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Was sind Stielwarzen?
Stielwarzen sind harmlose Hautwucherungen,
die sowohl bei Männern als auch bei Frauen
auftreten können. Fast die Hälfte der Bevölkerung ist von ihnen betroffen. Sie entstehen
durch das übermäßige Wachstum von Hautzellen. Warum diese Zellen vermehrt wachsen, ist nicht bekannt. Daher gibt es auch
keine wirkungsvollen Strategien zu ihrer
Vorbeugung. Studien haben gezeigt, dass
Stielwarzen vermehrt bei übergewichtigen
und älteren Menschen auftreten.

Die medizinische Bezeichnung für Stielwarze
ist weiches Fibrom oder Akrochordon.

Stielwarzen sind nicht ansteckend
Trotz ihres Namens sind Stielwarzen keine
richtigen Warzen, da sie nicht durch eine
Infektion mit HP-Viren entstehen.
Stielwarzen sind daher auch nicht
ansteckend.

Wie können Sie Stielwarzen erkennen?
Stielwarzen treten besonders am Hals, unter
den Achseln, in der Leistengegend oder in
selteneren Fällen auch an den Augenlidern
auf.
Stielwarzen können Erbsengröße erreichen.
Allerdings werden sie in den meisten Fällen
nur einige Millimeter groß. Ist das Wachstum
beendet, verändern sich Stielwarzen nicht
mehr. Allerdings bilden sie sich in der Regel
auch nicht von selbst zurück.

Typische Stielwarzen

Sie können Stielwarzen leicht selbst erkennen. Die folgenden Eigenschaften müssen
jedoch alle zutreffen:
• Hautfarben oder nur ein wenig dunkler
•W
 eich
• Schmerzfrei bei Berührungen
• Können leicht hin und her bewegt werden
• Ragen auf einem kleinen, schmalen Stiel
aus der Haut
Es besteht kein Risiko, dass Stielwarzen entarten und in einen bösartigen Tumor über
gehen.

Welche Beschwerden verursachen
Stielwarzen?
So harmlos und schmerzlos das weiche Fibrom
auch ist, viele Menschen empfinden es als
unangenehm, störend und wenig ästhetisch.

Besonders störend
ist es dann, wenn
die Stielwarzen an
den sichtbaren
Hautstellen wie
Gesicht oder Hals
auftreten. Gerade
am Hals kann Kleidung oder Schmuck daran
reiben oder hängen bleiben.

Es besteht auch die
Möglichkeit, dass
sich Stielwarzen
entzünden. Das
Risiko ist erhöht an
Körperstellen, an
denen man viel
schwitzt oder die Haut aufeinander reibt, beispielsweise in der Achselhöhle.
Stielwarzen werden über ein Blutgefäß in
ihrem Inneren versorgt. Kommt es zu einer
versehentlichen Verletzung, zum Beispiel beim
Rasieren, kann die Wunde kräftig bluten.

Wie lassen sich Stielwarzen entfernen?
Hautärzte entfernen Stielwarzen mit einem
Skalpell meist unter örtlicher Betäubung.
Weitere Möglichkeiten sind die Entfernung
mit einem Laser oder mit einem speziellen
Elektromesser.
Dermatologen nutzen oft auch die sogenannte Kryotherapie (Vereisungsmethode)
zur Entfernung von Stielwarzen. Dabei wird
die Stielwarze mittels flüssigen Stickstoffs
oder Dimethylether eingefroren.
Experten raten davon ab, die Stielwarze
abzubinden oder zu Hause mit der Nagelschere einfach abzuschneiden. Das kann zu
Infektionen oder unschönen Narben führen.

Selbstbehandlung mit
Wortie® spezial
Mit Wortie® spezial lassen sich
Stielwarzen jetzt ganz bequem
und sicher zu Hause entfernen!
Wortie® spezial vereist Stielwarzen
einfach und schnell. Durch die Kälte
stirbt das Gewebe der Stielwarze ab
und neue Haut kann sich bilden.
Die Stielwarze löst sich und fällt
nach 10 bis 14 Tagen ab. Bei hart
näckigen Stielwarzen kann die
Behandlung wiederholt werden.

Bewährte Kryotherapie für zu Hause

Speziell für Stielwarzen entwickelt
Gewöhnliche Warzen und Fußwarzen können seit vielen Jahren ganz einfach zu Hause
vereist werden.
Wortie® spezial nutzt erstmals die bewährte
Kryotherapie zur Entfernung störender
Stielwarzen.
Für eine besonders einfache Anwendung
liegen jeder Packung selbstklebende Fixie
rungsringe bei. Sie stabilisieren die Stielwarze
und verhindern ein Wegrutschen.
Der patentierte Präzisionsapplikator passt
zielgenau auf den Fixierungsring und schützt
umliegende Hautareale vor versehentlicher
Vereisung.

So einfach funktioniert Wortie® spezial
Wortie® spezial ist sofort einsatzbereit
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Entfernen Sie das Mittelstück des Fixierungsrings. Es wird nicht benötigt.
Kleben Sie den Fixierungsring anschließend
auf die Haut um die Stielwarze.
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Stellen Sie den
Behälter auf
einen Tisch und
nehmen Sie den
Deckel ab. Drehen
Sie den Deckel so,
dass der Pfeil auf
den Eiskristall zeigt
und setzen Sie den
Deckel wieder auf
den Behälter.
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Drücken Sie
den Deckel für
3 Sekunden nach
unten. Sie hören
ein zischendes
Geräusch. Nehmen
Sie danach den
Deckel ab.
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Halten Sie
die vereiste
Metallspitze bitte
40 Sekunden auf
die Stielwarze.
Der Fixierungsring
verhindert das
Wegrutschen der Stielwarze und hilft Ihnen
dabei, den Präzisionsapplikator exakt zu
positionieren.
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Nach etwa 10 bis 14 Tagen fällt die zuvor
vereiste Stielwarze ab und wird durch
glatte, gesunde Haut ersetzt.
Wenn Sie mehr als eine Stielwarze behandeln,
warten Sie zwischen den Anwendungen bitte
20 Minuten, bevor Sie den Präzisionsappli
kator erneut aktivieren. Die Fixierungsringe
können Sie mehrfach verwenden.
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spezial
entfernt Stielwarzen

Bewährte Kryotherapie für zu Hause

Präzisionsapplikator
• Gezielte Vereisung der Stielwarze
• Schutz umliegender Hautareale
• Kein direkter Kontakt von Haut
und Vereisungsmittel

Vereisung von Warzen und Fußwarzen
Auch gewöhnliche Hand- und Fußwarzen
können Sie mit Wortie® ganz einfach zu
Hause behandeln.
• Punktgenaue
und schmerzarme Vereisung
• Effektiv, einfach
und schnell
• Schutz umliegender Hautareale
• Bewährte Methode des Arztes
• Zur Behandlung von Kindern ab 4 Jahren
und Erwachsenen

Wortie® Intense – die intensive Warzen
vereisung für hartnäckige Warzen und
Dornwarzen
•M
 aximale Vereisungsleistung
durch leitfähiges
Gel
•P
 unktgenaue und
intensive Warzenvereisung
• Inkl. schützenden
Schaumpflastern
• Zur Behandlung von Jugendlichen ab
12 Jahren und Erwachsenen
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Wortie® spezial erhalten Sie exklusiv
in Ihrer Apotheke:
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Weitere Informationen und
eine Video-Anleitung zu
Wortie® spezial erhalten Sie unter
www.wortie-hennig.de

