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Newsletter April 2023 
 

Der März war ein Monat, wie wir ihn seit unserer Gründung noch nie hatten. Deswegen 

starten wir mit etwas Statistik: 

• Wir hatten 48.264 Seitenaufrufe unserer Webseite! Das war mehr als doppelt so 

viel wie bisher.  

• Im März haben Praxen und Dysplasie-Zentren bundesweit insgesamt 1.000 

Ratgeber angefordert.  

  

 

Neuer Spezialist*innen-Workshop 
 
Am 13. Juni um 19:00 Uhr findet ein virtueller Workshop zu Oralem Lichen Planus statt. 

Wir freuen uns, dass wir Dr. Iréne Hitz-Lindenmüller dafür gewinnen konnten.  

Sie arbeitet u.a. als Kantonszahnärztin am Gesundheitsdepartement Basel-Stadt und 
hat sich intensiv mit oralem Lichen Planus und anderen Erkrankungen der 

Mundschleimhaut auseinandergesetzt.  
 

Anmeldungen über das Online-Formular im Terminkalender. 
 

 

Erstes Treffen vereinsinterner Gruppenleiterinnen 
 
Am 24. Juni findet das erste Treffen der Leiterinnen unserer vereinsinternen Gruppen 

in Köln statt. Neben Kennenlernen und Erfahrungsaustausch spielt das Fachliche eine 

wichtige Rolle.  
 

Viele Frauen, die an den Austauschgruppen teilnehmen, haben viele Fragen zur 

leitliniengerechten Behandlung und Pflege. Sie werden leider häufig immer noch falsch 
behandelt.  

 

Das bedeutet, dass wir uns auskennen sollten, um die Frauen gut zu informieren.  

 
Professor Mendling hat sich bereit erklärt, uns am Nachmittag fachlich „auf die Sprünge“ 

zu helfen, damit wir euch noch besser unterstützen können. 
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Vulvodynie 
 

Die Fortbildungspunkte für den Vulvodynietag am 16. September für Mediziner*innen 

sind inzwischen bewilligt. Es gibt 5 Punkte.  
 

HIER geht es zum Programm und dem Anmeldeformular. Mediziner*innen und Nicht-

Mitglieder melden sich bitte über das spezielle Formular an. 

 
Die erste Auflage unseres Vulvodynie-Ratgebers ist inzwischen bereits vergriffen. Das 

ging schneller als wir dachten. Die zweite Auflage ist im Druck und erscheint in den 

nächsten Tagen. 
 

 

 

Neu im Mitgliederbereich 
 

• Wir haben für euch ein Dokument zu HPV-Infektionen, Feigwarzen und HPV-

Impfung zusammengestellt. Für viele von uns kann es sehr sinnvoll sein, sich 

impfen zu lassen. Und das auch, wenn man schon älter ist. 
 

• Übernahme der Kosten für Laserbehandlung gesetzlich Versicherter:  

Seit April sind weitere Krankenversicherungen hinzugekommen, die die Kosten 
bei bestimmten Mediziner*innen übernehmen. Die Versicherungen und die 

Mediziner*innen, findet ihr unter der Rubrik „Lasertherapie“ im Mitgliederbereich.  

Wir haben nur diejenigen gelistet, von denen wir wissen, dass sie sich mit Lasern 
und mit Lichen sclerosus auskennen.  

 

 

Hier ist noch Platz 
 

Wir haben euch eine Liste der Gruppen und Workshops für April, Mai und Juni 

zusammengestellt, in denen noch Plätze frei sind.  Ihr findet Sie in der Beilage. 

 
Alle anderen Gruppen- und Workshop-Angebote findet ihr in unserem Terminkalender. 

Auch wenn viele unserer Workshops ausgebucht sind, kann es sinnvoll sein, sich auf die 

Warteliste setzen zu lassen. Es werden immer wieder Plätze frei. 
 

 

 

 
 

Herzliche Grüße 

 
Herta und Brigitta 
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