


    

Um Mitternacht eine Runde am Friedhof dre-

hen, zerdrückte Knoblauchzehen oder zer-

riebene Schulkreide auftragen, mit Zitronen-

saft oder Essig beträufeln  - die Geschichten 

darüber, was gegen Warzen hilft, halten sich 

hartnäckig. Besonders ekelhaft ist der My-

thos, dass Warzen verschwinden, wenn man 

in einer Vollmondnacht eine Schnecke da-

rüberkriechen lässt. Der Linzer Hautfacharzt 

Medizinalrat Dr. Johannes Neuhofer könnte 

ein Buch über skurrile Warzen-Behandlungen 

schreiben und würde damit wahrscheinlich 

einen Bestseller landen. 

Dabei haben Warzen in Wirklichkeit nichts mit 

Hexen und Zauberei zu tun. Es handelt sich 

um scharf begrenzte, gutartige Hautwuche-

rungen unterschiedlicher Form mit einer meist 

rauen Oberfläche, in vielen Fällen leicht erha-

ben. Hervorgerufen werden Warzen durch 

ein Virus, genauer gesagt durch HPV-Viren, 

von denen mehr als 100 verschiedene Typen 

bekannt sind. Die Übertragung erfolgt durch 

Kontaktinfektion beziehungsweise Schmier-

infektion über kleinste Verletzungen der Haut 

und der Schleimhäute. Schwimmbäder und 

Duschen sind deshalb auch Lieblingstum-

melplätze von „Warzenviren“. 

Vom Zeitpunkt der Ansteckung bis zur Bil-

dung der Warzen können Wochen bis Mo-

nate vergehen. Ausschlaggebend dafür, ob 

es überhaupt zu einer Ansteckung kommt, 

ist das menschliche Immunsystem. Wenn 

dieses wesentlichste Arsenal gegen Warzen 

intakt ist, haben diese es nicht so leicht, sich 

breit zu machen, die körpereigene Immunab-

wehr kann eine Ansteckung verhindern. „Im-

mer wieder kommt es deshalb auch vor, dass 

Warzen bei langjährigen Trägern praktisch 

über Nacht abfallen, weil das Immunsys-

tem plötzlich die Oberhand gegen die War-

zenviren bekommen hat“, weiß Dr. Neuhofer 

aus langjähriger Erfahrung. Ähnlich verhält 

es sich mit der erblichen Belastung. Warzen 

sind grundsätzlich nicht vererbbar, allerdings 

steckt die reduzierte Abwehrkraft gegenüber 

Warzenviren in den Genen, weshalb es auch 

die berühmten „Warzenfamilien“ gibt - Fami-

lien, in denen jedes Mitglied von den lästigen 

Hautwucherungen geplagt ist. 

Warzen treten in jedem Alter auf und kön-

nen - je nach Immunlage der Befallenen - re-

gelrecht wuchern. Häufig entstehen um eine 

Mutterwarze mehrere kleine. Besonders gern 

machen sich Warzen an Händen und Fü-

ßen breit. Während die gewöhnlichen (vul-

gären) Warzen derb und zerklüftet aussehen 

und bis auf Erbsengröße anwachsen kön-

nen, sind Flachwarzen eher weich und glatt 
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Wer hat es nicht vor Augen - das Bild der bösen Hexe mit einer dicken Warze im Gesicht.

■ Niemals an Warzen herumschnip-

seln oder beißen. Dadurch erhöht 

sich die Gefahr einer weiteren Aus-

breitung. 

■ Teebaumöl als alternative Warzen-

Therapie verursacht in manchen Fäl-

len schwere Allergien.

■ Therapien oder Behandlungen sollten 

nie so eingreifend sein, dass sie zu 

Narben oder anderen Komplikationen 

führen.

■ Gesunde Haut sollte beim Auftragen 

von Warzensalben oder –tinkturen 

geschützt werden, weil es sonst zum 

Absterben gesunder Hautbereiche 

kommen kann. 



