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Newsletter Februar 2021 
 
 
Der Januar ist ins Land gegangen und wir haben in den letzten Wochen einen regelrechten 
Zustrom an Zugriffen auf unsere Homepage und von neuen Mitgliedern zu verzeichnen.  
Was uns besonders freut: Immer mehr Dysplasiezentren und Praxen kommen auf uns zu und 
bitten um unsere Flyer für ihre Patientinnen.  

 
Wir hoffen, dass in der zweiten Jahreshälfte wieder Präsenz-Workshops und Treffen möglich sein 
werden. Bis dahin bleiben wir rein virtuell „unterwegs“. 
 
Unser erstes virtuelles Treffen für Eltern betroffener Kinder ist auf große Resonanz gestoßen. Wir 
konnten gar nicht alle Anmeldungen entgegennehmen. Das Treffen war sehr schön. Es gab regen 
Austausch und die Möglichkeit für die Eltern, sich zu vernetzen. Deswegen haben wir gleich einen 
neuen Termin ausgeschrieben.  
 
 
 

Neuer virtueller Workshop mit Spezialistin 
 
„Lichen sclerosus am Anus“ mit Dr. Wiebke Decking am 24. März um 19:00 Uhr 

Viele von uns haben Lichen sclerosus auch am Anus. Dort macht er häufig nicht unerhebliche 
Beschwerden. In diesem Workshop geht es um die richtige Behandlung und Pflege am Anus 
sowie die Abgrenzung zu anderen möglichen Erkrankungen mit ähnlichen Symptomen. 

Wir sammeln im Vorfeld eure Fragen und reichen sie an Frau Dr. Decking weiter, damit sie sich 
passgenau auf uns vorbereiten kann. 

 

Neue Dokumente auf der Webseite 

 
• Lichen sclerosus erkennen und im Blick behalten – bei Mädchen und Jungs 

• Woran erkennt man einen Schub? (nur Mitgliederbereich) 
 
 

Neue Umfrage zur Laser-Behandlung 

Von 2018 bis 2019 hat Herta schon einmal eine Patientinnen-Umfrage zur Behandlung mit dem 
FemTouch/Monalisa-Touch-Laser durchgeführt. Die Ergebnisse können im Mitgliederbereich 
nachgelesen werden. 
 
Inzwischen ist einige Zeit ins Land gegangen und weitere Erfahrungen liegen vor. Aus diesem 
Grund möchten wir jetzt eine zweite Interview-Runde starten. 
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Wir suchen Frauen unter unseren Mitgliedern, die sich mit dem FemTouch/Monalisa Touch oder 
dem Erbium:Yag haben lasern lassen und deren Behandlungszyklus abgeschlossen ist. Wir 
würden gerne aus Sicht der Patientin wissen: Wie wurde die Behandlung erlebt? Wie erfolgreich 
ist sie aus Sicht der Betroffenen? 

Dazu führen wir ein standardisiertes Interview per Telefon durch. Die Ergebnisse stellen wir, 
natürlich anonym, dar. 

Interessentinnen unter unseren Mitgliedern melden sich bitte unter kontakt@lichensclerosus-
deutschland.de  mit dem Stichwort „Laser-Umfrage“. 

 
 
 

In diesen virtuellen Gruppen und Workshops im Februar und 

März sind noch Plätze frei 
 

• Gruppe „alle Regionen“ am 18. Februar: 1 Platz 

• Gruppe „Bayern und Baden-Würtemberg“ am 10. März: 4 Plätze 

• Eltern-Workshop „Mein Kind hat Lichen sclerosus“ am 25. März: 3 Plätze 
 
Die Themen und Daten der Gruppen und Workshops ab April findet ihr in unserem 
Terminkalender auf der Webseite. 
 

 

Etwas Statistik zum Schluss…. 
 
…für die Interessierten unter euch haben wir unsere Webseitenstatistik des letzten Jahres grafisch 
dargestellt: 
 
 

 
 
 
Herzliche Grüße  
 
Herta und Brigitta 
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