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Baden Sie den Fuß 5 Minuten in Wasser und entfernen Sie gegebenenfalls vorsichtig die Hornhaut mit einer Hornhautfeile oder einem Bimsstein. Trocknen Sie den Fuß anschließend gründlich ab, 
damit sich kein Wasser bzw. keine Feuchtigkeit zwischen dem Hühnerauge und dem TCA-Gel befindet. Tragen Sie das Gel nicht auf, wenn die Haut verletzt, aufgerissen oder blutig ist. 

Nach dem ersten Anwendungsintervall ist eine Pause von ebenfalls 4 Tagen notwendig. Während dieser Zeit wird sich die Haut nach und nach lösen und kann vorsichtig mit lauwarmem Wasser entfernt werden. 
Nach der Anwendung wird sich neue, gesunde Haut bilden. Die Entfernung des Hühnerauges kann bereits nach der ersten Anwendungswoche erfolgreich abgeschlossen sein. Falls das Hühnerauge noch nicht 
vollständig entfernt wurde, kann die Behandlung nach der Anwendungspause von 4 Tagen wiederholt werden. Insgesamt darf das Hühnerauge bis zu maximal 4-mal behandelt werden.
Reinigen Sie nach jeder Behandlung den Pinsel sorgfältig mit einem Papiertuch. 

Vor der Behandlung 
EINFACHE ANWENDUNG IN 4 SCHRITTEN

SCHRITT 2
Lassen Sie das Gel 
für ca. 3-5 
Sekunden in die 
Spitze des Pinsels 
fließen. 

SCHRITT 1
Halten Sie den Stift 
senkrecht mit dem Pinsel 
nach unten. Drehen Sie 
langsam im Uhrzeigersinn 
am unteren Stiftende, um 
das Gel in den Pinsel 
fließen zu lassen. 

SCHRITT 3
Tragen Sie das Gel vorsichtig genau auf 
die gesamte Oberfläche des 
Hühnerauges auf (vermeiden Sie dabei 
Kontakt mit der umliegenden, gesunden 
Haut). Abhängig von der Größe der zu 
behandelnden Hautstelle können ein oder 
mehrere Tropfen des Gels notwendig sein.

SCHRITT 4
Lassen Sie das Gel 10-15 Minuten 
trocknen, bevor Sie duschen, 
schwimmen, Kleidung oder Schuhe 
anziehen. Wenden Sie den Wartner® 
Stift gegen Hühneraugen einmal 
täglich über einen Zeitraum von 4 
Tagen an. 

Klick 3-5
 Sek.

10-15
 Min.
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Inhaltsstoff
Trichloressigsäure (TCA) 

Stift gegen Hühneraugen (4ml℮)

Stylo anti-callosités (4ml℮)

LESEN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG 
VOR DER ANWENDUNG DES WARTNER® STIFT GEGEN 
HÜHNERAUGEN DURCH, UM EINE FEHLERHAFTE 
ANWENDUNG ZU VERMEIDEN. 

A. Was ist der Wartner® Stift gegen Hühneraugen und wofür 
wird dieser angewendet? 
Der Wartner® Stift gegen Hühneraugen ist ein 
Medizinprodukt zur Behandlung von Hühneraugen, 
welche durch dauerhaften Druck auf die Haut (zum 
Beispiel durch zu enges Schuhwerk) verursacht werden. 
Stetige Reibung führt zu einem vermehrten Wachstum von 
Hornhaut zum Schutz der Haut, aber wenn der Druck nicht 
nachlässt, können sich daraus verdickte und 
schmerzhafte Hautstellen und schließlich Hühneraugen 
entwickeln. Der Wartner® Stift gegen Hühneraugen 
enthält ein hochkonzentriertes Gel zur Entfernung von 
Hühneraugen: Obere Hautschichten werden gelöst, 
wodurch das Hühnerauge Stück für Stück abgetragen 
wird. Gleichzeitig wird die Erneuerung der Hautzellen 
gefördert und es bildet sich neue, gesunde Haut. 

