Die intensive Warzenvereisung

Bei hartnäckigen Warzen
und Dornwarzen
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Warzen können
jeden treffen!
Egal ob Kinder, Jugend
liche oder Erwachsene:
Warzen können jeden
treffen!
Die Hautwucherungen,
lateinisch auch Verrucae
genannt, sind meistens
gutartig. Allerdings
sollte man sich bewusst
sein, dass Warzen anste
ckend sind und auch sehr schmerzhaft sein kön
nen. Manche empfinden sie zudem als ästhetisch
störend. Die Kryotherapie, auch als Vereisungs
methode bekannt, ist ein bewährter und einfacher
Weg, um Warzen und Dornwarzen zu entfernen.
Bei Jugendlichen und Erwachsenen können
Warzen oder Dornwarzen manchmal besonders
hartnäckig oder verhornt sein. Hier kann es schwe
rer sein, die Kälte in das Warzengewebe zu leiten.
Wortie® Intense löst dieses Problem: Mithilfe eines
leitfähigen Gels kann die Kälte auch das harte
Gewebe durchdringen. Die Warze wird wirksam
bis zur Wurzel vereist.
Welche Arten von Warzen gibt es, wie genau funk
tioniert die Kryotherapie und wie wendet man
Wortie® Intense richtig an? Auf all diese Fragen
gibt die Broschüre Antwort und hält viele nützliche
Tipps rund um das Thema Warzen bereit.
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Was sind Warzen?
Warzen sind in der Regel gutartige Hautwu
cherungen, die meist durch eine Infektion mit
humanen Papillomaviren (HPV) ausgelöst werden.
Man unterscheidet verschiedene Arten:
Gewöhnliche Warzen treten oft an den
Fingern, am Handrücken, an den Knien und
den Ellenbogen auf. Man erkennt sie an ihrer
rauen, blumenkohlartigen Struktur.
Dornwarzen treten ausschließlich an der Fußsohle
oder unter den Zehen auf. Sie sind im Allgemeinen
schmerzhaft, da sie tief nach innen wachsen, und
erscheinen in Form von kleinen weißen Ringen mit
schwarzen Punkten in der Mitte.
Mosaikwarzen zählen ebenfalls zu den Fußwar
zen. Im Gegensatz zu den Dornwarzen breiten sie
sich jedoch nur oberflächlich aus.
Bei den so genannten Pinselwarzen handelt es sich
um fadenförmige Wucherungen, die meistens im
Gesicht auftreten.
Plane Warzen oder Flachwarzen sind flach, rund,
meist weich und treten häufig bei Kindern und
Jugendlichen im Gesicht, an den Handgelenken
sowie am Hand- und Fingerrücken auf.
Bei Knötchen im Genital- und Analbereich kann es
sich um sogenannte Feigwarzen handeln. Sie
werden z. B. durch ungeschützten Geschlechtsver
kehr übertragen.
Mit zunehmendem Alter können außerdem sogenannte Alterswarzen auftreten. Sie werden nicht
durch HPV verursacht und sind nicht ansteckend.
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Dellwarzen werden nicht durch HPV, sondern von
Pockenviren verursacht und zählen trotz ihres
Namens eigentlich nicht zu den Warzen. Sie werden durch Schmier- oder Kontaktinfektion übertragen. Sie sind stecknadel- bis erbsengroß, glatt,
glänzend und weisen in der Mitte häufig eine
Delle auf.

Gewöhnliche Warze

Dornwarze

Wie entstehen Warzen?
Gewöhnliche Warzen und Fußwarzen können
durch direkten Kontakt mit humanen Papillomaviren (HPV) übertragen werden. Dabei dringen die
Viren bei kleinen Hautverletzungen in die oberste
Hautschicht ein.
Insbesondere Kinder und Menschen mit geschwächtem Immunsystem infizieren sich leichter
mit einer Warze, da ihre Immunabwehr für Erregerstämme des HPV durchlässiger ist. Fußwarzen
können durch Kontakt des infizierten Bereichs mit
einer nassen Oberfläche, z. B. dem Fußboden,
übertragen werden. Eine HPV Infektion kann auch
durch die gemeinsame Nutzung von Handtüchern,
Rasierern oder anderen persönlichen Gegenständen erfolgen. Es kann viele Monate dauern, bis
sich eine Warze entwickelt.
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Warzen im Alltag
Wie unangenehm Warzen sein können, weiß
jeder, der unter Dornwarzen an den Fußsohlen
leidet. Diese ragen meist tief ins Gewebe hinein
und können dort auf Nervenfasern drücken.
Jeder Schritt tut dann unheimlich weh und macht
Laufen zur Qual. Das stört nicht nur beim Spazie
rengehen oder Einkaufen, sondern auch beim
Sport. Gewöhnliche Warzen an den Händen ver
ursachen zwar normalerweise keine Schmerzen,
können aber viele Alltagsaktivitäten, bei denen
Fingerfertigkeiten benötigt werden, einschränken.
Das kann zum Beispiel beim Kochen, bei Handarbeiten oder beim Gitarre spielen der Fall sein.

