
 
     

schwarzen Punkten in der Mitte. Da
sie meist tief nach innen wachsen,
können Dornwarzen mitunter beim
Gehen an die Knochenhaut drücken
und so starke Schmerzen verursa-
chen. Auch Fußwarzen sind anste-
ckend und können durch Kontakt des
infizierten Bereichs mit einer nassen
Oberfläche, zum Beispiel eines Fuß-
bodens, übertragen werden.

Wie kann man Warzen behandeln?
Warzen sind meist gutartig, stellen
aber häufig ein kosmetisches Problem
dar, das sich weiter verstärkt, wenn es
durch eine fehlende Behandlung zu
einer Verbreitung auf größeren Haut -
arealen kommt. Anna hat schon viele
Methoden ausprobiert, um die Warzen
ihrer Tochter zu behandeln. Meist
waren diese sehr aufwändig, da sie
mehrfach wiederholt werden mussten,
oder auch schmerzhaft für Mia – in vie-
len Fällen sogar beides. 

Wortie® – punktgenau 
und kinderleicht
Mit Wortie® können gewöhnliche War-
zen und Fußwarzen kinderleicht und
schnell entfernt werden, denn dabei
wird die bewährte Kryotherapie (Ver-
eisungsmethode) angewandt, die
auch beim Arzt eingesetzt wird. Das
besondere an Wortie® ist sein paten-
tierter Präzisionsapplikator, der War-
zen und Fußwarzen gezielt vereist.
Die abgerundete Metallspitze ge -
währleistet eine punktgenaue Verei-
sung der Warze. Dadurch ist die
Behandlung besonders schmerzarm.

Was sind Warzen?
Warzen sind kleine, meist gutartige
Hautwucherungen, die durch eine
Infektion mit humanen Papillomaviren
(HPV) ausgelöst werden. Es gibt viele
verschiedene Arten, von denen zwei
besonders häufig auftreten:

Die so genannten gewöhnlichen
Warzen treten oft an den Fingern, am
Handrücken, an den Knien, am Ellen-
bogen oder auch an den Füßen auf.
Man erkennt sie an ihrer rauen, blu-
menkohlartigen Struktur. Das Warzen-
virus ist ansteckend und wird durch
direkten Kontakt mit dem infizierten
Bereich von Mensch zu Mensch wei-
tergegeben. 

Fußwarzen (Dornwarzen) treten aus-
schließlich an der Fußsohle oder unter
den Zehen auf. Sie erscheinen in
Form von kleinen weißen Ringen mit

Wortie® erhalten Sie exklusiv in der
Apotheke. Ihr Apotheken-Team berät
Sie gerne!

„Mama, guck‘ mal! Was hab‘ ich denn da am Fuß? Das tut weh beim Laufen!“
Annas Tochter Mia streckt ihr den Fuß entgegen. Ein Blick auf Mias Fußsohle
bestätigt Annas Verdacht: Schon wieder eine Warze! Aber wen wundert's,
denn trotz aller Ermahnungen läuft Mia beim Schwimmkurs im Hallenbad am
liebsten barfuß. Dank einer einfachen und effektiven Behandlungsmöglich-
keit aus der Apotheke verlieren jetzt aber auch hartnäckige Warzen am Fuß
ihren Schrecken. 

Kundeninformation

Warzen und Fußwarzen kinderleicht entfernen

Ihre Warze eiskalt erwischt – mit Wortie®
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Diese Information ist ein Service von:

HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG
Liebigstraße 1-2 
65439 Flörsheim / Main

info@hennig-am.de
www.hennig-am.de

Apothekenstempel

Mehr Infos finden Sie unter
www.wortie-hennig.de
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