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Newsletter März 2023 
 
 
 

Was hat sich im letzten Monat getan? – Eine Menge: 

  

 

Neuer Spezialist*innen-Workshop 
 

Virtueller Workshop „Differenzialdiagnosen“ mit Dr. André Kind am 20. Juni um 

19:00 Uhr 

Es fällt uns oft nicht leicht, Lichen sclerosus von anderen Erkrankungen der Vulva zu 

unterscheiden. Viele von uns haben aber Mehrere gleichzeitig. Deshalb möchten wir 
Licht ins Diagnose-Dunkel bringen und haben Dr. André Kind für einen virtuellen 

Workshop gewinnen können. In seinem Vortrag stellt er uns die unterschiedlichen 

Vulva-Erkrankungen vor und beantwortet anschließend Fragen.  

Dr. Kind ist stellvertretender Chefarzt für Gynäkologie am Universitätsspital Basel und 

leitender Arzt der Poliklinik und gynäkologischen Dysplasieeinheit. 

Anmeldungen über das Online-Formular im Terminkalender. 
 

 

Neue vereinsinterne Präsenzgruppe 
 
Es ist wieder eine neue Gruppe hinzugekommen. Ein erstes Treffen findet statt: 

 

01. April um 16:00 Uhr in Düsseldorf 
 

Anmeldungen über den Terminkalender. Da findet ihr auch die Termine für die Treffen 

der anderen Präsenzgruppen. Immerhin sind es inzwischen 10! Wir freuen uns, dass 
sich zunehmend Austauschgruppen unserem Verein anschließen. 

 

 

Hier ist noch Platz 
 

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

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. 
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2. Deutscher Vulvodynietag am 16. September in Wuppertal 

Das Konzept Fachleute mit Betroffenen in einer Veranstaltung in Kontakt zu bringen, 
hat sich im letzten Jahr bewährt. Aus diesem Grund setzen wir es dieses Jahr fort. Wir 

haben das Programm zusammengestellt, das die Bandbreite der somatischen und 

psychologischen Aspekte von Vulvodynie in Vorträgen und Workshops beleuchtet.  

Für Mediziner*innen sind Fortbildungspunkte beantragt. HIER geht es zum Programm. 

Wir freuen uns auf einen interessanten Tag, an dem auch das Kulinarische und der 

Austausch nicht zu kurz kommen. Dieser Tag ist auch offen für Nicht-Mitglieder des 

Vereins. 

Mediziner*innen und Nicht-Mitglieder melden sich bitte über das spezielle Formular 

an. 

 

 

Lichen-Tag und Mitgliederversammlung am 28. Oktober in 

Köln 

Das Programm steht: Es gibt Vorträge und Workshops zu den Themen, die unseren 
Mitgliedern am meisten unter den Nägeln brennen. In schönem Ambiente, kulinarisch 

gut versorgt und mit tollen Spezialist*innen freuen wir uns auf euch. Neben dem 

Programm bleibt viel Zeit für Fragen, Austausch und Vernetzung. 
 

Was ganz wichtig ist: Dr. med. habil Gudula Kirtschig stellt uns die überarbeitete neue 

S3-Behandlungsleitlinie vor. Sie ist federführend bei deren Entstehung.  

 
Für diejenigen, die schon am Vorabend anreisen, organisieren wir ein 

Vorabendtreffen.  

Anmeldungen für Mitglieder nehmen wir ab sofort über den Terminkalender entgegen.  

 

Vulvakarzinom 
 
Seit einiger Zeit führen wir eine virtuelle Gruppe für Frauen mit Vulvakarzinom. Vor 

einigen Tagen hat sich ein Kontakt ergeben, den wir euch nicht vorenthalten möchten: 

In der Klinik Bad Oexen gibt es ein spezielles Reha-Vulvaprogramm nach Vulvakrebs 
und Scheidenkrebs. Die verantwortliche Pelvic Care Nurse hat Kontakt zu uns 

aufgenommen, weil sie für Betroffene eine Mappe erstellt. Sie wird an einigen unserer 

Angebote teilnehmen, so dass wir voneinander profitieren können. Wir freuen uns 

über diesen wertvollen Kontakt. 
 

 

Herzliche Grüße 
 

Herta und Brigitta 
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