Gesund gelacht!

und vor allem auf der Stirn und im Gesicht 

von Jugendlichen zu finden. Die gelb- bis 

schwarzbraunen, eher flachen Alterswar-

zen treten in den meisten Fällen erst nach 

dem 50. Lebensjahr auf. Sie machen sich 

vor allem am Rumpf breit. Fußwarzen – so-

genannte Dornwarzen - wachsen durch den 

Druck beim Gehen nicht nach außen, son-

dern nach innen und sind ziemlich schmerz-

haft. Feucht- oder Genitalwarzen sind mil-

limetergroße, weißliche oder fleischfarbene 

Knötchen an den Geschlechtsorganen 

oder im Analbereich. Sie werden beim Ge-

schlechtsverkehr übertragen. Pinselwarzen 

sind fadenförmige Wucherungen und kom-

men vor allem im Gesicht vor. Besonders 

Kinder sind häufig von Dellwarzen betroffen. 

Diese gehören eigentlich nicht zu den War-

zen, obwohl sie wie diese aussehen. Es sind 

stecknadelkopf- bis erbsengroße Knötchen 

mit glatter und oft glänzender Oberfläche. 

In den meisten Fällen verursachen Warzen 

wenig oder gar keine Beschwerden, stellen 

durch ihr Aussehen aber für die Betroffenen 

sehr oft ein ästhetisches Problem dar oder 

sind einfach lästig. Deshalb gibt es auch 

kaum jemanden, der nicht versucht, seine 

Warzen wieder loszuwerden. Und die Me-

thoden und Möglichkeiten sind so vielfältig 

wie bei kaum einer anderen Krankheit. Im 

besten Fall fallen die Warzen ohne jegliche 

Behandlung selbst ab, weil es der Immun-

abwehr des Körpers gelingt, die verursa-

chenden Viren abzutöten. 

Reichen Warzen tief in das Gewebe hinein, 

können sie von einem Facharzt mit einem 

scharfen Löffel ausgeschabt werden, was 

aber manchmal zu heftigen postoperativen 

Schmerzen und Blutverlust führt, weshalb 

fast immer zuerst weniger eingreifende Be-

handlungsmethoden gewählt werden. Dazu 

gehören Therapien mit flüssigem Stickstoff 

(Vereisen), der die Warzen im besten Fall 

unblutig zur Abstoßung bringt. Aber auch 

Laserbehandlungen, Erhitzen und Thera-

pien mit Salizylsäure-haltigen Präparaten, 

die in der Apotheke frei erhältlich sind, ste-

hen auf dem Therapieplan. Wichtig ist es, 

bei Behandlungen mit Cremes, Salben und 

Tinkturen immer wieder die oberste Horn-

schicht der Warze vorsichtig abzuschaben, 

damit die Medikamente einziehen kön-

nen. Beim Vereisen oder bei Laserbehand-

lungen sind manchmal lokale Betäubungen 

notwendig, weil diese Therapien etwas 

schmerzhaft sein können. Außerdem sind 

Laserbehandlungen sehr teuer und werden 

deshalb meist erst dann eingesetzt, wenn 

die hartnäckigen Fußsohlen-Warzen jeder 

anderen Behandlung trotzen. 

Und natürlich kommen auch die altbe-

kannten Warzen-Hausmittel wie Meerwas-

ser, Spülmittel, Knoblauch, Eigenurin, der 

Saft eines Löwenzahnstiels oder Kreide 

und die homöopathischen Arzneimittel wie 

Thuja D12 oder Causticum D 12 häufig zum 

Einsatz. Am sinnvollsten und sichersten ist 

es, mögliche Therapien und Behandlungs-

möglichkeiten mit einem Facharzt zu be-

sprechen. Generell sind leider alle Warzen-

behandlungen langwierig und erfordern von 

den Betroffenen viel Geduld!


