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FORUM 03/2010
Unliebsame Stehaufmännchen - Warzen
Sie sind kaum zu bändigen. Meint man, sie seien erledigt, kommen sie doch immer wieder. Manche
Menschen scheinen prädestiniert für Warzen zu sein. Doch bloß nicht verzweifeln! Frau Dr. Ursula
Gaisbauer, Kinderärztin aus Simbach, berichtet.
Warzen (Verrucae) sind benigne Wucherungen im Oberflächenepithel der Haut und der Schleimhäute. Sie sind
Zeichen einer Abwehrreaktion des Organismus auf einen Virusinfekt. Als Erreger kommen hierbei rd. 80
verschiedene Typen humaner Papilloma-Viren (HPV) in Frage, die winzige Verletzungen für ihre Zwecke
nutzen. Die Übertragung erfolgt durch direkten Hautkontakt oder über Schuppen, die Viren enthalten.
Prädestiniert dafür sind feuchtwarme Orte wie Schwimmbäder, wo eine hohe Ansteckungsgefahr besteht.
750.000 Menschen werden im Jahr neu infiziert. Während einer Inkubationszeit von einem bis mehreren
Monaten gelingt es den Erregern, sich in die Zellen einzunisten. Manche integrieren ihr Genom in deren
Chromosomen. Flugs wird dann die humane Wirts-DNA zur Produktion von viralem DNA- und Hüllmaterial
umfunktioniert und damit der eigene Fortbestand gesichert. Das aggressiv anmutende Vorgehen ist im Falle der
HPV aber vergleichsweise harmlos. Im Laufe vieler Generationen haben sie sich an den Menschen angepasst
und dabei gelernt, dem Wirt nicht zu großen Schaden zuzufügen. Das liegt in ihrem eigenen Interesse, da sie
bei der Vermehrung auf dessen Hilfe angewiesen sind.
Immer auf die Kleinen...
Jeder kann zum Opfer werden, vor allem dann, wenn die Immunabwehr nicht intakt ist. Besonders gefährdet
sind abwehrgeschwächte Patienten wie Empfänger von Organtransplantaten, die Immunsuppressiva oder
Kortikoide erhalten. Gerne werden auch Kinder und Jugendliche heimgesucht, deren Thymusdrüse noch nicht
optimal ausgereift ist. Eine Erklärung dafür, dass sich Warzen unter den Kleinen weltweit immer stärker
ausbreiten, könnte darin liegen, dass immer weniger Neugeborene den Geburtskanal passieren. Somit werden
sie nicht auf natürlichem Wege mit den nötigen Erregern konfrontiert, um ihre Immunabwehr von Anfang an
richtig zu trainieren. Die Entbindung per Sectio wird unterschiedlich begründet. Neben dem individuellen
Wunsch der werdenden Mutter hat das weibliche Becken in der Evolution die Tendenz, schmaler zu werden bei
gleichzeitiger Erweiterung des Kopfumfangs bei den Kindern - keine “gebärfreudige” Entwicklung jedenfalls...
Die infizierten Zellen der Epidermis beginnen vermehrt Keratin zu bilden und entwickeln sich je nach
Lokalisation. Die Warzen erhalten gemeinhin eine hornige, z. T. zerklüftete Struktur aus Plattenepithelzellen.
Darunter kommt ein weiches, leicht blutendes Gewebe aus Keratinozyten zum Vorschein. Wer sie aufkratzt,
sorgt damit für ihre weitere Ausbreitung auf der Haut.
Warzen können folgendermaßen eingeteilt werden:
Flachwarzen (Verrucae planae juveniles) sind kleine, flache, rötlich umrandete Papeln im Gesicht und an den
Armen. Sie treten hauptsächlich bei Jugendlichen plötzlich in großer Zahl auf, bilden sich aber nach einiger Zeit
spontan zurück.
Gewöhnliche Warzen (Verrucae vulgaris) kommen meist an Händen und Füßen bei Kindern und Jugendlichen
vor. Es bilden sich harte, gräulich gefärbte, steck-nadelkopf- bis erbsengroße Knötchen mit Verhornungen. Sie
breiten sich zwar bei den Betroffenen selber aus, werden aber kaum auf andere Personen übertragen.
Dornwarzen gehören zu den gewöhnlichen Warzen, sind aber an den Fußsohlen speziell an Druckstellen
lokalisiert. Dadurch wachsen sie dornartig in die Tiefe. Dort erreichen sie nicht selten die doppelten Ausmaße
wie an der Oberfläche. Sie bereiten beim Gehen Schmerzen.
