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MERKBLATT  

ZU DELLWARZEN 
 
 
Was sind Dellwarzen? 
Dellwarzen (und andere Warzen) gehören zu den häufigsten von Viren verursachten Hauter-
krankungen. Das Vorkommen von Dellwarzen ist unter Kindern und Jugendlichen besonders 
häufig, es können aber Menschen beiderlei Geschlechts in jedem Alter befallen werden. 
 
Die Infektion findet oft in Turnhallen und Schwimmbädern statt. Dabei kommt die Übertra-
gung jedoch nicht durch Erreger im Badewasser oder Duschwasser zustande, sondern 
durch den direkten oder indirekten Kontakt mit Warzenträgern. 
 
Erreger 
Sowohl gewöhnliche Warzen (Verrucae vulgares) und Plantarwarzen (Verrucae plantares; 
„Dornwarzen“, „Stechwarzen“) als auch Dellwarzen (Mollusca contagiosa) werden von Viren 
verursacht. 
 
Übertragung (Infektion) 
Dellwarzen werden hauptsächlich durch direkten Kontakt von Mensch zu Mensch übertra-
gen, z. B. beim Spielen, Sport etc. Bekannt ist aber auch die indirekte Übertragung über ge-
meinsam benutzte Handtücher, Massageöle, Hautcremes etc. 
 
Krankheitszeichen 
Dellwarzen sind stecknadelkopfgroße bis erbsengroße Knötchen mit glatter, oft glänzender 
Oberfläche. In der Regel weisen sie in der Mitte eine Vertiefung  - „Delle“ – auf. Dellwarzen 
treten überall am Körper auf. Man findet sie jedoch bevorzugt auf den Armen, einschließlich 
der Hände und Finger sowie auf dem Oberkörper. Ein begünstigender Faktor für eine Infekti-
on ist die Aufweichung der Haut während des Badens. 
 
Durch Kratzen können die Dellwarzen verletzt und bakteriell infiziert werden. 
 
Behandlung (Therapie) 
Dellwarzen verschwinden oft „von selbst“ innerhalb von 2 – 4 Jahren. Nicht jede Dellwarze 
muss daher behandelt werden. Die Entscheidung hinsichtlich einer Therapie sollte der Arzt 
treffen. Therapeutische Maßnahmen sind z. B. örtliche Behandlung mit Cremes oder Lotio-
nen, Vereisung (Kryotherapie), operative Entfernung usw. 
 
Maßnahmen zur Verhütung der Übertragung (Prophylaxe) 

• Lehrer, insbesondere Sport- und Schwimmlehrer sowie Kindergartenpersonal sollten 
über die Übertragungswege informiert sein. 

• Kontrolle der Kinder auf Warzen durch Eltern und Lehrpersonal. 

• Die gemeinsame Benutzung von Badetüchern sollte unbedingt vermieden werden. 

• Warzen nicht mit den Fingern abkratzen. Wenn dies doch geschehen ist: Fingernägel 
säubern/desinfizieren. 
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Schulsport 
Über die Teilnahme am Sport- und Schwimmunterricht sollte ein Arzt entscheiden! Grund-
sätzlich ist die Teilnahme möglich unter Beachtung folgender Empfehlungen zur Verhütung 
der Übertragung: 
 

• Die gemeinsame Benutzung von Handtüchern, Massageölen, Hautcremes etc. durch 
mehrere Personen vermeiden. 

• Bei ausgeprägtem Befall an Armen und Beinen kann das Tragen langärmeliger  
T-Shirts und langer Hosen, z. B. bei Mannschaftssportarten mit engem körperlichen 
Kontakt, sinnvoll sein. 

• Die Knötchen sollen nicht aufgekratzt werden, da dann die Gefahr einer Selbstanste-
ckung oder der Übertragung auf andere Personen besteht. Daher sollten Kinder mit 
aufgekratzten Knötchen bis zur Abheilung nicht an Sportarten mit Körperkontakt teil-
nehmen. Sind nur einzelne Knötchen vorhanden, können diese beim Sport mit einem 
festklebenden Pflaster abgedeckt werden. 

 
Schwimmunterricht: 
Keine Übertragung durch das Badewasser, sondern durch direkten Kontakt. Daher 
Händehygiene und Abkleben mit wasserfestem Pflaster empfohlen, ansonsten Ver-
meidung jeglicher  
direkter Körperkontakte. 

 
 
Individuelle Fragen sollten Sie mit Ihrem Hausarzt besprechen. 
 
 

Kontaktdaten des Gesundheitsamtes 

 Diepholz (Zentrale)  05441 976-1801 

 Syke (Zentrale)  04242 976-4636 
 Stand: März 2013 

 
 


