Entfernt gewöhnliche
Warzen & Dornwarzen
Was ist Wortie und wofür wird es angewendet?
Wortie ist ein einfach anzuwendender Applikator zur „Vereisung“ von gewöhnlichen Warzen und
Dornwarzen (Verrucae) ähnlich der Kryotherapie (Kältetherapie), die von Ärzten angewendet wird.
Warzen sind kleine Hautwucherungen, die durch den Humanpapillomavirus (HPV) verursacht werden.

Optimale Vereisungsleistung
•	Besonders einfache Handhabung
•	Keine Verletzung der umliegenden Haut
•	Geeignet für Kinder ab 4 Jahren

Wie ist Wortie anzuwenden?

Warzen entwickeln sich häufig an den Fingern oder auf den Handrücken, den Knien und den Ellbogen.
Eine gewöhnliche Warze lässt sich an der rauen, „karfiolartigen“ Oberfläche erkennen. Das Warzenvirus,
das besonders ansteckend ist, kann durch direkten Kontakt mit einer infizierten Stelle von einer Person auf
eine andere oder von einer Körperstelle auf eine andere übertragen werden.
Dornwarzen (Verrucae) sind den gewöhnlichen Warzen ähnlich, sie treten aber nur an der Fußsohle oder
unter den Zehen auf. Sie sind normalerweise schmerzhaft und sehen oft wie ein kleiner weißer Hautring
mit schwarzen Punkten in der Mitte aus. Dornwarzen sind ebenfalls ansteckend und können durch
Kontakt mit einer feuchten Stelle, wie etwa einem Fußboden, auf andere Personen übertragen werden.
Wie wirkt Wortie?
Mit seinem einzigartigen Präzisionsapplikator vereist Wortie die gewöhnliche Warze oder Dornwarze
präzise und bis zur Wurzel. Die gewölbte Form des Wortie-Kryoapplikators gestattet eine genaue, auf
die Warze beschränkte Anwendung ohne die gesunde Haut in Mitleidenschaft zu ziehen, was zu einer
schmerzfreieren Anwendung führt.

Präzisionsapplikator

Anwendung ausschließlich auf der Warze
•• Gezielte
Optimale Vereisungsleistung
• Kein direkter Kontakt der Haut mit dem Gas
Bei der Anwendung eines Kryotherapie-Applikators zur Entfernung von Warzen kann sich der behandelte
Bereich vorübergehend weiß verfärben. Nach dem Auftauen der vereisten Stelle kann es dann zu einer
Rötung kommen. Es kann sich als Folge der Vereisung auch eine Blase unterhalb der behandelten Warze
bilden.
Die Warze wird innerhalb der nächsten 10 bis 14 Tage nach und nach verschwinden oder ganz abfallen.
Darunter wird sich neue, gesunde Haut bilden. Eine Anwendung sollte für die erfolgreiche Entfernung
einer gewöhnlichen Warze oder Dornwarze ausreichend sein. Falls eine zweite Anwendung erforderlich
sein sollte, sollten zwischen zwei Anwendungen mindestens 14 Tage liegen. Nach jeder Anwendung
die Metallspitze vor einer neuerlichen Anwendung auf anderen Warzen oder Dornwarzen wieder auf
Raumtemperatur kommen lassen. In manchen Fällen kann es hilfreich sein, die Warze vor der Anwendung
von Wortie einige Minuten in warmem Wasser einzuweichen, um das Durchdringen durch die Hornhaut,
die sich auf der Warze gebildet hat, zu erleichtern.
Warum Wortie?
Bei Wortie kommt eine patentierte Technologie zum Einsatz und diese bietet eine rasche und effektive
Behandlung für gewöhnliche Warzen und Dornwarzen.
Wortie ist schnell
Wortie bietet eine rasche und einfache Form der Behandlung gewöhnlicher Warzen und Dornwarzen.
Wortie kann direkt aus der Packung ohne umständlichen Zusammenbau von Schaumstoffapplikatoren
und Kleinteilen angewendet werden. Nach nur 3 Sekunden Vorbereitungszeit kann das Produkt auf der
Warze angewendet werden.
Wortie ist sicher
Das besondere/patentierte Design von Wortie hat den Vorteil, dass die Behandlung einer gewöhnlichen
Warze oder Dornwarze rascher erfolgen, aber ein direkter Kontakt der Haut mit dem Flüssiggas im Aerosol
vermieden werden kann. Da bei Wortie die Vereisung mit einem Applikator aus Metall erfolgt, kann die
Vereisungsstärke durch den während der Anwendung ausgeübten Druck auf die Dose kontrolliert werden.
Stärkerer Druck bedeutet, dass eine größere Fläche des Metallapplikators mit der Haut in Kontakt ist, und
damit auch eine größere Vereisungsfläche. Bei nur leichtem Druck, wird der Kontakt auf ein Minimum
beschränkt und so können kleinere Warzen behandelt werden. Wortie stellt sich automatisch wieder in
Stellung „0“ zurück, um eine versehentliche Aktivierung während der Anwendung zu vermeiden. Wortie
ist für Kinder ab einem Alter von 4 Jahren geeignet.
Wortie ist wirksam
Wortie hat in mehreren Untersuchungen eine ausgezeichnete Vereisungsstärke gezeigt.

