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Dellwarzen
Hier einige Tipps, wie man sie erkennen 
und ihnen vorbeugen kann.  

 
Dellwarzen (Molluscum contagiosum) sind ca. 2-6 
mm kleine Knötchen auf der Haut. Sie haben die 
Form eines Stecknadelkopfes bzw. einer Erbse 
und sind weißlich-gelb bis rosafarben. Dellwarzen 
haben eine glatte, oft glänzende Oberfläche. Sie 
treten isoliert oder gruppiert auf. Meist, aber nicht 
immer, weisen sie in der Mitte eine Vertiefung 

(„Delle“) auf. Sie können überall am Körper vorkom-
men. Man findet sie jedoch bevorzugt am Oberkörper, 

an den Oberarmen, unter den Achseln, im Gesicht, am 
Hals und an den Oberschenkeln. 

 
Übertragung: Dellwarzen werden durch Viren verursacht und sind 

übertragbar. Die Ansteckung der Dellwarzen erfolgt in erster Linie durch 
direkten Körperkontakt. Besonders durch Kratzen können sie verletzt werden 
und sich weiter verbreiten. Auch die gemeinsame Benutzung von Badetüchern, 
Seifen und Cremes stellt möglicherweise einen Ansteckungsweg dar. Dellwarzen 
werden nicht über das Wasser übertragen.

 
Vorbeugung: Badetücher sollten nicht zwischen Kindern ausgetauscht wer-
den. Von gemeinsamer Benutzung von Seifen und Cremes ist abzuraten. 

Nach dem Baden oder Duschen beim Turn- oder Schwimmunterricht soll der 
ganze Körper gut abgetrocknet werden.

Es ist auch wichtig, die Haut der Kinder regelmäßig zu kontrollieren, damit die 
Warzen behandelt werden können, bevor sie sich ausbreiten. 

Warzenträger sollten ihre Mitmenschen vor Ansteckung schützen, indem sie 
die Dellwarzen durch Kleidung abdecken oder mit einem (wasserfesten)  
Pflaster abkleben. Das ist vor allem wichtig beim Sport oder Spiel, bei dem 
es zum Hautkontakt kommen könnte. Es ist ebenfalls besonders wichtig, bei 
Juckreiz den Drang zum Kratzen zu unterdrücken oder die betroffenen Hauta-
reale durch Pflaster abzudecken.

 
Behandlung: Die Infektionen mit dem Molluscum-contagiosum-Virus verlau-
fen meist harmlos und verschwinden in der Regel nach etwa einem Jahr auch 
ohne Behandlung. Sie können aber auch noch länger dauern und sich auf dem 
Körper deutlich ausbreiten. Dies hängt von der Empfindlichkeit der Haut ab. 
Eine frühzeitige Behandlung ist daher ratsam.

Bei Dellwarzen sollte ein Arzt zu Rate gezogen werden – eigene Manipulationen 
könnten zu einer weiteren Verbreitung auf der Haut führen. Der Arzt kann die 
Dellwarzen entfernen. Die Haut kann vorher durch Auftragen einer Creme 
betäubt werden.
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