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Feig-/Geschlechtswarzen 
(Condylomata acuminata)	

Bild 1: Aggregierte und konfluierende, 
verruköse Papeln im Schamhügelbereich 
eines 34jährigen.	
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Warzenartige	Hautläsionen	im	
Genito-Analbereich	stellen	einen	
in	der	Dermatologischen	Praxis	
recht	häufig	gesehenen	Befund	
dar.	Die	„Feigwarzen“	(eine	ver-
altete	und	aus	dem	Mittelhoch-
deutschen	abgeleitete	Bezeich-
nung	der	Erkrankung)	oder	
„Spitze	Kondylome“	genannten	
warzenartigen	Befunde	werden	
vom	Fachmann	„Condylomata	
acuminata“	oder	Kondylome	
genannt.		

Es	handelt	sich	um	eine	häufige	
und	bei	gut	ca.	1%	der	sexuell	
aktiven	Erwachsenen	in	Europa	
zwischen	dem	15.	und	45.	
Lebensjahr	nachgewiesene	und	
primär	sexuell	übertragbare	
Infektions-Erkrankung.	

	
ERREGER		
Feigwarzen	werden	durch	
doppelsträngige	DNA-Viren,	den	
sog.	HPV-Viren	(Humane	
Papilloma-Viren)	ausgelöst.	Bis	
heute	sind	mittlerweie	über	200	
verschiedene	Virustypen	be-
kannt	(HPV-1,	HPV-2,	etc.).	
Weiter	werden	sog.	„Niedrig-
risikotypen“	(z.B.	6	und	11)	von	
„Hochrisikotypen“	(z.B.	16	
und	18).	unterschieden.	
Persistierende	Infektionen	mit	
HPV-Hochrisikotypen	sind	mit	
dem	Risiko	für	die	Entstehung	
bestimmter	Krebsformen	
(v.a.	dem	Gebärmutterhals-
krebs,	aber	in	seltenen	Fällen	
auch	dem	Peniskarzinom,	dem	
Analkrebs	und	Krebs	im	Mund-
Rachenraum)	verbunden,	wäh-
rend	Infektionen	mit	Niedrig-
risikotypen	kaum	ein	Ent-
artungspotenzial	aufweisen.	
 
ÜBERTRAGUNG		
Die	Übertragung	der	Erkankung	
erfolgt	in	aller	Regel	durch	sog.	
Schmier-	und/oder	Kontakt-
infektionen	–	also	durch	„Haut-
zu-Haut“-Kontakte	und	insb.	
durch	ungeschützten	Ge-
schlechtsverkehr.	Andere	

Infektionswege	(z.B.	durch	
unbelebte	Gegenstände	wie	
Türklinken,	Sauna-Liegeflächen,	
Toiletten-Brillen,	etc.)	sind	
theoretisch	zwar	möglich,	
dürften	aber	die	Ausnahme	
darstellen.	

Die	Infektion	kann	auch	bei	mit	
Kondom	geschützten	Sexal-
kontakten	übertragen	werden,	
da	ein	Kondom	Hautflächen	wie	
den	Schamhügel	oder	den	
Hodenbereich,	nicht	abdeckt.	
Trotzdem	lässt	sich	durch	den	
Gebrauch	von	Kondomen	das	
Übertragungsrisiko	deutlich	
senken.	

Ein	in	der	heutigen	Zeit	(im	Ver-
gleich	zu	frühreren	Jahren)	
schon	fast	„übliches	Körper-
pflege-Verhalten“,	zu	dem	auch	
die	Intim-Rasur	zählt,	kann,	
wenn	mit	Rasierklingen	prakti-
ziert,	durch	Mikroverletzungen	
zu	einer	Ausbreitung	der	Infek-
tion	mit	beitragen.	

Faktoren	wie	Rauchen	und	
Stress,	aber	auch	Erkrankungen,	
die	zu	einer	Schwächung	der	
lokalen	Immunabwehr	führen	
können,	als	auch	Medikamente	
(insb.	Immunsuppressiva)	
können	das	Risiko	einer	
Keimübertragung	erhöhen.	

