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A. Anwendungsgebiete
Wortie® Advanced ist ein ohne Verschreibung erhältliches Mittel zur Behandlung von
hartnäckigen, reifen, verhornten Warzen & Dornwarzen.
B. Inhalt von Wortie® Advanced
Eine Dose gefüllt mit 50 ml Dimethylether-Flüssiggas und mit einer flachen Metallspitze
über die die Vereisungskälte auf der Warze oder Dornwarze angewendet wird.
Eine Tube mit Gel und ein Satz Schaumpflaster zum Schutz der Wunde.
Die vorliegende Packungsbeilage, in der Sie nachlesen können, wie das Mittel wirkt und
wie es anzuwenden ist und in der auch Warnhinweise und Einschränkungen angeführt
werden.
C. Was sind Warzen?
Warzen (auch als gewöhnliche Warzen bezeichnet) bilden sich häufig an den Fingern, auf
den Handrücken oder an den Knien und 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 oder Plantarwarzen) sind den gewöhnlichen Warzen ähnlich, sie
treten aber nur an der Fußsohle oder unter den Zehen auf. Dornwarzen 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 eine andere Person übertragen werden.
D. Warnhinweise
•	Anwendung nur laut Packungsbeilage.
•	Das Gel nur auf der Warze und/oder Dornwarze anwenden, da das Virus ansteckend ist.
•	Produkt nicht anwenden, wenn Sie die zu behandelnde Warze nicht klar erkennen
können. Falls Sie Wortie® Advanced irrtümlicherweise auf Hauterhebungen anwenden,
die keine Warzen sind, kann es schwerwiegende Verbrennungen und eine dauerhafte
Vernarbung der Haut verursachen.
•	Das Gel darf nicht verwendet werden, wenn Sie gegen einen oder mehrere seiner
Bestandteile überempfindlich sind.
•	Beim Drücken des Applikators auf die Warze oder Dornwarze darf kein übermäßiger
Druck angewendet werden.
•	Darf bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden. Es ist nicht sicher, welche
Wirkung Wortie® Advanced auf die Haut von Kindern hat.
•	Nicht zur Anwendung bei Diabetikern oder Personen mit schlechter Durchblutung.
Wortie® Advanced wirkt, indem es die Warze vereist. Bei Diabetikern und Personen mit
schlechter Durchblutung könnte die vereiste Stelle nicht so rasch verheilen oder die
Stelle könnte nicht zur Gänze verheilen.
•	Wortie® Advanced darf nicht angewendet werden, wenn Sie schwanger sind oder
stillen. Es ist nicht sicher, wie Wortie® Advanced bei schwangeren Frauen oder stillenden
Müttern wirkt.
•	Wortie® Advanced darf nicht an Stellen mit dünner Haut, wie etwa im Gesicht oder
in den Achselhöhlen, auf der Brust, am Gesäß oder im Genitalbereich angewendet
werden. Bei Anwendung in diesen Hautbereichen könnte es zu Verbrennungen oder zu
einer dauerhaften Vernarbung kommen.
•	Wortie® Advanced darf nicht an Stellen mit einer Hautreizung angewendet werden
oder in anderen Hautbereichen, die infiziert oder gerötet sind oder Zeichen einer
Entzündung aufweisen, wie etwa Juckreiz oder Schwellungen. Eine Behandlung mit
Wortie® Advanced an solchen Hautstellen kann zu einer weiteren Verschlechterung
und zu einer möglichen Infektion führen. Solche Hautveränderungen könnten unter
Umständen keine Warze sein und sollten daher von einem Arzt untersucht werden.
•	
Wortie® Advanced darf nicht auf Leberflecken, Muttermalen, behaarten Warzen,
Genitalwarzen (auf dem Penis oder im Bereich der Scheide) oder auf Warzen im Gesicht
oder auf Schleimhäuten (z.B. im Mund, in der Nase, im After, auf den Genitalien, Lippen,
Ohren oder in der Nähe der Augen) angewendet werden. Bei einer Anwendung in
diesen Bereichen könnte es zu Verbrennungen oder dauerhafter Vernarbung kommen
oder die Anwendung könnte auch zu einer Erblindung führen.
