
Gebrauchsinformation: information für anwender

Wartec® Creme 0,15%
Podophyllotoxin

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig 
durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses 
Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige 
Informationen.
- heben sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten sie 

diese später nochmals lesen.
- wenn sie weitere fragen haben, wenden sie sich an ihren 

arzt oder apotheker.
- dieses arzneimittel wurde ihnen persönlich verschrieben. 

Geben sie es nicht an dritte weiter. es kann anderen 
menschen schaden, auch wenn diese die gleichen 
beschwerden haben wie sie.

- wenn sie nebenwirkungen bemerken, wenden sie sich an 
ihren arzt oder apotheker. dies gilt auch für 
nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage 
angegeben sind. siehe abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht
1. was ist wartec creme 0,15% und wofür wird es angewendet?
2. was sollten sie vor der anwendung von wartec creme 0,15% beachten?
3. wie ist wartec creme 0,15% anzuwenden?
4. welche nebenwirkungen sind möglich?
5. wie ist wartec creme 0,15% aufzubewahren?
6. inhalt der Packung und weitere informationen

1. Was ist Wartec Creme 0,15% und wofür wird es angewendet?

wartec creme 0,15% ist ein mittel gegen feigwarzen. der antivirale 
wirkstoff Podophyllotoxin wird aus dem Podophyllum-wurzelstock gewonnen.

wartec creme 0,15% wird zur äußerlichen behandlung von kleinen, 
umschriebenen, nicht entzündeten feigwarzen bei männern und frauen 
(spitze Kondylome – Condylomata acuminata) im äußeren Genitalbereich 
angewendet.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Wartec Creme 0,15% 
beachten?

Wartec Creme 0,15% darf nicht angewendet werden,

- bei warzen in offenen oder blutenden wunden, z.b. nach chirurgischen 
eingriffen.

- wenn sie allergisch gegen Podophyllotoxin, methyl-4-hydroxybenzoat, 
Propyl-4-hydroxybenzoat oder einen der in abschnitt 6. genannten 
sonstigen bestandteile dieses arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
bitte sprechen sie mit ihrem arzt oder apotheker, bevor sie wartec creme 
0,15% anwenden.

- wartec creme 0,15% ist ausschließlich für die anwendung auf der 
betroffenen haut bestimmt. nach jeder anwendung sollen die hände 
gründlich gewaschen werden. 

- wartec creme 0,15% darf nicht geschluckt werden. sollten sie wartec 
creme 0,15% verschlucken, so sollten sie ihren mund mit wasser 
ausspülen und unverzüglich ihren arzt oder das nächste Krankenhaus 
aufsuchen. nehmen sie auch in diesem falle diese tube und diese 
Gebrauchsinformation mit.

- die anwendung von Podophyllotoxin bei feigwarzen auf der schleimhaut 
im Genitalbereich einschließlich der harnröhre, des rektums und der 
Vagina ist zu vermeiden. wartec creme 0,15% soll nur zur behandlung 
von feigwarzen im äußeren Genitalbereich angewendet werden.

- Kontakt mit der umgebenden gesunden haut sollte vermieden werden. 

- Kontakt mit den augen muss vermieden werden. falls wartec creme 
0,15% versehentlich in die augen gelangt ist, müssen die augen gründlich 
mit wasser ausgespült werden und es muss ein arzt aufgesucht werden.

- okklusivverbände (wie z. b. ein Pflaster) sollten nicht auf mit diesem 
arzneimittel behandelten hautstellen angewendet werden.

- wenn die anwendungsfläche größer als 4 cm² ist (ungefähr die Größe 
einer briefmarke), wird eine behandlung unter direkter ärztlicher aufsicht 
empfohlen.

- die anwendung von Podophyllotoxin bei entzündeten oder blutenden 
feigwarzen muss vermieden werden.

- im falle schwerer lokaler reaktionen auf der haut (blutung, schwellung, 
starker schmerz, brennen oder Juckreiz) sollte Podophyllotoxin sofort 
gründlich mit wasser und milder seife abgespült und ein arzt aufgesucht 
werden.

- während der behandlung und bis die haut verheilt ist sollte 
Geschlechtsverkehr vermieden werden. falls sie dennoch 
Geschlechtsverkehr ausüben, sollten sie zumindest ein Kondom 
benutzen.

- feigwarzen sind ansteckend und können vom oder an den Partner/in 
übertragen werden.

Kinder und Jugendliche 
die sicherheit und wirksamkeit von wartec creme 0,15% bei Kindern und 
Jugendlichen bis 18 Jahren ist bisher noch nicht erwiesen.

