
Behandlung zur Entfernung von 
gewöhnlichen Warzen und Dornwarzen

Lösung + Pflaster

A. Hinweise zum Gebrauch

Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster ist ein Medzinprodukt zur Behand-
lung von gewöhnlichen Warzen (Hände) und Dornwarzen (Füße).
Trosyd® Wortie® Lösung + Pflasterist für Erwachsene und Kinder ab 
einem Alter von 4 Jahren angezeigt.

B. Grundlegende Informationen über Warzen

Warzen (auch bekannt als „gewöhnliche“ oder „vulgäre“ Warzen) 
sind kleine Hautwucherungen, die durch die humanen Papillomaviren 
(HPV) ausgelöst werden. Diese Infektion ist sehr ansteckend und kann 
durch direkten Kontakt mit dem infizierten Bereich von Person zu Per-
son oder von einer Stelle am Körper auf andere Körperteile übertragen 
werden. Warzen treten oft an Fingern, am Handrücken, an den Knien 
oder an den Ellbogen auf. Man kann sie leicht an der „blumenkohlarti-
gen“ Form erkennen.
Dornwarzen (Fußwarzen) treten an der Fußsohle oder unter den Ze-
hen auf. Sie sind im Allgemeinen schmerzhaft und treten in Form von 
kleinen weißen Ringen mit schwarzen Punkten in der Mitte auf der 
Haut auf. Auch Dornwarzen sind ansteckend und können durch Kon-
takt mit einer feuchten oder nassen Oberfläche, zum Beispiel eines 
Fußbodens, übertragen werden.
Die gewöhnlichen Warzen oder Dornwarzen werden traditionell auf 
zwei Arten behandelt. Die erste besteht in der Verwendung von Lösun-
gen auf säurebasis, wie beispielsweise Trosyd® Wortie® Lösung + 
Pflaster, die die Warzen aufbrechen und zerstören. Die zweite Meth-
ode besteht stattdessen in der physischen Zerstörung der Warze durch 
Laser oder dem Vereisen durch Kryotherapie, wie im Fall vonTrosyd® 
Wortie®, einem Medizinprodukt, das wie Trosyd® Wortie® Lösung + 
Pflaster nicht verschreibungspflichtig ist.

C. Was unterscheidet Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster von 

anderen auf dem Markt erhältlichen Produkten?

Die einzigartige Zusammensetzung der Inhaltsstoffe, die auf der 
Grundlage veröffentlichter wissenschaftlicher Daten ausgewählt 
wurde, macht Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster wirksam und weni-
ger aggressiv für die Haut. Die Lösung trocknet schnell auf der Haut 
und vermeidet dank eines sehr präzisen Applikatorpinsels eine Schä-
digung der umliegenden gesunden Haut. Das transparente Pflaster be-
deckt die Warze nach dem Auftragen der Lösung und stellt sicher, dass 
die Flüssigkeit an der Applikationsstelle verbleibt und den behandelten 
Bereich schützt.

D. Wie funktioniert Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster?
Die GTA-Technologie (Glykolsäure + Trichloressigsäure + denaturi-
erter Alkohol) Ist einzigartig und exklusiv für Trosyd® Wortie® Lösung + 
Pflaster und wurde ausgehend von den jüngsten Studien zur Behan-
dlung von Warzen und Dornwarzen entwickelt. Diese Studien wurden 
von einem Team von Fachärzten untersucht, die sie in ein innovatives 
und schnell anzuwendendes Produkt verwandelt haben.
•  Kombination von wirksamen und sicheren Inhaltsstoffen
Die Rezeptur von Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster besteht aus einer 
Mischung aus Säuren, die für ihre Wirksamkeit bei der Behandlung 
von gewöhnlichen Warzen und Dornwarzen bekannt sind. Diese Kom-
ponentenkombination ermöglicht es Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster 
effektiv zu wirken und gleizeitig weniger aggresiv für die Haut zu sein.
Die Rezeptur von Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster hat eine zwei-
fache Wirkung: 1. Sie schält die oberflächlichen Schichten der Warze 
und macht so die verhärtete Haut weich, so dass sie entfernt werden 
kann (Wirkstoff: Glykolsäure).
2. Sie sorgt für ein tiegehendes Peeling der Warzengewebe (Wirkstoff: 
Trichloressigsäure).
•  Schnelle und punktgenaue Anwendung

Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster trocknet schnell in etwa 30 Sekunden 
und vermeidet Hautverfärbungen oder -reizungen. Die präzise Spend-
erbürste vermeidet Schäden an der umliegenden gesunden Haut.