KLINISCHES	BILD		
Das	klinische	Bild	ist	meist	
typisch.	Je	nach	Lokalisation	und	
Ausdehnung	des	Befalls	können	
die	klinischen	Bilder	jedoch	wie	
folgt	variieren	und	aussehen:	

• Blumenkohlartige,	 rundliche	
Papeln	 unterschiedlicher	
Grösse	 (>	 1mm	 bis	mehrere	
mm)	 von	 weisslicher,	
rötlicher	 oder	 bräunlicher	
Farbe,	 häufig	 beetartig	 und	
flächig	auftretend.	

• Flache	 Warzen,	 oder	 flache	
Kondylome	 von	 weisslicher,	
bräunlicher	 oder	 rötlicher	
Farbe	 mit	 unregelmässiger	
Oberfläche.	

• Von	blossem	Auge	fast	nicht	
wahrnehmbare	 „unsicht-

bare“,	unspezifische,	 kleinst-
flächige,	rötliche	Flecken.	

	

In	aller	Regel	und	bevorzugt	
findet	man	klinisch	ein	genito-
anales	Befallsmuster.	

Feigwarzen	können	im	gesamten	
Genital-	und	Analgebiet,	ja	sogar	
selten	in	der	Mundhöhle	oder	im	
Bereiche	der	Mundschleimhäute	
auftreten.	Dies	bedeutet,	dass	
bei	Frauen	auch	das	innere	Geni-
tale	(Scheide	und	Gebärmutter-
hals)	zwingend	mituntersucht	
werden	müssen,	was	durch	
erfahrene	GynäkologInnen	
geschehen	sollte.		

Immer	sollte	auch	das	Anal-
gebiet	mituntersucht	werden.	
Ein	anales	Befallsmuster	kann	
durch	entsprechende	Sexual-
praktiken,	jedoch	auch	durch	
eine	Selbstübertragung	der	
Erreger	(Autoinokulation	durch	
Schmierinfektion)	verursacht	
worden	sein.	Treten	anale	War-
zen	auf,	sollte	die	betroffene	
Person	auch	auf	einen	Befall	des	
Enddarms	hin	weiter	abgeklärt	
werden.	

SYMPTOME	/	VERLAUF		
Vom	Zeitpunkt	einer	Ansteckung	
bis	zum	Sichtbarwerden	klini-
scher	Befunde	können	Tage,	
Wochen,	Monate,	selten	auch	
Jahre	vergehen.	Daher	ist	es	im	
Alltag	schwer,	tw.	gar	unmöglich	
feststellen	zu	können,	wie	und	
wo	sich	jemand	angesteckt	hat.	
Zudem	muss	nicht	jede	An-
steckung	zu	klinisch	sichtbaren	
Befunden	führen.	Im	Gegenteil	
sind	viele	HPV-Träger	vermein-
tlich	gesund	und	befundfrei,	
sprich	zeigen	keinerlei	klinische	
Symptome.	Man	spricht	in	
solchen	Situationen	von	einer	
„stummen	Infektion“.	Trotzdem	
können	Betroffene	ansteckend	
sein	und	somit	HPV-Viren	bei	
entsprechenden	Körperkontak-
ten	auf	andere	Personen	über-
tragen	(sog.	„inapparente	
Ausscheider/Überträger“).	Dies	
ist	mitunter	ein	Grund,	weshalb	
die	Erkrankung	so	häufig	auftritt	
und	weshalb	auch	von	einer	



hohen	Dunkelziffer	von	Infi-
zierten	ausgegangen	werden	
muss.	

In	einem	nicht	unbeträchtlichen	
Teil	der	Fälle	(gut	25%)	können	
Kondylome	von	alleine	abheilen.	
Letzlich	ist	hierfür	(wie	auch	bei	
den	klassischen	Warzen)	das	
lokale	Immunsystem	der	be-
troffenen	Person	verantwortlich.	
In	vielen	Fällen	wird	es	aber	im	
Verlaufe	des	Lebens	auch	nach	
klinischer	Abheilung	und	trotz	
erfolgreicher	Therapiemass-
nahmen	zu	einem	mehr	oder	
weniger	häufigen	Wieder-
auftreten	(Rezidiv)	kommen	–	
wodurch	die	Lebensqualität	
Betroffener	doch	deutlich	beein-
trächtigt	werden	kann.	

