
8 Kasuistik

Die Warzentherapie stellt für 
den niedergelassenen Der-
matologen in mehrfacher 

Hinsicht eine Herausforderung dar: 
Auf der einen Seite möchte er seinen 
Patienten eine möglichst wirksame 
und verträgliche Behandlung zukom-
men lassen. Auf der anderen Seite 
sind die Patienten nach mehreren 
Warzenrezidiven nicht selten bereits 
ernüchtert, ebenso von vielverspre-
chenden „Wundermitteln“ aus der 
Werbung sowie von möglicherweise 
wiederholten, oft sehr schmerzhaften 
chirurgischen Eingriffen.
Bisher konnte für keine Therapie ge-
zeigt werden, dass sich mit ihr bei je-
dem Patienten eine komplette Abhei-
lung der Warzen mit Sicherheit errei-
chen ließe. In der Praxis finden sich 
daher die verschiedensten Herange-
hensweisen: angefangen beim Ab-
warten bis hin zu operativen Metho-
den, Kryotherapie oder der chemi-
schen Keratolyse mit Salicylsäure. 
Schlichtes Abwarten kann 
aufgrund der häufigen 

Spontanheilung von vulgären und 
planen Warzen bei Kindern durchaus 
erwogen werden. Vielfach zitiert 
wird hierzu das Ergebnis einer Stu-
die, in der es bei etwa zwei Dritteln 
der Kinder innerhalb eines Zeitraums 
von zwei Jahren zu einer spontanen 
Rückbildung der Warzen kam. 
Auf der anderen Seite können Warzen 
bei vielen Patienten über Jahre persis-

tieren. Für die Gesellschaft stel len sie 
dann ein Reservoir für Infektionen 
mit humanen Papillomviren (HPV) 
dar. Darüber hinaus werden Warzen 
nicht nur oft als unansehnlich emp-

funden (insbesondere an den Händen 
oder im Gesicht), sondern auch als 
schmerzhaft, etwa wenn sie sich an 
den Fußsohlen oder am Nagelrand 
befinden. Eine wirksame Behand-
lung erscheint somit aus verschiede-
nen Gründen sinnvoll: um das physi-
sche und seelische Unbehagen zu 
vermindern und um eine 
Ausbreitung der Infek -

tion auf andere Körperstellen oder 
weitere Personen zu verhindern.
Im Praxisalltag besteht die Heraus-
forderung darin, die wirksamste The-
rapie zu finden. Derzeit gibt es in 

Deutschland zur Warzentherapie kei-
ne Leitlinie, die bei der Wahl der Be-
handlung Unterstützung liefern kön -
nte. Somit hängen die Therapieent-
scheidung und der Erfolg in jedem 
Einzelfall von der Erfahrung des be-
handelnden Arztes und der Präferenz 
und Mitwirkung des Patienten ab.

Wirksame Therapie  
gegen Virusinfektion
Die meisten Therapieverfahren be-
kämpfen lediglich die Symptome  
der HPV-Infektion, die Hyperkerato-
se, nicht aber die zugrunde liegende 
Virusinfektion. In meiner Praxis hat 
sich der zusätzliche topische Einsatz 
der virustatisch wirkenden Substanz 
Fluorouracil als sehr wirksam erwie-
sen. Fluorouracil verhindert aufgrund 
seiner strukturellen Ähnlichkeit mit 
Thymin die DNA- und RNA-Synthe-
se der Warzenviren sowie des War-
zengewebes und hemmt so die Ver-
mehrung der HPV. Die Kombination 
mit Salicylsäure (zehn Prozent) und 
Dimethylsulfoxid (acht Prozent) be-
günstigt die Penetration des Wirk-

stoffs in das War-
zengewebe.

Den Lack (Verrumal®, Almirall Her-
mal GmbH) verwende ich bereits seit 
mehr als zehn Jahren bei der Mehr-
heit meiner Warzenpatienten. Im 
Laufe der Jahre habe ich jedoch die 
Beobachtung gemacht, dass sich die 
Behandlungsergebnisse noch weiter 
optimieren lassen, wenn das zugelas-
sene Behandlungsschema leicht va -
riiert wird. Gemäß Zulassung wird 
Verrumal® zwei- bis dreimal täglich 
auf jede Warze aufgetragen. Vor je-
dem neuen Auftragen sollte der vor-
handene Lackfilm durch einfaches 
Abziehen entfernt werden.

