
Was ist eine Warze?
Warzen sind gutartige Wucherungen an der 
Oberhaut, die vor allem an Fingern, Fußsohlen, 
im Gesicht oder im Genitalbereich auftreten 
können. Es gibt verschiedene Arten von Warzen, 
wobei fast alle durch eine Infektion mit humanen 
Papilloviren (HPV) hervorgerufen werden.

Das SOS Warzen-Ex-Pfl aster ist zur Behandlung 
von gewöhnlichen Warzen geeignet. 

Wie lässt sich eine Infektionsausbreitung 
und eine Ansteckung vermeiden?
Auslöser für gewöhnliche Warzen ist eine 
Infek tion mit humanen Papilloviren (HPV). Die
Übertragung erfolgt durch Kontakt- und 
Schmier infektion. Die Erreger werden häufi g 
über eine Kontaktinfektion direkt von Mensch 
zu Mensch übertragen. Über winzige Risse 
oder Verletzungen können die Viren in die ober-
ste Hautschicht eindringen (Schmierinfektion). 
Zwischen Ansteckung und dem ersten Auftreten 
der Warze (Inkubationszeit) können vier Wochen 
bis acht Monate vergehen. Nicht immer bricht 
das Virus aus. 

Nach einer Infektion erhöht sich jedoch das 
Risiko für zukünftige Ausbrüche. 

Verschiedene Faktoren begünstigen das Ent-
stehen einer Warze: Personen mit leicht 
schwitzenden Füßen, keinen atmungsaktiven 
Schuhen oder feuchten Händen leiden häufi ger 
an Warzen. Das Risiko wird durch ein schwaches 
Immunsystem, Allergien, Durchblutungsstörun-
gen, Diabetes, Stress und eine angegriffene Haut 
(bspw. Neurodermitis) erhöht. 

Was ist das SOS Warzen-Ex-Pfl aster und wofür 
wird es verwendet?
Das SOS Warzen-Ex-Pfl aster entfernt gewöhn-
liche Warzen effektiv und gleichzeitig scho-
nend. Das wasserfeste Pfl aster wird direkt auf 
die betroffene Stelle an Händen und Füßen 
geklebt, wo es bis zu 12 Stunden wirkt und 

gleichzeitig Schutz vor einer Infektionsaus-
breitung bietet. Die verhornte Hautschicht 
der Warze wird durch die hochkonzentrierte 
Salicylsäure aufgeweicht und nach und nach 
abgetragen, bis die Infektion beseitigt ist.

Das Pfl aster ist dünn und fl exibel, was für ein 
besonders angenehmes Tragegefühl und ein 
dezentes Erscheinungsbild sorgt. 

SOS Warzen-Ex-Pfl aster zeichnet sich be-
sonders durch eine leichte und schonende 
Entfer nung aus und ist somit auch ideal zur 
Anwendung bei Kindern ab 6 Jahren sowie 
für empfi ndliche Hände und Füße geeignet.

Was müssen Sie vor der Verwendung des 
SOS Warzen-Ex-Pfl aster beachten?
Das Warzen-Ex-Pfl aster kann sowohl bei Kin-
dern ab 6 Jahren als auch bei Erwachsenen 
angewendet werden. Bei Säuglingen und Kin-
dern unter 6 Jahren darf das SOS Warzen-Ex-
Pfl aster nicht angewendet werden. 

Nur zur äußeren Anwendung. Nur auf Berei-
chen verwenden, die von Fuß- oder anderen 
Warzen befallen sind.

Verwendung bei Schwangerschaft und 
Stillzeit
Bitte fragen Sie Ihren Arzt.

Wie ist das SOS Warzen-Ex-Pfl aster anzu-
wenden?
Waschen Sie sich vor dem Anbringen des SOS 
Warzen-Ex-Pfl asters sorgfältig die Hände. Das 
Pfl aster ist auf sauberer und trockener Haut an-
zuwenden. Vor dem Aufkleben die Schutzschicht 
des Pfl asters entfernen und das Pfl aster sorgfäl-
tig an der zu behandelnden Stelle andrücken. 

Das SOS Warzen-Ex-Pfl aster nach 12 Stunden
ersetzen. Bei jedem Pfl asterwechsel wird emp-
fohlen die obere, aufgeweichte Hautschicht 
(bspw. mit Hilfe eines sauberen zur Hygiene 
verwendeten Gegenstandes wie einer Fuß-
feile) zu entfernen.

Gebrauchsinformation – bitte sorgfältig lesen!

Warzen-Ex-Pfl aster
Medizinprodukt



www.sos.de

Anwendungsgebiet:
Zur effektiven und schonenden Entfernung 
gewöhnlicher Warzen. Das SOS Warzen-Ex-
Pfl aster schützt vor äußeren Einfl üssen, hält 
den Bereich um die Warze während des Hei-
lungsprozesses feucht und begünstigt dadurch 
auch das Weichwerden der Haut, was die 
mechanische Entfernung der Warze erleichtert. 
Durch diese besondere Wirkung kann das 
SOS Warzen-Ex-Pfl aster das entstehende 
Mikroklima ohne den Einsatz von Arzneimitteln 
unter Kontrolle halten.

Das SOS Warzen-Ex-Pfl aster ist dermatologisch 
getestet und zur Anwendung bei Kindern ab 
6 Jahren sowie für empfi ndliche Hände und 
Füße geeignet.

Anwendungszeitraum:
Das Warzen-Ex-Pfl aster muss alle 12 Stun -
den ersetzt und die bereits aufgeweichte 
Haut gelöst werden. Die Anwendung so lange 
wiederholen, bis die Warze komplett entfernt 
werden konnte.

Hinweise: 
Zur örtlichen Anwendung. 
Dertmatologisch getestet.

Warnhinweise: 
Nur zur äußeren Anwendung. Nur auf Berei-
chen verwenden, die von Fuß- oder anderen 
Warzen befallen sind. Für Kinder unzugänglich 
aufbewahren. Die Gebrauchsanleitung auf-
merksam lesen. Die Behandlung im Fall von 
Nebenwirkungen oder Überempfi ndlichkeit 
gegen das Produkt abbrechen. Funktionsweise 
und Sicherheit des Produkts werden durch 
die Unversehrtheit der Verpackung garantiert. 

Lagerung: 
Das Produkt in der Originalpackung an einem 
sauberen, trockenen und kühlen Platz aufbe-
wahren.

Inhalt: 24 Pfl aster

Bedeutung der Symbole auf Packung:

Hersteller Chargenbezeichnung

Nicht 
wiederverwenden Verwendbar bis

Bitte Gebrauchs-
anweisung 
beachten

 Trocken lagern

Vor Sonnenlicht 
geschützt aufbe-
wahren

 Hersteller:
 EUROSIREL S.p.A

 Viale Europa, 30
 20090 Cusago (MI) Italy   0051

 Vertrieb:
 DISTRICON GmbH
 Am Joseph 15
 D-61273 Wehrheim

Stand der Information: 2019.01

Hotline

persönliche 
Experten-Beratung:

 0800 000 50 40
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