
Was ist Onychophagie?
Onychophagie ist der wissenschaftliche Begriff, der die Handlung des Nägelkauens bezeichnet. 
Es handelt sich hierbei um einen Reflex, den die Person, die an den Nägeln kaut, nicht kontrollieren 
kann. Somit wiederholt die Person die Handlung unbewusst immer wieder.

Onychophagie: Wen betrifft dieses Phänomen?
Studien zeigen, dass 26% der Bevölkerung Nägel kaut. Das bedeutet mehr als jeder Vierte.
Der Höhepunkt des Nägelkauens liegt zwischen 21 und 25 Jahren. In diesem Alter erreicht das 
Phänomen einen hohen Prozentsatz von 42%. Seien Sie beruhigt: Sie sind nicht die / der Einzige(n), 
die / der aufhören möchte(n), an den eigenen Nägeln zu kauen.
Quelle: Umfrage von Ipsos von 1000 Befragten: An den Nägeln kauen – Umfrage in Frankreich (repräsentativ für Europa),
Umfrage von iOmnibus - November 2014. Vorbereitet für Oystershell

Onychophagie: auf welche Ursachen ist das Phänomen zurückzuführen?
Verschiedene Gründe können eine Person dazu verleiten, an seinen Nägeln zu kauen: 
Stress, Langweile, Aufregung und fehlende Bestätigung.

Welche Gründe gibt es mit dem Nägelkauen aufzuhören?
An den Nägeln zu kauen ist nicht hygienisch:
- Ihre Hände und Ihre Nägel sind voller Bakterien. Wenn man an den Nägeln kaut, transportiert 
 man diese Baktieren dauernd in den Mund und kann somit Infektionen verursachen. 
- Die dauernde Befeuchtung schwächt den Nagel. Dies kann zu einem Ekzem oder zu anderen 
 Mykosen an den Fingern führen. 
- Der getrocknete Speichelfluss kann zu unangenehmen Gerüchen an den Fingerspitzen 
 und den Nägeln führen. 
- Wenn man dauernd an den Nägeln kaut, so kann dies am Ende auch zu einer Verformung 
 der Nägel führen. Die Nägel können ins Fleisch wachsen. Die Fingerspitz werden sehr empfindlich,  
 weil kleine Hautpartikel abstehen und dauernde Verletzungen vorhanden sind. 
 Diese kleinen Verletzungen erhöhen auch die Gefahr, anfällig für andere Infektionen zu werden. 
- An den eigenen Nägeln zu kaufen kann auch zu körperlichen Problemen führen. 
 Kinder, die Nagelreste schlucken, können auch an Magenschmerzen leiden. 

Ab welchem Alter kann man Raylex® verwenden?
Raylex® kann bei Kindern ab 3 Jahren eingesetzt werden. Das Produkt enthält weder Parabene 
noch Konservierungsmittel

Wie öffnet man den Stift von Raylex®?
Halten Sie den Stift verschlossen in einer Hand und den Stöpsel in der anderen Hand. 
Ziehen Sie den Stöpsel mit einem kräftigen Ruck heraus. Um zu vermeiden, dass sich 
der Stift beschädigt, drehen Sie den Stöpsel nicht oder falten Sie nicht den Stift. 

Die am häufigsten 
gestellten Fragen



Wie soll Raylex angewendet werden?
Der Stift von Raylex® ermöglicht eine sehr genaue Dosierung der bitteren Substanz. Tragen Sie diese 
ausschließlich auf den Rand Ihres Nagels und nicht auf die gesamten Oberfläche des Nagels auf. 
Sie können die Substanz auch auf die Ränder der Nagelhaut auftragen, falls Sie oft daran knabbern. 

Wie oft soll man Raylex® pro Tag auftragen?
Tragen Sie Raylex® so oft auf, wie Sie es für notwendig erachten. Wir empfehlen Ihnen, das Produkt 
einmal morgens und einmal abends aufzutragen und sich so gut wie möglich daran zu halten. 
Planen Sie einen festen Zeitpunkt des Tages ein, um Raylex® aufzutragen.

Über welchen Zeitraum muss Raylex® verwendet werden?
Verwenden Sie Raylex® über einen Zeitraum von mindestens 18 Tagen. Die Psychologie lehrt uns, dass 
je länger man einer schlechten Gewohnheit fernbleibt, desto niedriger ist die Wahrscheinlichleit einen 
Rückfall zu erleiden. Sie können somit nach den 18 Tagen die Behandlung auch gerne fortsetzen. 

Ist es notwendig, Raylex® mehr als 18 Tage aufzutragen?
Nach 18 Tagen können Sie immer noch die Lust verspüren, an Ihren Nägeln zu kauen. 
Verwenden Sie Raylex® so lange wie nötig. Behalten Sie Raylex® wie einen «Freund» in Ihrer Nähe.

Ist Raylex® auch hilfreich, um mit dem Daumenlutschen aufzuhören?
Raylex® kann ab 3 Jahren eingesetzt werden. Das Produkt kann auch eingesetzt werden, 
um (ab dem Alter von 3 Jahren) eine Entwöhnung des Daumenlutschens zu erzielen. Es reicht, 
wenn man das Produkt auf den Rand des Nagels aufträgt. 

Kann Raylex® auch bei Schwangeren eingesetzt werden?
Es ist empfehlenswert, Raylex® während der Schwangerschaft nicht zu verwenden. 
Es sind keine klinischen Daten für die Verwendung des Produktes durch schwangere 
Frauen verfügbar.

Ist das Auftragen von Nagellack möglich, wenn man Raylex® verwendet?
Sie können problemlos Nagellack auftragen und gleichzeitig auch Raylex® verwenden. 
Der einzige Nachteil ist in diesem Falle der, dass das Biotin (ein Beschleuniger des Wachstums 
der Nägel) nicht in den Nagel eindringen kann. 

Behindert Nagellack die Atmung des Nagels?
Der Lack behindert die Atmung des Nagels. Dies stellt aber kein Problem dar, wenn Sie 
den Lack nicht dauerhaft auftragen.

Darf man dauerhaft Nagellack auftragen oder muss man ihn ab und zu
abnehmen, damit der Nagel atmen kann?
Es ist besser, den Lack regelmäßig abzunehmen. Wir empfehlen, den Lack nach einem 
Monat abzunehmen und dann eine Woche zu warten, bevor man ihn erneut aufträgt. 

Darf man Kontaktlinsen einsetzen, nachdem man Raylex® auf die Nägel 
aufgetragen hat?
Falls Raylex® in Kontakt mit den Augen tritt, werden die Augen irritiert. Es reicht, wenn man 
sie gut mit Wasser ausspült. Wir empfehlen, die Linsen nicht direkt nach der Anwendung von 
Raylex® einzusetzen. Waschen Sie sich die Hände, bevor Sie Ihre Linsen einsetzen.

Wie kann man Raylex® von der Haut entfernen?
Raylex® kann man nicht entfernen. Der bittere Geschmack nimmt aber mit der Zeit ab und 
verschwindet nach 24 Stunden komplett. Falls Sie trotzdem versucht haben, an Ihren 
Nägeln zu kauen und den bitteren Geschmack von Raylex® so schnell wie möglich 
loswerden möchten, dann kauen Sie einige Minuten einen Kaugummi. 

Darf man Raylex® verwenden, während man kocht?
Wir empfehlen, Handschuhe anzuziehen, damit sich die Bitterkeit nicht 
auf der Nahrung absetzt.
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