Eindringtiefe mit  
Pflasterabdeckung  
verbessern 

Die meisten Patienten schaffen es 
nicht, die empfohlene zwei- bis drei-
mal tägliche Anwendung über länge-
re Zeit durchzuhalten. Zahlreiche Pa-
tienten kamen auch mit dem Problem 
auf mich zu, dass sich die Lack-
schicht auf den Warzen an Händen 
und Füßen schnell wieder abrieb, oh-
ne sichtbare Wirkung zu hinterlassen. 
Diese ist zunächst erkennbar an einer 
weißlichen Verfärbung und Quellung 
der Hornschicht. 
Daher stellte sich folgende Frage: 
Wie kann man die Eindringtiefe der 
Wirkstoffe und damit die Wirksam-
keit auch bei geringerer Anwen-
dungshäufigkeit gewährleisten? 
Dies konnte ich in meiner Praxis ganz 
einfach durch Verminderung des Ab-
riebs und Erleichterung des Einwir-
kens der Wirkstoffe unter Pflasterab-
deckung erreichen. Trägt man zwei 
oder drei Lackschichten auf die War-
ze auf – jeweils nach Antrocknen der 
ersten Schicht wird nochmals aufge-
pinselt –, erhöht man die Substanz-
menge auf die empfohlene Tages -
dosis. Durch Abdecken mit einem  
gut klebenden Heftpflaster fixiert  
man die Lackschicht auf der Warze  
und verhindert das Abreiben durch 
Strümpfe oder Schuhwerk. Offen-
sichtlich wird hierdurch auch ein tie-
feres Eindringen der Wirkstoffe in 
das Warzengewebe erreicht. Norma-
les Wundpflaster haftet und okklu-
diert nicht so gut. Den Patienten emp-
fehle ich, den Pflasterverband bis zu 
drei Tage zu belassen; er muss dann 
nur zweimal wöchentlich gewechselt 
werden. Der viel geringere Zeitauf-
wand trägt erheblich zur konsequen-
ten Mitarbeit bei.
Beim Abnehmen des Pflasters sieht 
man die scharf umschriebene, auf die 
Warzenfläche beschränkte weißliche 
Aufquellung der Hornschicht. Diese 

recht weiche Zone lässt man mit dann 
einer sauberen Nagelschere vorsich-
tig bis zum Übergang an die rosige 
angrenzende Haut abtragen. Die 
weißlich-mazerierten Hornanteile 
sind schmerzfrei und nicht durchblu-
tet. Anschließend werden wieder 
zwei Lackschichten aufgetragen und 
mit einem Heftpflaster-Streifen fi-
xiert. Dieser Vorgang wird zweimal 
wöchentlich wiederholt, das Ergeb-
nis etwa alle vier bis sechs Wochen 
ärztlich kontrolliert. Der Behand-
lungserfolg lässt sich am sichersten 
mit dem Auflichtmikroskop kontrol-
lieren; diese Untersuchung ist bei Pri-
vatversicherten mit der GOÄ-Ziffer 
750 auch berechnungsfähig. 

Geringer Aufwand  
erhöht Compliance
Der geringere Arbeitsaufwand stei-
gert meiner Erfahrung nach die Be-
reitschaft der meist jungen Patienten 
zum Befolgen der Behandlungsemp-
fehlung. Die aufgetragene Substanz-
menge ist bei dieser Anwendungsva-
riante immer noch erheblich niedriger 
als bei täglich dreimaliger Anwen-
dung. Irritationen oder sonstige uner-
wünschte Nebenwirkungen sind bis-
her nicht beobachtet worden. Aller-
dings kann bei Erreichen tieferer 
Hautschichten, nahe der Wachstums-
zone der Warzenbasis, das Lösungs-
mittel des Lacks Missempfindun- 
gen auslösen – dies ist aber bei allen, 
meist säure- oder lösungsmittelhalti-
gen Warzentinkturen der Fall. Patien-
ten werden vorher (!) über diese Mög-
lichkeit informiert, legen gegebenen-
falls ein oder zwei Tage Pause ein und 
nehmen dann die Behandlung wieder 
auf. Längere Therapiepausen sind zu 
vermeiden, da die Warze sonst wieder 
eine dickere Hornschicht bilden kann 
und die Behandlung von vorne be-
gonnen werden muss.
Besonders ratsam ist es, Kindern  
die Verantwortung für die Behand-
lung (teilweise) zu übertragen. Wenn 
wirklich ein Therapiewunsch besteht, 
denken sie selbst an das Auftragen 
der Medikation und bitten die Eltern 
nur bedarfsweise um Hilfe – etwa 
zum Abtragen der aufgeweichten 
Hornschicht. Das erspart familienin-
terne Konflikte („Hast Du schon die 
Warze behandelt?“) und bewirkt 
durch gesteigerte Mitverantwortung 
bessere Mitarbeit sowie vor allem 
schnellere und bessere therapeuti-
sche Erfolge. ve 

Moderne Warzentherapie 

„Designer“-Therapie gegen Warzen 
Derzeit gibt es in Deutschland zur Warzentherapie keine Leitlinie, die bei der  
Wahl der Behandlung Unterstützung liefern könnte.  
Über den Einsatz von Fluorouracil-haltigem Warzenlack berichtet Priv.-Doz. Dr. 
med. Dr. rer. nat. Jürgen Kreusch, Lübeck, in einer Kasuistik aus seiner Praxis.

Dr. med. Jürgen Kreusch

„Wenn das zugelassene  
Behandlungsschema leicht  
variiert wird, lassen sich die  

Behandlungsergebnisse  
weiter optimieren.“
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Linke Ferse eines  
58-jährigen Patienten  
unter der geschilderten  
Therapie ...

... und bei Therapie- 
abschluss – aus  
verschiedenen Perspektiven
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