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Wie man Dornwarzen und gemeine Warzen  

erfolgreich behandelt 

Die gemeine Warze, auch Verrucca 

vulgares genannt, gehört zu den häu-

figsten Hauterkrankungen im Kindes- 

und Jugendalter. Sie kann von Steck-

nadel- bis Zentimetergröße variieren 

und ist für ihre Hartnäckigkeit auch in 

der Therapie bekannt. Jeder Mensch 

setzt sich im Laufe seines Lebens mit 

den all gegenwärtig vorkommenden 

vulgären Warzen auseinander. Die 

Zeitspanne zwischen Virusübertra-

gung und Warzenbildung liegt bei 

einigen Wochen. Wie bei anderen 

Warzenviren auch, muss das körperei-

gene Immunsystem erst die Abwehr-

kräfte aufbauen, um die vulgären War-

zen zu besiegen. Dies dauert ohne 

Behandlung in der Regel einige Mona-

te, manchmal sogar Jahre. 

Sofern keine Beschwerden bestehen, ist 
eine Therapie nicht erforderlich. Oftmals 
sind Kinder mit trockener Haut und Neu-
rodermitis bevorzugt von diesem War-
zentyp betroffen. Aber auch hautgesun-
de Kinder setzen sich mit dem Virus 
auseinander, bekommen aber keine 
Warzen. Sie erreichen die Immunität 
durch das unbemerkt ablaufende Ver-
nichten der Viren auf der Haut durch 
spezielle Killerzellen der weißen Blutkör-
perchen, noch bevor sich das Virus ver-
mehren kann. 

Je nach Lokalisation unterscheidet man 
verschiedene Formen dieses Warzen-
typs. Im Bereich der Augenlider sind sie 
in der Regel gestielt, in der Bartgegend 
flach bis gestielt und in größerer Aussaat 

durch die Rasur oder das Kratzen ver-
breitet. An den Fingern, Handrücken, an 
Armen, Beinen und Fußrücken wuchert 
der von den Warzen produzierte Hornke-
gel in die Höhe und zerklüftet sich an der 
Oberfläche. Gelegentlich zeigen sich 
schwarze Pünktchen, die von Blutresten 
herrühren. 

Hingegen zeigen sich die Warzen an den 
Handflächen von flacher, an ein Mosaik 
erinnernde Struktur, weshalb sie auch 
hier als Mosaikwarzen bezeichnet wer-
den.  

Besonders unangenehm sind die War-
zen an der Fußsohle. Hier wachsen sie 
mangels Ausbreitungsmöglichkeit nach 
innen und führen wie ein Dorn zu Druck-
schmerzen, so dass der Betroffene mit-
unter eine Schonhaltung einnehmen 
muss. 

Durch Kauen an infizierten Nägeln, Auf-
kratzen oder übertriebene Manipulation 
wird das Virus am eigenen Körper weiter 
verbreitet. In Feuchtbereichen von Ge-
meinschaftseinrichtungen, z.B. in 
Schwimmbädern, wird es durch feine 
Hautschuppenreste am Boden aufge-
nommen. Durch das Tragen von Bade-

schuhen kann diese Kontaktmöglichkeit 
verhindert werden. 

Es gibt eine ganze Palette von therapeu-
tischen Möglichkeiten. Sogar das Be-
sprechen oder das Überkriechen einer 
Schnecke bei Vollmond kann im Sinne 
der Autosuggestion erfolgreich sein. 

Homöopathisch können Thuja-Lösungen 
eingesetzt werden. Für die äußere The-
rapie stehen zudem noch Tinkturen mit 
Mi lchsäure,  Sal izy lsäure oder 
wachstumshemmenden Mitteln zur Ver-
fügung. 

Die Dermatologie bietet zudem die nar-
benfreie Vereisungstherapie an, bei der 
das kälteempfindliche Virus gefrostet 
wird. Neben der klassischen operativen 
Therapie leisten auch moderne Verfah-
ren, wie die Lasertherapie, einen ausge-
zeichneten Beitrag zur Heilung. Die ei-
gentliche Operation wird nach der örtli-
chen Betäubung schmerzfrei durchge-
führt. 

Bei ausgeprägtem Warzenbefall kann 
der Eingriff in einer Hautklinik unter sta-
tionären Bedingungen, z.B. auch in Voll-
narkose durchgeführt werden. 

Grundsätzlich gibt es allerdings keine 
therapeutische Methode, die eine Er-
scheinungsfreiheit garantieren kann. 
Nicht selten schaffen es nicht sichtbare 
Virenreste sich wieder auszubreiten.  
 

Mit Geduld und der richtigen therapeuti-
schen Strategie, gelingt es schließlich 
wieder warzenfrei zu werden. 

    

Fühl Dich wohl in Deiner Haut - Hautarztpraxis Dr. med. Senger 