•	Bringen Sie die Schaumpflaster und/oder das Gel nicht auf offene, infizierte oder
unreine Wundstellen auf.
•	Nicht länger anwenden als angegeben: 20 Sekunden für Warzen oder 40 Sekunden
für Dornwarzen. Beim Auflegen des Applikators auf die Warze übermäßigen Druck
vermeiden.

Präzisionsapplikator
• Gezielte Anwendung nur auf der Warze oder Dornwarze
• Maximierte Vereisungsleistung durch leitfähiges Gel
• Kein direkter Kontakt der Haut mit dem Gas

•	Nicht anwenden, falls Sie die Angaben auf dem Behälter oder in dieser Packungsbeilage
nicht klar und deutlich lesen und verstehen können.
Wortie® Advanced darf nur dann angewendet werden, wenn Sie sicher sind, dass es sich
um eine Warze handelt (gewöhnliche Warze oder Plantarwarze).
Falls Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Hausarzt um Rat. Wenn Sie Ihre Hautveränderung
mit Wortie® Advanced als Warze behandeln und es sich um keine Warze handelt, können
Sie eine geeignete Behandlung verzögern. Eine solche Verzögerung kann zu stärkeren
Beschwerden oder Erkrankungen führen.
Augenkontakt vermeiden. Kontakt mit den Augen kann zu einer Erblindung führen.
Reiben oder berühren Sie Ihre Augen nicht mit den Händen, wenn diese zuvor mit Wortie®
Advanced behandelt wurden. Falls das Produkt in die Augen gelangen sollte, spülen Sie die
Augen 15 Minuten lang mit Wasser und holen Sie sodann ärztliche Beratung ein.
Nicht schlucken. Der Inhalt ist toxisch und kann schwerwiegende interne Schäden oder
Verletzungen verursachen. Bei Verschlucken des Inhalts, sofort ärztliche Hilfe einholen
oder eine Vergiftungszentrale kontaktieren.
Nur zur äußeren Anwendung. Falls Wortie® Advanced nicht genau nach Anweisung
angewendet wird oder falls Sie es irrtümlicherweise direkt auf der Haut oder auf
Hautunreinheiten anwenden, die keine Warzen sind, kann es schwere Verbrennungen und
eine dauerhafte Vernarbung der Haut verursachen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder können die Anweisungen für die
richtige Anwendung dieses Produkts nicht verstehen. Falls der Inhalt geschluckt, inhaliert,
auf andere Körperstellen als Warzen gesprüht wird oder mit Hitze in Kontakt kommt, kann
es zu körperlichen Schäden kommen.
E. Vorsichtsmaßnahmen
Wortie® Advanced darf nicht angewendet werden:
•	falls der Dosenkegel nach der Aktivierung in Stellung „1“ steckengeblieben ist,
•	wenn Sie während der Aktivierung (Freisetzung des Aerosol) kein „Zischen“ hören,
•	wenn das „Zischen“ auch nach der Aktivierung anhält,
•	wenn die Metallspitze nach der Aktivierung nicht kalt wird – eine „eisige Schicht“ sollte
auf der Metallspitze zu sehen sein.
Falls eine oder mehrere der oben genannten Umstände eintreten, wird das Gerät unter
Umständen nicht richtig funktionieren. Eine Fehlfunktion kann zu Verletzungen oder zu einer
unzureichenden/unvollständigen Behandlung führen.
•	Die Metallspitze ist mit Nickel beschichtet und kann deshalb allergische Reaktionen
hervorrufen.
•	Das Gel darf nur zur Behandlung von hartnäckigen, reifen Warzen und Dornwarzen
verwendet werden. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob es sich um eine Warze oder
Dornwarze handelt, fragen Sie Ihren Hausarzt um Rat.