•  Transparente Pflaster für den Schutz
Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster enthält Pflaster, die zum Abdecken des 
behandelten Bereichs nach der Anwendung angezeigt sind. Die Pflaster 
sorgen dafür, dass die Warze mit den Wirkstoffen, die sie entfernen, läng-
er in Kontakt sind. Darüber hinaus wirken die Pflaster als Schutzschicht, 
die dem behandelten Bereich hilft, sauber und geschützt zu bleiben, nicht 
berührt zu werden und die Warze selbst zu verbergen, was zu Unbe-
hagen führen und das Risiko einer Ansteckung verringern kann.

E. Wie wird Trosyd® Wortie® Lösung und Pflaster angewendet?
Reinigen Sie den zu behandelnden Bereich mit lauwarmen Wasser und 
Seife. Stellen Sie vor der Anwendung sicher, dass die Haut trocken ist. 

Stellen Sie die Flasche von Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster auf eine 
ebene Fläche (zum Beispiel die Auflagefläche des Waschbeckens), um 
versehentliches Verschütten zu vermeiden.
1. Verwenden Sie den Applikatorpinsel von Trosyd® Wortie® Lösung 

+ Pflaster, vorsichtig eine dünne Schicht der Lösung auf die Warze 
auftragen. Vermeiden Sie das Auftragen der Lösung auf der umlieg-
enden Haut. Sollte es jedoch dazu kommen, entfernen Sie die Lösung 
mit einem Taschentuch oder einem Tuch. Im Bedarfsfall können Sie 
den gesamten Bereich erneut mit lauwarmen Wasser und Seife reini-
gen und das Produkt erneut auftragen.

2. Lassen Sie die Lösung einwirken. Es reichen etwa 30 Sekunden aus.
3. Nachdem der behandelte Bereich vollständig getrocknet ist, können 

Sie das transparente Pflaster auf der Warze anbringen.
4. Lassen Sie das Pflaster an dieser Stelle für mindestens 4 Stunden 

oder so lange, bis es sich von selbst abzulösen beginnt. Sollte das 
Pflaster auf der Warze nach 24 Stunden noch haften, müssen Sie es 
vorsichtig ablösen und den Bereich mit lauwarmem Wasser und Seife 
reinigen.

5. Tragen Sie das Produkt 2 Mal pro Woche wie beschrieben auf, bis die 
Warze komplett verschwunden ist.

Die Behandlungsdauer kann je nach Größe der Warze variieren. Während 
einige Warzen bereits nach 1 Woche Behandlung verschwinden, kann 
die Behandlung von größeren Warzen bis zu 8 Wochen dauern.
Es ist wichtig, dass die Anweisungen dieser Packungsbeilage korrekt be-
folgt werden. Eine unsachgemäße Verwendung des Produkts kann zu 
leichten Verbrennungen oder Hautreizungen führen oder die äußerste 
Hautschicht dauerhaft schädigen.

F. Warnhinweise:

•  Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen.
•  Die Lösung nur auf die zu behandelnde Warze auftragen.

• Einzigartige Mischung von 2 aktiven Inhaltsstoffen
• Brennt nicht

• Trocknet in wenigen Sekunden

• Nur 2 Anwendungen pro Woche

• Eignet sich für Kinder ab 4 Jahren

SEK.



• Achten Sie darauf, die Lösung nicht auf die umliegende Haut um die 
Warze aufzutragen.

• Tragen Sie die Lösung nicht in Bereichen des Körpers mit dünner 
oder empfindlicher Haut wie Gesicht, Achselhöhlen, Brüste, Gesäß 
oder im Genitalbereich auf. Die Anwendung in diesen Bereichen 
könnte zu Hautreizungen führen bzw. Narben hinterlassen.

• Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie die zu behandelnde 
Warze nicht klar erkennen können; Wenden Sie sich an jemanden, 
der die Warze deutlich sehen und das Produkt daher korrekt auftra-
gen kann.

• Verwenden Sie Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster nicht, wenn Sie 
gegen einen oder mehrere Komponenten überempfindlich sind.

• Nicht bei Kindern unter 4 Jahren anwenden.
• Nicht auf gereizter Haut oder in Bereichen des Körpers anwenden, 

die infiziert oder gerötet sind oder Anzeichen einer Entzündung wie 
Juckreiz oder Schwellung aufweisen.

• Die Behandlung dieser Bereiche mit Trosyd® Wortie® Lösung + 
Pflaster könnte den Zustand verschlechtern. In der Tat könnte es 
sich um ein anderes Problem als Warzen handeln, daher müssen 
Sie in diesen Fällen Ihren Hausarzt konsultieren. Werden andere 
Probleme als eine Warze mit Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster 
behandelt, kann es zu einer Heilungsverzögerung kommen. Diese 
Verzögerung könnte zu schwieriger zu lösenden Problemen führen.

•  Nicht auf Hautflecken, Leberflecken, Muttermalen, haarbedeckten 
Warzen, Genitalwarzen (am Penis oder im Vaginalbereich) oder 
Warzen im Gesicht oder auf den Schleimhäuten (wie z. B. im Mund, 
in der Nase, im Anus, im Genitalbereich, an den Lippen, in den 
Ohren oder in der Nähe der Augen) anwenden. Die Anwendung in 
diesen Bereichen kann zu Verbrennungen und bleibenden Narben 
oder bei Augenkontakt zur Erblindung führen.

• Nicht wiederverwendbare Einwegpflaster.
• Nicht verwenden, wenn Sie die Informationen auf der Flasche oder 

dieser Packungsbeilage nicht sorgfältig lesen können.
• Verwenden Sie Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster nicht zusammen 

mit anderen zur Entfernung von Warzen angezeigten Mitteln, da die 
daraus resultierende Wechselwirkung nicht bekannt ist.

• Verwenden Sie das Produkt nicht während der Schwangerschaft 
oder Stillzeit oder wenn Sie an Diabetes oder Durchblutungsstörun-
gen leiden.

• Kontakt mit den Augen vermeiden. Berühren oder reiben Sie Ihre 
Augen nicht mit Ihren Händen, wenn diese mit Trosyd® Wortie® 
Lösung + Pflaster behandelt wurden. Falls das Produkt versehen-
tlich in die Augen gelangt, müssen Sie diese sofort 15 Minuten lang 
mit Wasser ausspülen und dann umgehend einen Arzt aufsuchen.

• Nicht schlucken. Der Inhalt ist giftig und kann schwere innere Schäden 
verursachen. Bei versehentlichem Verschlucken sofort einen Arzt 
aufsuchen oder sofort das Giftinformationszentrum kontaktieren.

• Zur äußerlichen Anwendung. Wenn Trosyd® Wortie® Lösung + 
Pflaster nicht genau wie angegeben verwendet wird oder verse-
hentlich direkt auf die Haut oder warzenfreien Bereiche aufgetragen 
wird, kann dies zu Hautreizungen und Narben führen.

• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Erlauben Sie Kindern 
nicht, das Produkt selbstständig zu verwenden. Der Inhalt des 
Produkts kann gefährlich sein, wenn es verschluckt oder auf an-
deren Körperteilen als der Warze verwendet wird. Erstickungsge-
fahr - enthält Kleinteile.

• Entzündbar. Von Hitze / Funken / offenen Flammen / heißen 
Oberflächen fernhalten. An einem kühlen und trockenen Ort, bei 
Raumtemperatur und fern von Wärmequellen lagern.

G. Vorsichtsmaßnahmen

• Glykolsäure und Trichloressigsäure sind ätzende Säuren. Das 
Produkt nur an der Stelle der Warze auftragen, dabei die umlieg-
ende Haut vermeiden.