Wortie® Intense hilft Ihnen, Ihre Warzen einfach
und schnell loszuwerden. Schaumpflaster sorgen
dafür, besonders empfindliche Warzenstellen,
wie unter den Füßen, nach der Behandlung abzudecken und zu schützen.
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Wortie® Intense
von HENNIG ARZNEIMITTEL
Wortie® Intense ist ein einfach anzuwendendes
Produkt zur Entfernung von hartnäckigen Warzen
und Dornwarzen. Es basiert auf der Kryotherapie
(Vereisungsmethode), die auch von Ärzten ein
gesetzt wird.

Wortie® Intense ist für Erwachsene und Jugendliche
ab 12 Jahren geeignet.
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Punktgenaue und intensive
Warzenvereisung für Erwachsene
Kryotherapie oder Vereisungsmethode ist eine
bewährte Behandlung, um Warzen zu entfernen.
Dabei wird die Warze mit einem Vereisungsmittel,
z. B. flüssigem Stickstoff oder Dimethylether, eingefroren und löst sich dann nach einigen Tagen ab.
Wortie® Intense verfügt über einen patentierten
Präzisionsapplikator, mit dem die Warze punktgenau vereist werden kann. Umliegende, gesunde
Hautareale sind dadurch vor versehentlicher Vereisung geschützt. Die Haut gerät dabei nicht in
direkten Kontakt mit dem in Wortie® Intense
enthaltenen Vereisungsmittel.
Wortie® Intense enthält zusätzlich eine Tube mit
leitfähigem Gel, das die Vereisungsleistung im
Warzengewebe maximiert. So kann die Kälte auch
das harte Gewebe durchdringen. Die Warze wird
wirksam bis zur Wurzel vereist.

Die Vorteile von Wortie® Intense
auf einen Blick
	Mit leitfähigem Gel für eine maximierte
Vereisungsleistung
	Flache Metallspitze für große verhornte
Warzen und Dornwarzen
	Der patentierte Präzisionsapplikator sorgt für
eine gezielte Vereisung der Warze / Fußwarze
	Schaumpflaster schützen bei schmerzenden
Dornwarzen
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Anwendung
Wortie® Intense ist schnell einsatzbereit. Bereits
wenige Sekunden nachdem Sie Wortie® Intense
aus der Verpackung entnommen haben, können
Sie die Warze einfach und effektiv behandeln:
Geben Sie vor der
Behandlung einen Tropfen
Gel auf die Warze.

Drehen Sie den Deckel so,
dass der Pfeil auf den Eis
kristall zeigt. Drücken Sie
den Deckel für 3 Sekunden
nach unten.

Setzen Sie die Metallspitze
exakt auf die Warze.
Vereisen Sie Warzen an
der Hand für 20 Sekunden
und Warzen am Fuß für
40 Sekunden.
Bei besonders empfindlichen
Dornwarzen kann nach der
Behandlung unterstützend
ein Schaumpflaster zum
Schutz auf die Warze geklebt werden.
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Weitere Produkte aus der Wortie® Familie

Die schmerzarme Warzenvereisung
für Kinder und Erwachsene

Wortie® ist ein einfach anzuwendendes Produkt
zur Vereisung von gewöhnlichen Hand- und
Fußwarzen (Dornwarzen), vergleichbar mit der
Kryotherapie, die von Ärzten eingesetzt wird.
Wortie® ist bereits für Kinder ab 4 Jahren geeignet.

spezial

Die punktgenaue Vereisung von Stielwarzen

Mit Wortie® spezial lassen sich Stielwarzen ganz
einfach und schnell zu Hause durch die bewährte
Kryotherapie (Vereisungsmethode) entfernen.
Selbstklebende Fixierungsringe stabilisieren die
Stielwarze und verhindern ein Wegrutschen.
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Qualität aus Erfahrung
Wortie®, Wortie® spezial und Wortie® Intense sind
Qualitätsprodukte von HENNIG ARZNEIMITTEL.
Mit mehr als 120 Jahren Erfahrung und eigener
Produktion in Deutschland haben wir uns als
inhabergeführtes Familienunternehmen auf die
Herstellung und Vermarktung hochwertiger pharmazeutischer Produkte spezialisiert.
Neben zahlreichen verschreibungspflichtigen
Medikamenten bieten wir auch ein kontinuierlich
wachsendes Sortiment rezeptfreier Arzneimittel,
Medizinprodukte und Nahrungsergänzungsmittel
an, die Sie exklusiv in der Apotheke erhalten.

Weitere Informationen zu
HENNIG ARZNEIMITTEL
finden Sie unter

www.hennig-am.de
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von HENNIG ARZNEIMITTEL

Wortie® Intense erhalten Sie exklusiv
in Ihrer Apotheke:

Apothekenstempel

HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG
Liebigstraße 1-2 · 65439 Flörsheim am Main · www.hennig-am.de

Art.-Nr.: 20899 / 1901

Weitere Informationen und
eine Video-Anleitung zu
Wortie® intense erhalten Sie unter
www.wortie-hennig.de