•	Bei Anwendung bei mehr als einer Person und/oder nach jeder einzelnen Anwendung
ist der Applikator mit einem kleinen, mit Alkohol getränkten Tuch zu reinigen.
•	Nach jeder Anwendung sollte die Metallspitze vor einer neuerlichen Anwendung auf
einer anderen Warze wieder Raumtemperatur erreichen.
•	Falls Sie mehr als eine Warze auf einem Finger oder einer Zehe haben, behandeln
Sie immer nur eine Warze auf einmal. Eine Vereisung von mehr als einer Warze auf
einer kleinen Hautoberfläche könnte den Heilungsprozess verzögern oder zu einer
unzureichenden Abheilung führen. Behandeln Sie jede verbleibende Warze einzeln,
wobei zwischen zwei Behandlungen ein Zeitabstand von zwei Wochen einzuhalten ist.
•	In den meisten Fällen ist für eine einzelne Warze eine einzige Behandlung ausreichend.
Behandeln Sie eine einzelne Warze insgesamt nicht mehr als zweimal mit Wortie®
Advanced. Fragen Sie Ihren Hausarzt um Rat, wenn sich nach zwei Behandlungen keine
Besserung einstellt.
•	Wenden Sie Wortie® Advanced nicht gemeinsam mit einer anderen Methode zur
Warzenentfernung an, da nicht sicher ist, wie sich die Kombination der beiden
Behandlungen auf Ihre Haut auswirkt. Eine kombinierte Anwendung kann zu schweren
Verbrennungen und zu einer dauerhaften Vernarbung der Haut führen.
•	Das Schmerzgefühl/Stechen nach der Behandlung von gewöhnlichen Warzen sollte
innerhalb von wenigen Stunden nach der Anwendung abklingen. Bei Dornwarzen auf
den Fußsohlen kann das Schmerzgefühl/Stechen bis zu 24 Stunden lang anhalten. Falls
die Beschwerden oder Schmerzen länger als 24 Stunden lang anhalten, fragen Sie Ihren
Hausarzt um Rat. Es könnte bedeuten, dass die Hautstelle zu tief vereist wurde und eine
medizinische Behandlung notwendig sein könnte.
•	Achten Sie darauf, den Dampf/Spray nicht zu inhalieren und verwenden Sie das Gerät
nur in gut belüfteten Räumen. Ein Einatmen der Dämpfe/des Sprays könnte giftig sein.
•	Waschen Sie sich sofort nach der Anwendung die Hände (außer auf der behandelten
Hautstelle). Das Waschen einer behandelten Hautstelle kann unangenehm sein, da Sie
eventuell noch Schmerzen/Brennen verspüren könnten. Der behandelte Hautbereich
kann gewaschen werden, nachdem Schmerzen/Brennen abgeklungen sind.
•	
Die beiliegenden Schutzpflaster mit Schaumeinlage sind nur zur einmaligen
Verwendung bestimmt. Entsorgen Sie die Pflaster nach der Verwendung und
verwenden Sie sie nicht nochmals.
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.
F. Was kann ich tun, wenn ich nicht sicher bin, ob es sich um eine Warze handelt?
Verwenden Sie Wortie® Advanced nur, wenn Sie sicher sind, dass Ihre Hautschädigung eine
Warze ist. Sollten Sie nicht ganz sicher sein, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt. Wenn Sie
eine Hautschädigung mit Wortie® Advanced als Warze behandeln, diese aber keine Warze
ist, wird eine geeignete Behandlung verzögert. Diese Verzögerung kann zu schwereren
Hautschäden oder Hautkrankheiten führen. Lesen Sie die Abschnitte „Warnhinweise“ und
„Vorsichtsmaßnahmen“ sorgfältig durch.
