
 

Zur Entfernung von Warzen an Händen und Füßen

LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG AUFMERK-
SAM DURCH, BEVOR SIE DEN WARTNER STIFT GEGEN 
WARZEN ANWENDEN.

A. Hintergrundinformationen zu Warzen 

Warzen sind harmlose Hautwucherungen, die von Human-
papillomaviren (HPV) verursacht werden. Es gibt eine 
Vielzahl von Warzenarten, aber die gängigsten sind gewöhn-
liche Warzen und Dornwarzen. Es sind gutartige Geschwüre, 
die aus einem Kern von Bindegewebe mit Blutgefäßen 
bestehen und umhüllt sind von Epithelgewebe.

Gewöhnliche Warzen können an ihrer “blumenkohlähnli-
chen“ Oberfläche erkannt werden. Sie treten normalerweise 
an Händen und Füßen, aber auch Knien und Ellbogen auf.

Dornwarzen sind ähnlich den gewöhnlichen Warzen, treten 
aber nur an Druckstellen unter den Füßen (Ferse, Fußballen 
oder Zehen) auf. Dornwarzen haben eine flache, glatte 
Oberfläche, sind oft von Hornhaut und Schwielen bedeckt 
und wachsen dornartig in die Tiefe, daher können Sie beim 
Gehen starke Schmerzen verursachen. 

7-10% der Gesamtbevölkerung sind in ihrem Leben 
mindestens einmal von Warzen betroffen, besonders 
Kinder und Jugendliche. Warzen sind äußerst ansteckend 
und treten umso häufiger auf, je schwächer das Immun-
system ist. Sie können sich durch Berührung oder Kontakt 
mit Haut bzw. Hautschüppchen von einer Person zur 
nächsten verbreiten oder auch von einem Körperteil auf 
ein anderes ausbreiten. Mehr als 50% aller Warzen 
verschwinden innerhalb von 2 Jahren ohne Behandlung. 
Wie dem auch sei, Warzen sind unansehnlich und können 
im Fall von Dornwarzen sogar Schmerzen verursachen. 
Daher entscheiden sich Betroffene oft dafür, etwas gegen 
ihre Warzen zu tun anstatt abzuwarten, bis sie eventuell 
von selbst verschwinden. 

Warzen werden traditionell hauptsächlich auf zwei Arten 
behandelt: Mit flüssigen Säure-Tinkturen, welche direkt auf 
die Warze aufgetragen werden, oder durch eine Behandlung 
beim Arzt in Form von Laser, Ausbrennen, Vereisung (oft mit 
Flüssigstickstoff) oder gar einem chirurgischen Eingriff. 

Der Wartner Stift gegen Warzen ist eine wirksame und 
einfach anzuwendende Alternative für zuhause und beinhal-
tet ein hochkonzentriertes Gel zur Entfernung von Warzen 
mit sichtbaren Ergebnissen schon nach 1 Woche. 

B.  Was ist der Wartner Stift gegen Warzen und wie funktio-
niert er ? 

Der Wartner Stift gegen Warzen ist ein Medizinprodukt zur 
Behandlung von gewöhnlichen Warzen (verruca vulgaris) 
und Dornwarzen (verruca plantaris) an Händen und Füßen. 
Der Stift enthält ein hochkonzentriertes Gel zur Entfernung 
von Warzen: Obere Hautschichten werden gelöst, wodurch 
die Warze Stück für Stück abgetragen wird. Gleichzeitig wird 
die Erneuerung der Hautzellen gefördert und es bildet sich 
neue, gesunde Haut. 

C. Was sollten Sie wissen, bevor Sie den Wartner Stift gegen 
Warzen anwenden? 

Nicht anwenden bei einer Überempfindlichkeit auf den 
Wirkstoff Trichloressigsäure. 
Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamen-
ten in Zusammenhang mit der Anwendung des Wartner Stift 
gegen Warzen bekannt. Nicht in Kombination mit einem 
anderen Mittel zur Warzenentfernung anwenden. Während 
der Schwangerschaft und Stillzeit konsultieren Sie bitte 
Ihren Arzt oder Apotheker vor der Anwendung. Nicht bei 

Kindern unter 4 Jahren anwenden. Falls Sie Diabetiker sind, 
konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt.

D. Anwendung

Wenden Sie den Wartner Stift gegen Warzen zweimal täglich 
über einen Zeitraum von 4 Tagen an. Pro Auftragen ist ein 
einziger Tropfen des Gels ausreichend. Nach diesem ersten 
Anwendungsintervall ist eine Pause von ebenfalls 4 Tagen 
notwendig. Während dieser Zeit wird sich die Haut nach und 
nach lösen und kann vorsichtig mit lauwarmem Wasser 
entfernt werden. Nach der Anwendung wird sich neue, 
gesunde Haut bilden. Die Entfernung der Warze kann bereits 
nach der ersten Anwendungswoche erfolgreich abgeschlos-
sen sein. 
Falls die Warze noch nicht vollständig entfernt wurde, kann 
die Behandlung nach der Anwendungspause von 4 Tagen 
wiederholt werden. Insgesamt darf eine Warze bis zu 
maximal 4-mal behandelt werden. 
Falls die Warze klein ist (wie ein Nadelkopf), das Gel nur 
einmal täglich anwenden. 

E. Warnhinweise

·  Nur zur äußerlichen Anwendung. 
·  Aus hygienischen Gründen sollte das Produkt nur von einer 

einzigen und nicht von mehreren Personen angewendet 
werden. 

·  Da die Formulierung auf Augen oder Schleimhäuten 
ätzend wirkt, darf das Produkt auf keinen Fall im Gesicht 
oder an den Genitalien angewendet werden. 