• Setzen Sie den behandelten Bereich keinen UV-Strahlen und direk-
ter Sonneneinstrahlung aus, um Hautreizungen und Hyperpigmen-
tierungen zu vermeiden. Die Verwendung des Schutzpflasters hilft 
dabei, den behandelten Bereich zu schützen.

• Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster könnte beim Kontakt mit Kleidung, 
Schmuck, Möbeln und Polsterungen diese beschädigen. 

• Bei Entzündungen oder akuten Schmerzen und Entzündungen 
nach der Anwendung müssen Sie die Behandlung abbrechen, den 
Bereich sorgfältig mit Wasser und Seife waschen, um das Produkt 
von der Haut zu entfernen, und konsultieren Sie Ihren Arzt oder den 
Apotheker Ihres Vertrauens.

• Wenn Sie nach einer oder mehreren Behandlungen eine anhaltende 
Rötung oder Entzündung feststellen, müssen Sie die Behandlung ab-
brechen und Ihren Hausarzt konsultieren.

• Die Verwendung einer übermäßigen Produktdosis kann zu Hautrei-
zungen führen.

• Gehen Sie bei der Anwendung besonders vorsichtig vor.
• Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster kann von einem Erwachsenen bei 

Kindern ab 4 Jahren aufgetragen werden.
• Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie nach 3 Monaten aufein-

anderfolgender Anwendung keine Besserung feststellen.
• Das Produkt darf nur von einer einzigen Person verwendet werden, 

um die maximal möglichen Hygienebedingungen aufrechtzuerhalten.

H. Mögliche Nebenwirkungen:

Wie andere Mittel zur Entfernung von Warzen kann Trosyd® Wortie® 
Lösung + Pflaster Nebenwirkungen hervorrufen, die jedoch nicht bei 
jedem behandelten Patienten auftreten.

•  Während das Produkt wirkt, kann es zu einem leichten Kribbeln oder 
Brennen bzw. zu Schmerzen im behandelten Bereich kommen. Im 
Allgemeinen handelt es sich um vorübergehende Empfindungen, und 
nur in seltenen Fällen kann ein Hautfleck (Verdunkelung oder Rötung 
der Haut) auftreten.

• Brechen Sie die Behandlung ab und informieren Sie sofort Ihren Arzt 
oder den Apotheker Ihres Vertrauens, wenn sich die Symptome ver-
schlimmern oder das Unbehagen zunimmt.

• Schützen Sie den behandelten Bereich vor direkter Sonneneinstrahl-
ung und UV-Strahlung, um Hautreizungen und Hyperpigmentierungen 
zu vermeiden. Die Verwendung des Pflasters hilft dabei, den behan-
delten Bereich zu schützen.

I. Verhalten nach der Behandlung

• Halten Sie den behandelten Bereich sauber.
• Sie können duschen und schwimmen.
• Schaben und kratzen Sie nicht am behandelten Bereich, da dies zu 

einer Infektion führen kann.
• Setzen Sie den behandelten Bereich nicht dem Sonnenlicht aus.

J. Packungsinhalt von Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster
1. Eine Flasche mit 5 ml Lösung. Die Lösungsmenge reicht für 18 An-

wendungen aus, die die gesamte Behandlung abdecken.
2. 18 transparente Einweg-Schutzpflaster um die Warze nach dem 

Auftragen der Lösung abzudecken und zu schützen.
Diese Packungsbeilage enthält Informationen zu den Produktangaben 
sowie Warnhinweisen und Einschränkungen.

Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster. Inhaltsstoffe: Denaturierter Alkohol, 
Glykolsäure und Trichloressigsäure.
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Trosyd® Wortie® bietet zwei verschiedene Arten von Arzneimitteln zur 
Entfernung von gewöhlichen Warzen und Dornwarzen an, die sowohl 
für Erwachsene als auch für Kinder ab 4 Jahren angezeigt sind:
Trosyd® Wortie® Kryotherapie - Isolierte Anwendung - kein direk-
ter Kontakt zwischen Gas und Haut.
Trosyd® Wortie® Lösung + Pflaster Lösung mit Applikatorbürste und 
Schutzpflastern - nur 2 Anwendungen pro Woche - trocknet schnell.
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