B. Was sollten Sie wissen, bevor Sie den Wartner® Stift gegen 
Hühneraugen anwenden? 
Es sind bis heute keine Nebenwirkungen und 
Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten in 
Zusammenhang mit der Anwendung des Wartner® Stift 
gegen Hühneraugen bekannt. Nicht in Kombination mit 
einem anderen Mittel zur Entfernung von Hühneraugen 
anwenden. Während der Schwangerschaft und Stillzeit 
oder wenn Sie Diabetiker sind, konsultieren Sie bitte Ihren 
Arzt oder Apotheker vor der Anwendung. Nicht bei 
Kindern unter 4 Jahren anwenden. 

C. Anwendung 
Vor der ersten Anwendung ist es notwendig, den 
Drehmechanismus am unteren Ende des Stiftes im 
Uhrzeigersinn solange zu betätigen, bis das TCA-Gel in die 
Pinselspitze gelangt ist. Mehrere Umdrehungen können 
nötig sein, bis der erste Tropfen des Gels zu sehen ist. Bei 
nachfolgenden Anwendungen betätigen Sie den 
Drehmechanismus langsam, bis sich ein Tropfen bildet 
und wenden Sie das Gel vorsichtig auf der betroffenen 
Stelle an. Falls versehentlich eine zu große Menge des 
Gels aufgetragen wird und mit gesunder Haut in 
Berührung kommt, waschen Sie sofort das gesamte 
Hautareal mit viel Leitungswasser und Seife ab und tragen 
Sie vorsichtig erneut die richtige Menge des Gels auf.

D. Warnhinweise
• Trichloressigsäure (TCA) ist eine stark ätzende Säure. 

Wenden Sie das TCA-Gel nur auf den zu behandelnden 
Stellen an und berühren Sie keine gesunde Haut. Auf 
gesunder Haut kann das TCA-Gel Verätzungen 
verursachen und muss deshalb mit besonderer 
Vorsicht angewendet werden.

• Nur zur äußerlichen Anwendung an Füßen. 
• Berühren Sie keine gesunden Hautpartien. Für den Fall, 

dass es zu einem Kontakt mit gesunder Haut kommt, 
reinigen Sie die Stelle mit ausreichend Leitungswasser 
und Seife und konsultieren Sie Ihren Arzt oder 
Apotheker.

• Vermeiden Sie den Kontakt von Wartner® 
Hühneraugengel mit Kleidung, Schmuck, Textilien oder 
Möbeln, da diese beschädigt werden könnten.

• Falls die behandelte Hautstelle anschwillt, sich rötlich 
verfärbt oder schmerzt, reinigen Sie die betroffene 
Stelle mit ausreichend Leitungswasser und Seife und 
konsultieren Sie einen Arzt oder Apotheker. 

• Bei falscher Anwendung kann es zu Hautirritationen, 
Schmerzen oder Rötungen kommen.

• Nicht auf gereizter, entzündeter oder geröteter Haut 
und nicht bei Anzeichen von Entzündungen wie 
Juckreiz oder Schwellungen anwenden. 

• Übermäßige Mengen des TCA-Gels können zu 
Hautreizungen und Irritationen führen. 

• Falls das Hühnerauge nach 4 Anwendungsintervallen 
noch nicht erfolgreich entfernt sein sollte, konsultieren 
Sie einen Arzt. 

• Wenn Sie nicht sicher sind, ob es sich um ein 
Hühnerauge handelt, konsultieren Sie vor der 
Anwendung einen Arzt.

• Aus hygienischen Gründen sollte der Stift nur von einer 
Person verwendet werden. 

E. Wichtige Informationen
• Es ist wichtig, dass das Produkt exakt entsprechend der 

Gebrauchsanweisung angewendet wird, da ein 
unsachgemäßer Kontakt mit der Formulierung 
vorübergehend zu einem Brennen, Schmerz, leichter 
Eiterbildung sowie Hautverfärbungen der umliegenden 
Hautstellen führen kann. 

• Die Haut kann sich unmittelbar nach der Anwendung 
kurzzeitig weiß verfärben. 

• Die behandelte Haut sollte vor direkter UV- und 
Sonneneinstrahlung geschützt werden.

F. Aufbewahrung
Bei Raumtemperatur an einem sicheren, trockenen und 
lichtgeschützten Ort aufbewahren (15-25°C). Außerhalb 
der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren. Den 
Stift nach der Anwendung fest verschließen, um ein 
Auslaufen oder Austrocknen zu verhindern. Sobald die 
Behandlung abgeschlossen ist, den Pinsel an der 
Applikatorspitze vor der Aufbewahrung sorgfältig mit 
einem Papiertuch reinigen. 