DIAGNOSTIK		
Das	klinische	Bild	ist,	wie	bereits	
erwähnt,	meist	ein	typisches,	
weshalb	weitere	Abklärungen	in	
aller	Regel	nicht	notwendig	sind.	

Liegen	kleine	oder	flachere	
Läsionen	vor,	können	diese	mit	
3-5%iger	Essigsäure	darzustellen	
versucht	werden,	wobei	es	zu	
einer	weisslichen	Verfärbung	
befallener	Areale	kommt.	Der	
Essigsäuretest	ist	jedoch	wenig	
sensitiv	und	unspezifisch	und	
stellt	daher	nur	für	den	Erfahre-
nen	und	Geübten	ein	Hilfsmittel	
dar.		

Bild 2: Solitäres Kondylom (durch 
HPV-6) an der Zungenspitze eines 
45jährigen Mannes.	

Der	Virusnachweis	durch	die	
Serologie	ist	nur	für	wissen-
schaftliche	Zwecke	allenfalls	von	
Sinn,	da	einerseits	Infektionen	
mit	HPV	ohne	Virämie	verlaufen	
und	andererseits	eine	positive	
Serologie	nicht	mit	einem	kli-

nisch	sichtbaren	Befall	assoziiert	
sein	muss.		

Die	feingebliche	Untersuchung	
von	Viruswarzen	(Histologie)	
kann	in	ausgewählten	Situation	
sinnvoll	sein	–	dies	vorallem	
wenn	nur	wenige	Läsionen	
vorliegen,	die	Diagnose	unsicher	
ist,	bzw.	andere	Erkrankungen	
ausgeschlossen	werden	sollen.	
Die	Histologie	stellt	jedoch	keine	
typische	routine-diagnostische	
Massnahme	dar	und	bleibt	
daher	speziellen	Situationen	
vorbehalten.		

Bei	der	sog.	HPV-Typisierung	
mittels	PCR	(polymerase	chain	
reaction),	die	ebenfalls	in	
speziellen	Situationen	zum	Zug	
kommt	und	nicht	zur	Routine-
Diagnostik	zählt,	wird	die	HPV-
DNA	nachgewiesen.	Hierdurch	
wird	eine	eindeutige	Diagnostik	
durch	diese	hochspezifische	und	
sensitive	Methode	möglich,	bwz.	
lassen	sich	Virus-Subtypen	(z.B.	
HPV-6	oder	HPV-16)	eindeutig	
unterscheiden	und	nachweisen.	
PCR-Untersuchungen	sind	im	
Vergleich	zu	konventionelleren	
Untersuchungsmethoden	recht	
kostspielig	und	sollten	deshalb	
sinnvoll	und	punktuell	eingesetzt	
werden.	

THERAPIE		
Alle	praktizierten	Therapie-
verfahren	haben	zum	Ziel,	
klinisch	sichtbare	Warzen	zu	
zerstören,	was	auf	direkte	oder	
indirekte	Art	geschehen	kann.	Es	
existieren	(wie	auch	bei	den	
vulgären	Warzen)	keine	Thera-
pieverfahren,	die	eine	lang-
fristige	Symptomfreiheit	oder	
gar	definitive	Heilung	garan-
tieren	können.	Dies	muss	Be-
troffenen	gleich	zu	Beginn	klar	
und	offen	kommuniziert	
werden.	

Therapeutisch	kommen	zur	
lokalen	Therapie	Ätzmittel	wie	
Trichloressigsäure,	Monochlor-
essigsäure	oder	Silbernitrat	zum	
Einsatz,	zudem	Zytostatika	wie	
Podophyllotoxin	oder	5-Fluoro-
Uracil,	aber	auch	gewebe-
zerstörende	Substanzen	wie	

Stickstoff	(N2).	Solche	Mittel	
machen	abhängig	vom	Ausmass	
des	Befalls	mehr	oder	weniger	
Sinn	und	sind	vor	allem	bei	limi-
tiertem	Befall	und	einzelnen	
Warzen	sinnvoll	und	vertretbar.	
Bei	flächigerem	Befall	können	
immunmodulierende	
Substanzen	wie	Imiquimod	
(Aldara)	versucht	werden.	Imi-
quimod	kann	auch	in	Kombi-
nation	mit	anderen	Therapie-
verfahren	zur	Therapieopti-
mierung	eingesetzt	werden.	
Lokale	Therapien	setzen	von	
Seiten	der	Betroffenen	ein	
hohes	Mass	an	Disziplin	voraus,	
damit	eine	Behandlung	best-
möglich	von	Erfolg	gekrönt	sein	
wird.	