G. Wie wirkt Wortie® Advanced?
•	Wortie® Advanced vereist die unerwünschte Warze oder Dornwarze. Das leitfähige
Gel maximiert die Vereisungsleistung, indem es die kalte Temperatur direkt auf die
Anwendungsstelle lenkt und so die Haut für eine besonders wirksame Vereisung
befeuchtet. Wenn die Applikatorspitze auf die Warze gedrückt (appliziert) wird, setzt
die Vereisung innerhalb weniger Sekunden ein und die Haut verfärbt sich weiß. Leichte
Schmerzen, Juckreiz und/oder Stechen können als Folge der Vereisung auftreten. Nach
der Entfernung des Applikators nimmt die Haut wieder ihre normale Farbe an und
Schmerzen, Juckreiz und Stechen klingen rasch wieder ab und sind innerhalb weniger
Stunden nicht mehr spürbar.
•	Nachdem die Hautstelle wieder die normale Hauttemperatur angenommen hat und
die Verfärbung der Haut wieder zurückgegangen ist, kann eine Rötung in etwa der
gleichen Größe wie die vereiste Stelle auftreten. Als Folge der Vereisung kann sich in
manchen Fällen unter der Warze innerhalb weniger Tage auch eine Blase bilden (die
manchmal mit Blut gefüllt sein kann). Diese ist allerdings nicht immer sichtbar.
•	Die vereiste Haut mit der behandelten Warze fällt nach etwa 10-14 Tagen ab. In der
Zwischenzeit wird sich unter der Blase bereits wieder neue Haut gebildet haben.
H. Nebenwirkungen
•	Halten Sie sich genau an die angegebene Anwendungsdauer (20 Sekunden für Warzen
/ 40 Sekunden für Dornwarzen), um lokale Gewebeschäden zu vermeiden.
•	Nach einer Anwendung kann sich die Haut weiß oder rot verfärben. Es kann sich unter
der Warze eine Blase bilden und normalerweise werden für einige Stunden auch leichte
Schmerzen oder ein stechendes Gefühl auftreten. Wenn das Schmerzgefühl und
Stechen bis zum nächsten Tag (24 Stunden) anhält oder wenn ein anderes Problem
auftritt (z.B. Vereisung der Haut über die Größe der Warze hinaus oder Gefühllosigkeit),
wenden Sie sich an Ihren Hausarzt. Es ist völlig normal, dass der behandelte Hautbereich
für einige wenige Tage empfindlich bleibt.
•	Nach dem Ablösen der Warze oder Dornwarze kann ein Pigmentverlust oder eine kleine
Narbe auf der Hautstelle auftreten.
•	Nach einigen Tagen können auch schwarze Punkte in der Mitte der behandelten Warze
auftreten.
•	
Die Anwendung von Kryotherapie-Präparaten zur Vereisung von Warzen kann zu
leichten Brandwunden aufgrund der niedrigen Vereisungstemperatur führen. Falls die
Beschwerden stärker sind als zu erwarten war, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt.
I. Anwendungshinweise

Dornwarzen (Plantarwarzen)
Die Tube mit dem Gel vorsichtig drücken und einen einzelnen Tropfen Gel genau auf die
Warze platzieren.
1.	Verschluss der Dose abnehmen und die Dose aufrecht auf einen Tisch oder eine ebene
Fläche stellen und dabei den Dosenring festhalten.
2.	
Mit der Dose in aufrechter Stellung (nicht kippen) den Dosenring mit Daumen
und Zeigefinger festhalten und den Dosenkegel mit der anderen Hand gegen den
Uhrzeigersinn drehen und dann drei Sekunden lang nach unten drücken, ohne die
Metallspitze zu berühren. Sie werden jetzt ein zischendes Geräusch als Zeichen der
Aktivierung hören.
3.	Achten Sie darauf, dass sich der Dosenkegel automatisch wieder auf „0” zurückstellt
und einrastet, bevor Sie mit der Anwendung beginnen. Warten Sie 2 Sekunden,
während sich die Metallspitze vereist.
4.	
