
Verein Lichen Sclerosus 

• Wir setzen uns seit dem Jahr 2013 ein für 
Aufklärung zur Krankheit Lichen Sclerosus, 
in der Öffentlichkeit und auch in der Ärzte- 
schaft 

• Wir sind länderübergreifend aktiv in der 
Schweiz, in Deutschland, Österreich und 
Luxemburg 

• Wir stellen auf 2 Informationsplattformen 
Experteninformationen zur Krankheit und 
zu deren Therapie öffentlich zur Verfügung 

• Wir machen auf das Thema Lichen Sclero- 
sus aufmerksam in den Medien 

• Wir bieten eine Anlaufstelle für Betroffene 
und für Eltern betroffener Kinder zur Ver- 
netzung und zum Erfahrungsaustausch 

• Wir führen im geschützten Mitgliederbe- 
reich geschlechterspezifische, überwachte 
Foren 

• Wir organisieren Austauschtreffen und 
Workshops 

• Jährlich findet eine Mitgliedertagung statt 
mit Fokusreferaten und Workshops für Mit- 
glieder, Ärzte und für interessierte Personen 

• Wir sind an Ärztekongressen präsent mit 
einem Informationsstand und vernetzen 
interessierte Ärzte 

• Unsere Ärzteliste wird laufend ausgebaut 

 
Eine Mitgliedschaft beantragen können von 
LS Betroffene und Eltern betroffener Kinder, 
Personen, die unseren Verein unterstützen 
möchten sowie Ärzte, die sich für das Thema 
interessieren. 

 

Lichen Sclerosus 
 
 

 

      Besuchen Sie unsere Websites! 
Informieren Sie sich! 

 

www.lichensclerosus.ch 

www.juckenundbrennen.de 

www.juckenundbrennen.at 

www.lichensclerosus-mann.ch 
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Lichen Sclerosus 
bei Männern und Jungs 

Lichen Sclerosus manifestiert sich meist in der 
Genitalregion. Hauptsächlich von der Krank- 
heit betroffen sind die Eichel und die Vorhaut, 
nicht selten auch der Penisschaft, der Hoden- 
sack sowie die Harnröhrenmündung. 

 
Typische Symptome 
bei Lichen Sclerosus 

• Sklerosierung der Haut; flächig weiß wer- 
dende Haut und/oder verhärtete weiße 
Flecken, Verwachsungen an der Vorhaut 

• chronische Entzündungsreaktionen an der 
Eichel 

• Juckreiz 

• Wundsein und Rötung 

• Schwierigkeiten beim Zurückziehen der 
Vorhaut (Phimose) 

• Abschwächung des Harnstrahls (bedingt 
durch Einengung des Harnröhrenausgangs) 

Lichen Sclerosus 

• Lichen Sclerosus ist eine entzündliche 

chronische Hauterkrankung des äusseren 
Genitalbereichs. 

• Lichen Sclerosus manifestiert sich meist 
in Schüben. 

• Lichen Sclerosus wird zu den Autoimmun- 
erkrankungen gezählt. 

• Lichen Sclerosus ist nicht übertragbar, 
eine familiäre Häufung wird beschrieben. 

• Lichen Sclerosus kann in jedem Lebens- 

alter bei beiden Geschlechtern auftreten. 

 
Verschiedene ursächliche Faktoren werden 

bei der Entstehung des Lichen Sclerosus 
diskutiert, eindeutige Zusammenhänge 
wurden jedoch bislang nicht bewiesen. 

 
Es bestehen offizielle europäische LS-Be- 
handlungsleitlinien. Die Therapie besteht 

aus hochpotenten Kortisonsalben kombiniert 
mit einer guten Fettpflege der betroffenen 

Hautstellen. 

 

Bei frühzeitiger Diagnose und sofern nur 
die Vorhaut betroffen ist, kann beim betrof- 

fenen Mann resp. Jungen durch eine kom- 
plette Zirkumzision eine Heilung erfolgen. 

Eine Therapie sollte bei Beschwerden auf 
jeden Fall durchgeführt werden. 

 
Lichen Sclerosus ist weit verbreitet, wird 

aber oft verkannt. 
Die Diagnose erfolgt bei vielen Betroffenen 
erst sehr spät. 
Tabu- und Schamfaktor sind sehr gross. 


