Anzeige

Schnell und sicher vereisen

Lästige Hautanhängsel
einfach zu Hause
entfernen

Ein Grund Stielwarzen zu
entfernen? Wenn man ständig
mit der Kette daran hängen bleibt.

Fast jeder zweite Erwachsene trägt sie mit sich herum: kleine hautfarbene
Hautanhängsel, die sich an Hals oder Oberkörper zeigen. So genannte
Stielwarzen entwickeln sich häufig im Laufe der Zeit, sind vollkommen
harmlos und bedürfen in der Regel keiner Behandlung. Wer sich trotzdem
aus ästhetischen Gründen daran stört, kann sie ganz einfach zu Hause
entfernen.
Trotz ihres Namens sind Stielwarzen keine
echten Warzen, wie beispielsweise Warzen
an Händen und Füßen. Stielwarzen werden
nicht durch humane Papillomaviren (HPV)
verursacht und sind daher nicht ansteckend. Stattdessen ist eine gutartige Wucherung des Bindegewebes Ursache für die
Hautanhängsel. Bisher ist nicht bekannt
welcher Mechanismus im Körper dahinter
steckt, daher ist es nicht möglich Stielwarzen vorzubeugen. Aus medizinischer Sicht
müssen Stielwarzen nicht entfernt werden.
Einige empfinden sie allerdings als optisch
störend. Je nach Körperstelle können zum
Beispiel auch Schmuck oder Kleidung an
ihnen hängen bleiben oder reiben.

Ist es eine Stielwarze?
Um sicher zu gehen, dass es sich wirklich
um eine Stielwarze handelt, hilft ein einfacher Check. Die folgenden fünf Eigenschaften müssen alle zutreffen:
• Hautfarben oder nur wenig dunkler
• Weich

• Schmerzfrei bei Berührungen
• Kann leicht hin und her bewegt werden
•	Ragt auf einem kleinen, schmalen Stiel
aus der Haut
Schmerzt die vermeintliche Stielwarze oder
fühlt sich stark verhärtet an, sollten Sie
einen Arzt aufsuchen.

Weg damit!
Hautärzte entfernen Stielwarzen mit einer
Schere oder einem Skalpell meist unter
örtlicher Betäubung. Weitere Möglichkeiten sind die Entfernung mit einem Laser
oder mit einem speziellen Elektromesser.

Auch die Vereisung mit flüssigem Stickstoff
(Kryotherapie) gehört zu den gängigen
Methoden. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für die Entfernung aus
kosmetischen Gründen nicht. Experten
raten davon ab, die Stielwarze abzubinden
oder zu Hause mit der Nagelschere einfach
abzuschneiden. Das kann zu Infektionen
oder unschönen Narben führen.

Sicher und schnell vereist
Ähnlich wie die Vereisung durch den
Hautarzt funktioniert auch die Vereisung
für zu Hause mit Wortie spezial aus der
Apotheke. Mithilfe eines Metallapplikators,
der die Kälte besonders gut leitet, wird die
Stielwarze präzise vereist. Damit die weiche Stielwarze während der Behandlung
nicht wegrutscht, wird sie zuvor mit einem
selbstklebenden Fixierungsring stabilisiert.
Nach 10 bis 14 Tagen fällt die Stielwarze in
vielen Fällen einfach ab und glatte Haut
kommt zum Vorschein. Ist das Hautanhängsel nicht direkt nach der ersten Anwendung verschwunden, kann auch ein
zweites oder drittes Mal mit Wortie spezial
vereist werden.

Wortie spezial
•	Für die einfache Entfernung
von Stielwarzen zu Hause
•	Punktgenaue und schmerzarme Behandlung
•	Einsatz der bewährten
Vereisungstherapie
• Mit selbstklebenden Fixierungsringen

Weitere Informationen unter
www.wortie-hennig.de