Anwendung von Wartec Creme 0,15% zusammen mit anderen 
Arzneimitteln
informieren sie ihren arzt oder apotheker, wenn sie andere arzneimittel 
einnehmen/anwenden, kürzlich andere arzneimittel eingenommen/
angewendet haben oder beabsichtigen, andere arzneimittel einzunehmen/
anzuwenden, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige 
arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit
wenn sie schwanger sind oder stillen, oder wenn sie vermuten, schwanger 
zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen sie vor der 
anwendung dieses arzneimittels ihren arzt oder apotheker um rat.

wartec creme 0,15% ist während der schwangerschaft nicht empfohlen:
- sprechen sie mit ihrem arzt, wenn sie schwanger sind oder planen, 

schwanger zu werden.
- frauen im gebärfähigen alter müssen während der behandlung mit 

wartec creme 0,15% eine zuverlässige Verhütungsmethode anwenden.
- informieren sie ihren arzt, wenn sie während der anwendung von 

wartec creme 0,15% schwanger werden.

wartec creme 0,15% sollte nicht während der stillzeit angewendet werden. 
sprechen sie mit ihrem behandelnden arzt.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen
nicht zutreffend.

Wartec Creme 0,15% enthält Methyl-4-hydroxybenzoat, 
Propyl-4-hydroxybenzoat, Cetylalkohol, Stearylalkohol, Sorbinsäure 
und Butylhydroxyanisol
methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat können 
überempfindlichkeitsreaktionen, auch spätreaktionen, hervorrufen. 
cetylalkohol, stearylalkohol und sorbinsäure können örtlich begrenzte 
hautreaktionen (z. b. Kontaktdermatitis) hervorrufen.
butylhydroxyanisol kann örtlich begrenzt hautreaktionen (z. b. Kontaktdermatitis) 
und reizungen der schleimhäute hervorrufen.

3. Wie ist Wartec Creme 0,15% anzuwenden?

wenden sie dieses arzneimittel immer genau nach absprache mit ihrem arzt 
an. fragen sie bei ihrem arzt oder apotheker nach, wenn sie sich nicht sicher 
sind.

Dosierung
die folgenden angaben gelten, soweit ihnen ihr arzt wartec creme 0,15% 
nicht anders verordnet hat. bitte halten sie sich an die 
anwendungsvorschriften, da wartec creme 0,15% sonst nicht richtig wirken 
kann!

die anwendung von wartec creme 0,15% sollte unter der anleitung des 
behandelnden arztes erlernt werden. falls sie schwierigkeiten beim 
auftragen der creme haben, sollte die weitere behandlung unter anleitung 
medizinischen fachpersonals erfolgen.

Wieviel von Wartec Creme 0,15% und wie oft sollten Sie Wartec 
Creme 0,15% anwenden?
die behandlung erfolgt auf maximal 10 feigwarzen einer Größe von 1 – 10 mm 
und insgesamt maximal 1,5 cm2 (150 mm2) fläche.
tragen sie die creme zweimal täglich, morgens und abends (alle 12 stunden), 
an 3 aufeinanderfolgenden tagen auf jede warze auf. anschließend folgen 
4 behandlungsfreie tage (ein behandlungszyklus). es soll nur so viel creme 
aufgetragen werden, dass jede warze bedeckt ist.
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falls 7 tage nach beginn der behandlung noch warzen vorhanden sind, 
wiederholen sie den behandlungszyklus (2mal täglich an 3 
aufeinanderfolgenden tagen, anschließend 4 behandlungsfreie tage) in 
1wöchigen abständen.

beispiel: 3wöchige behandlungsdauer (3 behandlungszyklen)

tag 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

morgen w w w w w w w w w

abend w w w w w w w w w

w: auftragen von wartec creme 0,15%

Wie und wann sollten Sie Wartec Creme 0,15% anwenden?
1. die betroffenen stellen sollten vor der anwendung gründlich mit 

wasser und seife gereinigt und abgetrocknet werden. 
2. tragen sie die creme mit den fingerspitzen auf. Verwenden sie nur so 

viel creme, dass jede warze bedeckt ist.
3. tragen sie die creme auf jede warze auf. Kontakt mit gesunder haut 

der umgebung sollte vermieden werden. 
4. nach der anwendung sollten die hände gründlich gewaschen werden.

 um frauen die anwendung zu erleichtern, liegt der Packung ein 
spiegel bei. sie können im sitzen, wie abgebildet, den spiegel 
benutzen, um die betroffenen stellen besser zu sehen.

sollten sie sich beim auftragen der creme unsicher sein, wenden sie sich vor 
der anwendung nochmals an den behandelnden arzt.

Wie lange sollten Sie Wartec Creme 0,15% anwenden?
insgesamt sollte die behandlung nicht länger als 4 wochen durchgeführt 
werden, d.h. es können maximal 4 behandlungszyklen durchgeführt werden.
falls nach 4 behandlungszyklen noch warzen vorhanden sind, fragen sie 
bitte ihren arzt.

bitte sprechen sie mit ihrem arzt oder apotheker, wenn sie den eindruck 
haben, dass die wirkung von wartec creme 0,15% zu stark oder zu schwach 
ist.