Insbesondere	bei	grösser-
flächigem	und	beetartigem	
Befallsmuster	sind	Therapie-
formen	wie	die	Elektrokaustik	
oder	die	Therpie	mit	ablativen	
Laser-Systemen	zu	empfehlen.	
Solche	Therapien	müssen	durch	
Fachleute	durchgeführt	werden	
und	setzen	in	aller	Regel	auch	
eine	vorangehende	Betäubung	
der	betroffenen	Areale	mit	
Lokalanästhesie	voraus.	Mit	
genannten	Methoden	werden	
die	Viruswarzen	evaporisiert	und	
thermisch	zerstört.			

Bild 3: Perianales Warzenbeet 
durch HPV-6 bei 54jähriger Frau.	

In	kurzer	Zeit	können	so	zahl-
reiche	Warzen	behandelt	wer-
den.	Eine	langfristige	Garantie	
für	Abheilung	und	Beschwerde-
freiheit	bieten	jedoch	auch	diese	
Methoden	nicht.	Nach	Behand-
lung	können	auch	kleine	Narben	
oder	zumindest	hellere	oder	
rötlichere	Hautstellen	zurück-
bleiben,	was	den	Betroffenen	im	
Voraus	so	mitgeteilt	werden	
muss.	



In	der	Literatur	werden	zahl-
reiche	weitere	Therapie-
Optionen	beschrieben,	auf	die	in	
diesem	Artikel	bewusst	nicht	
eingegangen	werden	soll,	zumal	
es	sich	tw.	um	nicht	offiziell	
zugelassene	Therapien	(„off-	
label“)	handelt	(z.B.	Isotreti-
noin).	

WEITERE	MASSNAHMEN	/		
ZUSAMMENFASSUNG		

• Genitalwarzen	werden	
durch	HPV	ausgelöst.	
Es	handelt	sich	um	eine	
sexuell	übertragene	
Infektions-Erkrankung.	

• Sexualpartner	sollten	–	
nebst	dem	Ausschluss	
auf	Vorliegen	anderen,	
gleichzeitig	übertrag-
barer	Sexualerkran-
kungen	(z.B.	Syphilis),	
unbedingt	auch	auf	
einen	HPV-Befall	hin	
untersucht	und	gege-
benenfalls	mitbehan-
delt	werden.	

• Intimrasuren	sollten	
unterlassen	und	
stattdessen	das	Scham-
haar	besser	mit	einem	

Trimmer	gekürzt	wer-
den.	

• Kondome	stellen	kei-
nen	sicheren	Über-
tragungsschutz	dar.	
HPV	kann	auch	durch	
Schmierinfektion	auf	
andere	Körperstellen	
(z.B.	von	genital	auf	
perianal)	übertragen	
werden.	

• Prophylaktisch	steht	
heute	eine	Vakzine	
zum	effektiven	Schutz	
vor	Infektionen	mit	
diversen	HPV-Typen	
zur	Verfügung	(insb.	
auch	für	HPV-Hoch-
risikotypen“	(wie	z.B.	
16	und	18).	Eine	Vak-
zinierung	sollte	vor	
Kontakt	mit	ent-
sprechenden	HPV-
Typen,	also	vor	ersten	
sexuellen	Kontakten	
und	in	der	Pubertät,	
stattfinden.	In	der	
Schweiz	und	EU	kann	
mit	Gardasil-9	gegen	
folgende	HPV-Typen	
geimpft	werden:	HPV	
Typen	6,11,	16,	18,	31,	
33,	45,	52	und	58).	
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