Zur Entfernung von Hühneraugen 

LISEZ ATTENTIVEMENT L’ENSEMBLE DE LA NOTICE 
D’UTILISATION AFIN D’ÉVITER UNE MAUVAISE 
UTILISATION DU STYLO ANTI-CALLOSITÉS WARTNER®.

A. Qu’est-ce que le stylo anti-callosités Wartner® et à quoi sert-il? 
Le stylo anti-callosités Wartner® est un dispositif médical 
indiqué pour le traitement des épaississements de la peau 
et des lésions cutanées telles que les cors et les callosités 
importantes et persistantes, provoqués par une pression 
chronique sur la peau (par exemple à cause de chaussures 
trop serrées). La friction constante conduit la peau à 
s’épaissir afin de se protéger, mais si la pression continue, 
des lésions douloureuses peuvent se développer. Le stylo 
applicateur anti-callosités Wartner® contient un gel 
fortement concentré de suppression des cors et callosités. 
La zone traitée pèle sous l’effet du gel TCA. De cette façon, 
l’épaississement de la peau disparaît et une nouvelle peau 
saine se forme. 

B. Que faut-il savoir avant d’utiliser le stylo anti-callosités? 
Aucune interaction avec d’autres médicaments n’est 
connue. Aucun effet secondaire associé à l’utilisation du 
stylo Wartner® n’est connu. Ne pas utiliser conjointement 
à un autre traitement des callosités. En cas de grossesse 
et d’allaitement, consulter un médecin ou un pharmacien 
avant ce traitement. Ne pas administrer à des enfants de 
moins de 4 ans. Consulter un médecin en cas de diabète. 

C. Mode d’emploi
Avant le premier emploi, il est nécessaire de tourner la 
partie mobile au sommet du stylo dans le sens des 
aiguilles d’une montre afin de charger entièrement la 
pointe du stylo de gel. Il est possible qu’il faille plusieurs 
tours complets pour que la première goutte soit visible. 
Lors des applications suivantes, tourner lentement la 
partie mobile jusqu’à formation d’une goutte. Ensuite 
déposer doucement le gel sur la surface à traiter. Si une 
trop grosse goutte ou un excès de gel entre en contact 
avec la peau saine, nettoyer immédiatement la zone 
entière avec de l’eau et du savon. Ensuite, recommencer 
l’opération en déposant délicatement la bonne dose de 
gel.

D. Précautions à prendre
• L’acide trichloroacétique (TCA) est un acide hautement 

corrosif. Appliquer le gel TCA uniquement sur la zone à 

traiter et non sur la peau saine. S’il est utilisé sur une
peau saine, une corrosion peut se produire. L’application 
du TCA requiert donc une EXTRÊME PRUDENCE.

• Pour usage externe aux pieds uniquement.
• Ne pas toucher la peau saine. En cas de contact avec de 

la peau saine, laver immédiatement la zone entière avec 
beaucoup d’eau et de savon.

• Ne pas laisser tomber du gel du stylo Wartner® 
anti-callosités sur vos vêtements, bijoux, textiles ou 
meubles, il pourrait les abîmer.

• Si vous constatez une inflammation, rougeur ou douleur 
sur la zone traitée, nettoyez la zone avec beaucoup d’eau 
et de savon. Consultez votre médecin ou votre 
pharmacien.

• Le non respect de ces instructions peut entraîner une 
irritation de la peau, des douleurs et des brûlures.

• Ne pas utiliser sur une peau irritée, infectée, rougie ou 
montrant des signes d’inflammation tels que 
démangeaison ou enflure. 

• L’utilisation d’une quantité excessive de produit peut 
provoquer une irritation.

• Si après 4 traitements le cor ne disparaît pas, veuillez 
consulter votre médecin. 

• Si vous n’êtes pas sûr que ce que vous avez soit un cor 
ou une callosité, consultez votre médecin.

E. Informations importantes
• Pour des raisons d'hygiène personnelle, ce produit   

Pour le traitement des callosités