Halten Sie die vereiste Metallspitze direkt und genau 40 Sekunden lang auf die
Dornwarze (Fuß).
Bei besonders empfindlicher Haut (d.h. bei Gehschwierigkeiten nach der Behandlung) kann
ein Schaumpflaster verwendet werden, um die empfindliche Plantarwarzenstelle nach der
Behandlung abzudecken und zu schützen. Trägerpapier vorsichtig vom Schaumpflaster
abziehen und Pflaster mit der Klebeseite zur Haut auf die Haut platzieren, wobei das Loch
direkt über der empfindlichen Stelle zu liegen kommen sollte.
Es ist wichtig, dass die Anwendungshinweise in dieser Packungsbeilage genau befolgt
werden. Eine unachtsame Anwendung kann dazu führen, dass die Vereisung zu tief geht
und es so zu dauerhaften Schäden der obersten Hautschichten an Fingern oder Zehen
kommt. Dies kann zu einer dauerhaften Vernarbung oder zu Nervenschädigungen führen.
J. Nachbehandlung
•	Behandelten Hautbereich immer sauber halten.
•	Sie können ohne Probleme schwimmen oder duschen.
•	Vermeiden Sie es, an der behandelten Hautstelle zu zupfen oder zu kratzen, da dies zu
einer Infektion führen könnte.
•	Schützen Sie Blasen bei Bedarf mit einer Mullbinde oder einem Verband.
•	Blasen nicht aufstechen. Das Aufstechen von Blasen kann schmerzhaft sein und kann
zu einer Infektion führen.
•	Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder verwenden Sie einen entsprechenden
Sonnenschutz (Schutzfaktor 30 oder höher) und achten Sie darauf die behandelte
Hautstelle nicht zu verletzen, bis sie vollständig verheilt ist (d.h. bis sich die Warze/
Dornwarze abgelöst hat und die Hautfarbe sich wieder normalisiert hat).
Was Wortie® Advanced enthält:
•	
Aerosol-Spraydose
	Inhaltsstoff: Dimethylether
•	
Tube mit leitfähigem Gel (3 ml)
	Inhaltsstoffe: Wasser, Propylenglykol, Phenoxyethanol, Carbomer, Triethanolamin,
Caprylhydroxamsäure, Methylpropanediol
•	
Sechs Schaumpflaster zum Hautschutz
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Dieses Produkt kann bis zu dem auf der Schachtel angegebenen Ablaufdatum verwendet
werden.
Ausführlichere Informationen und ein Schulungsvideo finden Sie unter der Adresse
www.wortie.at

Gewöhnliche Warzen
Die Tube mit dem Gel vorsichtig drücken und einen einzelnen Tropfen Gel genau auf die
Warze platzieren.
1.	Verschluss der Dose abnehmen und die Dose aufrecht auf einen Tisch oder eine ebene
Fläche stellen.
2.	
Mit der Dose in aufrechter Stellung (nicht kippen) den Dosenring mit Daumen
und Zeigefinger festhalten und den Dosenkegel mit der anderen Hand gegen den
Uhrzeigersinn drehen und dann drei Sekunden lang nach unten drücken, ohne die
Metallspitze zu berühren. Sie werden jetzt ein zischendes Geräusch als Zeichen der
Aktivierung hören.
3.	Achten Sie darauf, dass sich der Dosenkegel automatisch wieder auf „0” zurückstellt
und einrastet, bevor Sie mit der Anwendung beginnen. Warten Sie 2 Sekunden,
während sich die Metallspitze vereist.
4.	
Halten Sie die vereiste Metallspitze direkt und genau 20 Sekunden lang auf die
gewöhnliche Warze (Hand).

Hersteller:
		
		
YouMedical B.V.
Rijnsburgstraat 9-11
1059 AT Amsterdam
Niederlande

Vertrieb:
Kwizda Pharma GmbH
Effingergase 21
1160 Wien
Österreich

V9986802
15H1