Mosaikwarzen gehören ebenfalls zu den Fußsohlenwarzen (Verrucae plantaris), breiten sich dort aber nur
oberflächlich aus. Sie bilden Beete aus weißlichen stecknadelkopfgroßen Warzen, die aber meist keine
Schmerzen verursachen.
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Feigwarzen (spitze Condylome, Condylomata acuminata) sind eine Variante gewöhnlicher Warzen, die diesen
gegenüber jedoch weit ansteckender sind. Das mag an ihrer Lokalisation an den Genitalien liegen. Die auch
Genitalwarzen genannten weißlichen bis fleischfarbenen kleinen Knötchen können sich auf die Analregion oder
weitere Haut- und Schleimhautgebiete ausbreiten. Dabei können sich blumenkohlartige, rote, nässende,
gestielte Hautgebilde formen. Manchmal konfluieren sie zu riesenhaften Tumorkonglomeraten (BuschkeLöwenstein-Tumoren, Condylomata gigantae). Die Warzen werden durch Kontaktinfektion direkt übertragen und
zählen zu den STD (sexually transmitted diseases). Auslöser sind in 90 % der Fälle die so genannten Low-riskTypen HPV 6 und HPV 11. Möglich sind aber auch Mischinfekte mit weniger “harmlosen” Formen wie HPV 16
und HPV 18, die zu den High-risk-Typen gehören. Diese wiederum sind berüchtigt für Präkanzerosen und
können Karzinome etwa am Gebärmutterhals verursachen. Ob diese Erkenntnis einen Nobelpreis rechtfertigt,
sei dahingestellt. Dass damit die flächendeckende Durchimpfung sämtlicher Mädchen ab 12 Jahren
verantwortet werden soll, zeugt jedenfalls kaum von rein medizinischem Interesse. Es empfiehlt sich, die
laufenden Untersuchungen zu verfolgen.
Dellwarzen (Mollusca contagiosa) sind zwar den gewöhnlichen Warzen ähnlich, sind von diesen aber
differenzialdiagnostisch abzugrenzen. Sie werden nicht durch HPV, sondern durch Molluscipoxviren aus der
Familie der Pox-Viren ebenfalls direkt oder z. B. über gemeinsam benützte Handtücher ausgelöst. Die Opfer
sind meist Kinder unter 10 Jahren. Bei ihnen erscheinen stecknadelkopf- bis erbsengroße hellrote Knötchen mit
glatter oder glänzender Oberfläche, die in der Mitte eine Delle aufweisen.
Alterswarzen (Verrucae seborrhoicae) sind eine weitere Erscheinungsform, von der hauptsächlich Erwachsene
ab 50 betroffen sind. Die hell- bis dunkelbraunen, rundlichen oder ovalen, linsen- bis bohnengroßen Neoplasien
wirken wie auf die Haut aufgesteckt. Sie treten meist zahlreich auf und verursachen gelegentlich auch Juckreiz.
Die Auslöser sind hier nicht bekannt. Maligne Entartungen sind selten, aber möglich.
Der interessante Fall: Vorsicht Fußreflexzonen!
Die Kinderärztin Dr. Ursula Gaisbauer sieht in ihrer Praxis häufig therapieresistente Warzen oder ganze
Warzenbeete, bei denen sie aber eine Operation ablehnt - aus gutem Grund: Es müsste zu viel weggeschnitten
werden, wovon sie dringend abrät, um die Fußreflexzonen nicht zu verletzen. Sie berichtet von einer 13jährigen Patientin mit ausgeprägtem Warzenbeet an beiden Fußsohlen. An der Unterseite des großen Zehs
wuchsen Dornwarzen über einen Zentimeter in die Tiefe ein, schneiden zweck los. Nachdem das
Naheliegendste, ein Versuch mit dem Warzenpflaster Guttaplast misslungen war, begann die Hautärztin, die
zuvor konsultiert wurde, mit Hautausschabungen. Die schmerzhafte Prozedur wurde in wöchentlichen
Abständen mehrmals wiederholt, doch die Warzen kamen immer wieder. “Nach über einem Jahr vergeblicher
Vorbehandlung sprach die Patientin bei mir vor. Ein erster Therapieansatz mit Verrumal Lösung und Salicylat,
einem topischen Zytostatikum, scheiterte zunächst. Ich war verzweifelt, die Patientin nicht minder. Dann endlich
entschloss ich mich zum Einsatz von Neythymun® Nr. 29 oral* (empfohlene Dosierung: 3 x tgl. 5 Tropfen
sublingual). Das Ergebnis ließ diesmal nicht lange auf sich warten: Nach zweimonatiger Behandlung waren die
Warzen tatsächlich verschwunden und traten seitdem im Beobachtungszeitraum nicht mehr auf. Offensichtlich
hat die Umstellung der Thymusdrüse dem Immunsystem auf die Sprünge geholfen!”