Wenn Sie eine größere Menge von Wartec Creme 0,15% angewendet 
haben, als Sie sollten
sollte es bei einer überdosierung von wartec creme 0,15% zu schweren 
lokalen reaktionen kommen (siehe abschnitt 4: welche nebenwirkungen 
sind möglich), brechen sie die behandlung ab und waschen sie die 
betroffene haut. Gehen sie dann unverzüglich zu ihrem arzt oder in das 
nächste Krankenhaus. nehmen sie diese tube und diese 
Gebrauchsinformation mit.

Wenn Sie die Anwendung von Wartec Creme 0,15% vergessen haben
holen sie die übliche anwendung ohne Verdopplung der dosierung so bald 
als möglich nach. sollte es dafür zu spät sein, dann lassen sie diese 
anwendung entfallen. trotz dieser vergessenen anwendung beträgt die 
behandlungszeit 3 tage pro Zyklus. die wirksamkeit der behandlung kann 
jedoch herabgesetzt sein. 

Wenn Sie die Anwendung von Wartec Creme 0,15% abbrechen
bei einer vorzeitigen beendigung der behandlung können erneut feigwarzen 
auftreten.

wenn sie weitere fragen zur anwendung dieses arzneimittels haben, 
wenden sie sich an ihren arzt oder apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

wie alle arzneimittel kann auch dieses arzneimittel nebenwirkungen haben, 
die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

bisher wurden folgende nebenwirkungen beobachtet: 

Erkrankungen des Immunsystems
selten: überempfindlichkeitsreaktionen am anwendungsort. 

Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes
sehr häufig: hautabschürfungen, irritation am anwendungsort einschließlich 
erythem (rötung), Pruritus (Juckreiz), brennendes hautgefühl. 
selten: hautgeschwür, wundschorf, depigmentierung (bleichung) der haut, 
blasen, trockenheit der haut.

Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort
selten: schmerzen am anwendungsort, schwellung, blutung am 
anwendungsort.

Verletzung, Vergiftung und durch Eingriffe bedingte Komplikationen
selten: Verätzung, abschürfung, wundsekretion.

bei der bewertung von nebenwirkungen werden folgende 
häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:
sehr häufig: mehr als 1 behandelter von 10
häufig: 1 bis 10 behandelte von 100
Gelegentlich: 1 bis 10 behandelte von 1.000
selten: 1 bis 10 behandelte von 10.000
sehr selten: weniger als 1 behandelter von 10.000
nicht bekannt: häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren daten nicht 
abschätzbar

methyl-4-hydroxybenzoat und Propyl-4-hydroxybenzoat können 
überempfindlichkeitsreaktionen, auch spätreaktionen, hervorrufen.

Kontaktallergische reaktionen sind möglich.

Meldung von Nebenwirkungen
wenn sie nebenwirkungen bemerken, wenden sie sich an ihren arzt oder 
apotheker. dies gilt auch für nebenwirkungen, die nicht in dieser 
Packungsbeilage angegeben sind.
sie können nebenwirkungen auch direkt dem bundesinstitut für arzneimittel 
und medizinprodukte, abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-allee 3, 
d-53175 bonn, website: www.bfarm.de, anzeigen. indem sie 
nebenwirkungen melden, können sie dazu beitragen, dass mehr 
informationen über die sicherheit dieses arzneimittels zur Verfügung gestellt 
werden.

5. Wie ist Wartec Creme 0,15% aufzubewahren?

bewahren sie dieses arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

sie dürfen dieses arzneimittel nach dem auf tube und umkarton 
angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. das Verfalldatum bezieht 
sich auf den letzten tag des angegebenen monats.

nicht über 25°c lagern. 

entsorgen sie arzneimittel nicht im abwasser oder haushaltsabfall. fragen 
sie ihren apotheker, wie das arzneimittel zu entsorgen ist, wenn sie es nicht 
mehr verwenden. sie tragen damit zum schutz der umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Wartec Creme 0,15% enthält

- der wirkstoff ist: Podophyllotoxin
 5 g creme enthalten 7,5 mg Podophyllotoxin (0,15% w/w).

- die sonstigen bestandteile sind:
 Gereinigtes wasser; methyl-4-hydroxybenzoat; Propyl-4-hydroxybenzoat; 

sorbinsäure; Phosphorsäure; alpha-(hexadecyl, octadecyl)-omega-
hydroxypoly(oxyethylen)-7,10; stearylalkohol; cetylalkohol; 
isopropyltetradecanoat; dickflüssiges Paraffin; mittelkettige triglyceride; 
butylhydroxyanisol

Wie Wartec Creme 0,15% aussieht und Inhalt der Packung

wartec creme 0,15% ist eine weiße creme und in tuben zu 5 g erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:
GlaxosmithKline Gmbh & co. KG, 80700 münchen; 
service-tel.: +49 (0)89 36044 8701; http://www.glaxosmithkline.de

mitvertrieb:
stiefel Gmbh & co. KG, industriestraße 32-36, 23843 bad oldesloe

Hersteller:
stiefel Laboratories (ireland) Ltd., finisklin business Park, sligo, irland

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im November 2014.
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