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Treten Deformierungen, Verfärbungen und Dellen plötzlich 
auf, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Es können ernst zu 
nehmende Krankheitsanzeichen (s. Krankheiten) sein! 

Unser Kurs wird ständig überarbeitet und verbessert. Bei Änderungen 
bekommen unsere Kunden kostenlos Updates über Ihre E-Mail Adresse 
zugesandt. 
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