Diagnostik
Bei Warzen mit Größenzunahme über einen Zentimeter sollte eine Gewebeprobe entnommen und diese
histologisch untersucht werden. Auch Pigmentveränderungen oder ulzerierende Effloreszenzen sind
Indikationen dafür.
Bei Verdacht auf STD dient als Ausschlussdiagnostik für andere Infektionen ein Abstrich zur Untersuchung auf
Neisseria gonorrhoeae, Mykoplasmen und Trichomonaden sowie der PCR-Nachweis (Polymerase Chain
Reaction) auf Chlamydien und HIV.
Wenig beliebt dürfte der Essigsäuretest sich unter denjenigen mit Verdacht auf STD gemacht haben. Bei ihnen
wird über den Zeitraum von fünf Minuten auf das äußere Genitale eine 5 %-ige Lösung, auf Vagina, Zervix und
Analkanal eine 3 %-ige mittels Wattetupfer oder Mullkompresse appliziert und das Ergebnis anschließend
eingehend inspiziert. Die gemeinen Feigwarzen geben sich dabei durch eine scharf begrenzte Weißfärbung zu
erkennen, unter Vergrößerung zeigen sich unregelmäßig konfigurierte Blutgefäße. Doch verschiedene
entzündliche Dermatosen mit ebenfalls positivem Testergebnis nähren den Verdacht auf STD. Bei jedem dritten
vermeintlich Betroffenen handelt es sich um einen solchen Fehlalarm. Man fragt sich also nach dem Sinn der so
empfohlenen äußerst unangenehmen Prozedur, denn bei eindeutig positiver Essigsäurereaktion sei wiederum
eine Biopsie erforderlich, bei nicht eindeutiger Reaktion hingegen müsse der Test wiederholt werden, so die
Aussage der Experten für Dermatologie.
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Tipps für die Praxis: Interferon induzieren!
Sinn und Notwendigkeit einer jeglichen Warzenbehandlung hängen vom individuellen Leidensdruck ab.
Mannigfache mündliche Empfehlungen werden überliefert, heute tummeln sie sich munter im Internet. Warzen
können bekanntlich “spontan” verschwinden, häufige Rezidive hingegen bringen die Betroffenen zur
Verzweiflung. Hinlänglich bekannt ist das Zusammenspiel von Psyche und Immunsystem, die Haut spiegelt den
Kampf der Seele nach außen sichtbar wider. So genannte Suggestivmaßnahmen sind daher nicht von ungefähr
bei Warzen häufig recht wirksam, zumal bei Kindern. Dass sie auch auf eine Regulation des Thymus positiv
reagieren, hat sich in zahlreichen Fällen aus der Praxis gezeigt. Wenige Tropfen (3 x 3 - 5 sublingual) genügen
zur Heilung zuvor hartnäckiger Dermatosen. Bei Erwachsenen ist ggf. zusätzlich eine Injektionstherapie mit
Neythymun® Nr. 29 f+k* angezeigt.
Die Wirkung einer solchen Immunmodulation beruht nachgewiesenermaßen auch auf Interferon-Induktion.
Zielzellen sind u. a. Makrophagen und dendritische Zellen, die dadurch zur Zytokinsynthese angeregt werden.
Interferon Alpha etwa hat eine Schlüsselstellung bei der unspezifischen Abwehrfunktion inne, die speziell bei
Virenattacken in Aktion tritt. Durch den Wirkstoff wird jedoch auch die zelluläre spezifische Immunabwehr vom
TH1-Typ unterstützt. Viral infizierte oder eben bereits in tumoraler Veränderung begriffene Zellen können damit
erkannt und ggf. eliminiert werden. Einer malignen Entartung auf der Haut können Warzen-Anfällige darüber
hinaus mit NeyDIL® Nr. 66* vorbeugen in Ergänzung mit NeyLing® Nr. 66 oral*, 3 x 5 Tropfen sublingual an den
injektionsfreien Tagen. Die von der konservativen Schulmedizin empfohlenen Methoden wie Kryotherapie mit
flüssigem Stickstoff oder Kohlendioxyd sind z. T. recht schmerzhaft und trotzdem nicht unbedingt nachhaltig
erfolgreich. Nicht minder zweifelhaft auch die Anwendung topischer Zytostatika wie Verrumal und Keratolytika
wie Vitamin-A-Säure oder Trichloressigsäure. Auch bei “Verfahren erster Wahl” mit CO2- oder Neodym-YAGLasern und Elektrokautern ist man weder vor Narbenbildung noch vor Rezidiven gefeit. Es werden auch hierbei
nur die Symptome beseitigt, ohne den Ursachen auf den Grund zu gehen.
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