·  Achten Sie darauf, dass die mit dem Gel behandelte Stelle 
nicht abgeleckt oder in den Mund genommen wird und 
vermeiden Sie ebenfalls Kontakt mit den Augen. 

·  Nicht auf gereizter, infizierter oder geröteter Haut und nicht 
bei Anzeichen von Entzündungen wie Juckreiz oder 
Schwellungen anwenden. 

·  Nicht auf behaarten Warzen, dunklen Muttermalen, auf 
dunkel gefärbten oder ungewöhnlich aussehenden 
Hautstellen anwenden. 

·  Kontakt mit gesunder, die Warze umgebende Haut sollte 
vermieden werden, um Reizungen und Irritationen 
vorzubeugen. 

·  Übermäßige Mengen der Formulierung können zu  
Reizungen und Irritationen führen. 

·  Im Falle einer Reizung oder Irritation sollte die betroffene 
Stelle mit reichlich Leitungswasser gereinigt werden. 

·  Falls die Warze nach 4 Anwendungsintervallen noch nicht 
erfolgreich entfernt worden sein sollte, konsultieren Sie 
bitte einen Arzt. 

·  Wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich um eine Warze 
handelt, konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt. 

·  Falls die behandelte Stelle anschwillt, sich rot verfärbt oder 
schmerzt, konsultieren Sie bitte einen Arzt. 

·  Falls der Stift für die Entfernung mehrerer Warzen 
angewendet worden ist, sollte das Produkt nach Abschluss 
der Behandlung aus hygienischen Gründen auch vor 
Ablauf des Verfallsdatums entsorgt werden.

F. Nebenwirkungen 

·  Es ist wichtig, dass das Produkt exakt der Gebrauchsanwei-
sung entsprechend angewendet wird, da ein übermäßiger 
Kontakt mit der Formulierung vorübergehend zu einem 
stechenden, brennenden Gefühl, Schmerz, leichter 
Eiterbildung sowie Hautverfärbungen führen kann. 

·  Die Haut kann sich unmittelbar nach der Anwendung 
kurzzeitig weiß verfärben.

G. Aufbewahrung

Bei Raumtemperatur an einem sicheren, trockenen und 
lichtgeschützten Ort aufbewahren (15-25°C). Außerhalb der 
Reichweite von Kindern aufbewahren. Den Stift nach der 
Anwendung fest verschließen, um ein Auslaufen oder 
Austrocknen zu verhindern. Sobald die Behandlung 
abgeschlossen ist, den Pinsel an der Applikatorspitze vor 
Aufbewahrung sorgfältig mit einem Papiertuch reinigen. 
Keiner direkten Lichteinwirkung aussetzen, da dies zu einer 
Verfärbung des Pinsels durch eine Reaktion des Gels auf 
Licht führen kann. 

Inhaltsstoff 
Trichloressigsäure

EINFACHE ANWENDUNG
IN 4 SCHRITTEN

SCHRITT 1
Halten Sie den Stift senkrecht mit dem Pinsel nach unten. Drehen Sie 
langsam im Uhrzeigersinn am oberen Stiftende, um das Gel in den 
Pinsel fließen zu lassen. 

Wenn der Wartner Stift gegen Warzen zum ersten Mal angewendet wird, 
ist es notwendig, das Stiftende vollständig im Uhrzeigersinn zu drehen, 
bis das Gel in den Pinsel fließt und dort ein erster Tropfen sichtbar ist. 
Dazu sind meist mehrere vollständige Drehungen notwendig. Das liegt 
daran, dass das Gel am anderen Ende des Stiftes "eingelagert" ist, um 
ein Auslaufen vor der ersten Anwendung zu verhindern.

SCHRITT 2
Lassen Sie das Gel für ca. 3-5 Sekunden in die Spitze des Pinsels fließen.

SCHRITT 3
Tragen Sie das Gel vorsichtig ausschließlich auf die gesamte 
Oberfläche der Warze auf (nicht auf die umliegende gesunde Haut).  Die 
Formulierung im Wartner Stift gegen Warzen ist hochkonzentriert und 
ein einziger Tropfen pro Anwendung ist ausreichend. 

SCHRITT 4
Lassen Sie das Gel 10-15 Minuten trocknen, bevor Sie duschen, 
schwimmen, Kleidung anlegen oder Schuhe anziehen. 
Wenn die Behandlung abgeschlossen ist, reinigen Sie den Pinsel vor 
der Aufbewahrung sorgfältig mit einem Papiertuch.

2 ZUSÄTZLICHE SCHRITTE BEI DORNWARZEN 
Zur optimalen Vorbereitung und Nachbehandlung

VOR DER BEHANDLUNG
Tauchen Sie den Fuß mit der Warze für 5 Minuten in Wasser und 
entfernen Sie gegebenenfalls vorsichtig Hornhaut mit einer 
Hornhautfeile oder einem Bimsstein (nicht enthalten), um die Warze 
freizulegen. Trocknen Sie den Fuß anschließend gründlich ab, damit 
sich kein Wasser bzw. keine Feuchtigkeit zwischen der Warze und dem 
Gel befindet. Tragen Sie das Gel nicht auf, wenn die Haut aufgerissen ist 
oder gar blutet.

SCHRITTE 1-4
Siehe oben.

NACH DER BEHANDLUNG
Nachdem das Gel aufgetragen wurde und für 10-15 Minuten getrocknet 
ist, spüren Sie eventuell einen leichten Schmerz, wenn die behandelte 
Stelle Druck oder Reibung ausgesetzt wird. Sie können hier Abhilfe 
schaffen, wenn Sie die Stelle mit einem Komfortpflaster schützen 
(nicht enthalten).
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