1.	Verschluss abnehmen und Dose auf einen Tisch oder eine ebene Fläche stellen und am oberen
Dosenring festhalten.
2.	Dosenring mit Daumen und Zeigefinger festhalten, Dosenkegel mit der anderen Hand in Stellung „1“
drehen und den Dosenkegel 3 Sekunden lang fest nach unten drücken, ohne dabei die Metallspitze zu
berühren. Sie werden ein zischendes Geräusch als Zeichen der Aktivierung hören.
3.	Achten Sie darauf, dass sich der Dosenkegel automatisch wieder auf „0” zurückstellt, bevor Sie mit
der Anwendung beginnen. Warten Sie 2 Sekunden, während sich die Metallspitze vereist.
4.	Halten Sie die vereiste Metallspitze direkt und genau entweder 20 Sekunden lang auf die gewöhnliche
Warze (Hand) oder 40 Sekunden lang auf die Dornwarze (Fuß), um so die Warze/Dornwarze zu vereisen.
Wenn Sie den gekühlten Wortie-Applikator auf gewöhnliche Warzen oder Dornwarzen auflegen, könnte
es aufgrund des Vereisungsprozesses zu einem leichten Schmerzgefühl kommen. Das ist normal und
sollte innerhalb weniger Stunden wieder abklingen.
Vorsichtsmaßnahmen
Wortie darf nicht angewendet werden:
• Falls der Dosenkegel in Stellung „1“ steckengeblieben ist.
•	Bei Kindern unter einem Alter von 4 Jahren.
•	Im Gesicht, in den Achselhöhlen, auf der Brust, am Gesäß oder im Genitalbereich.
•	Auf Muttermalen, Leberflecken, behaarten Warzen oder irgendwelchen anderen Hautmalen.
•	An Stellen mit empfindlicher, entzündeter, geschädigter, geschnittener, abgeschürfter, erkrankter oder
juckender Haut.
• Wenn Sie Diabetes haben oder an einer schlechten Durchblutung der Hände oder Füße leiden.
Falls Sie nicht sicher sind, ob die Hautveränderung tatsächlich eine gewöhnliche Warze oder Dornwarze
ist, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt.
Wenn Sie schwanger sind oder stillen, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt.
Warnhinweise
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Von Hitze/Funken/offener
Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere
Zündquelle sprühen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen. Vor Sonnenbestrahlung schützen.
Bei Kindern muss aus Sicherheitsgründen die Anwendung immer durch einen Erwachsenen erfolgen.
Beim Andrücken des Applikators auf die gewöhnliche Warze oder Dornwarze darf kein übermäßiger Druck
ausgeübt werden. Der Applikator sollte maximal 20 Sekunden (gewöhnliche Warze) / 40 Sekunden (Dornwarze) angewendet werden. Bei Anwendung bei mehr als einer Person muss der Applikator nach jeder
Anwendung mit einem kleinen mit Alkohol getränkten Tuch gereinigt werden. Bei mehreren gewöhnlichen
Warzen oder Dornwarzen in unmittelbarer Nähe, sollte jeweils immer nur eine behandelt werden.
Nebenwirkungen
•	Wie bei allen Kryotherapien zur Entfernung von gewöhnlichen Warzen und Dornwarzen, kann sich
die Haut vorübergehend weiß verfärben.
•	Die angegebene Anwendungsdauer (20 Sekunden für gewöhnliche Warzen / 40 Sekunden für
Dornwarzen) ist genau einzuhalten, um lokale Gewebeschäden zu vermeiden.
•	Blasen als Folge einer Behandlung einer größeren oder hartnäckigeren Warze können mit stärkeren
Unannehmlichkeiten verbunden sein.
•	
Nach dem Ablösen der Warze, kann ein Pigmentverlust oder eine kleine Narbe auf der Hautstelle auftreten.
•	
Die Anwendung von Kryotherapie-Präparaten zur Vereisung von Warzen kann zu leichten Brandwunden
aufgrund der niedrigen Vereisungstemperatur führen. Falls die Beschwerden sich verschlimmern,
wenden Sie sich an Ihren Hausarzt.
Was Wortie enthält:
Dimethylether
Inhalt:
50 ml
Reicht für 18 Anwendungen
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