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Erfahrungsbericht eines betroffenen Patienten: 

 

Datum: 

 

 

Name:

Erfahrungsbericht: 

  

Ich kann nur jedem empfehlen, für die lAight-Behandlung auch größere Strecken auf sich zu nehmen. 
Seit ich an der Studie teilnehme, musste ich keinen einzigen Tag bisher mehr wegen AI der Arbeit fern 
bleiben. Grandios!  

Und dabei habe ich ein viertel Jahr zuvor noch überlegt, ob ich mir die Leisten und Steiß in zwei oder 
drei OPs großflächig mit offener Heilung ausräumen lasse. Alles andere an „typischer Behandlung“ 
(Zug- & Cortisonsalben, unzählige Antibiotika, 2 x je ein Jahr Eigenblutbehandlung, allerlei 
homöopathische Mittelchen (Hefe, zig Globulis, Traumel etc. pp), fröhliche Wechsel der Anti-
Babypille, 5 Abszess Spaltungen, total schreckliche und absolut UNNÜTZE Aknenormin-Kur, Zink-, 
Calcium-, Vitamin A-Kuren, Orthomol-Imun-Kur, diverse „Tinkturen“ (z.B. Indem) – und so weiter) 
hatte ich in etwa 18 Jahren Krankheit schon hinter mir. Aber jetzt geht es nur noch bergauf! Sogar 
regelmäßiger Sport geht endlich wieder, mit kaum einer Einschränkung! Bin total begeistert und 
weiß jetzt schon, dass ich die Behandlung auch nach der Studie weiterführen werde. 

02.02.2016 Melanie S. 
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Name:

Erfahrungsbericht: 

  

Ich bin seit Februar 2015 in der Studie von LENICURA. Im Mai habe ich dann das ganze Team 
persönlich kennen lernen dürfen. Frau Dr. Reinhard hatte zuvor mit mir schon telefoniert. Natürlich 
war ich sehr gespannt auf alles. Ich denke das hat sie auch gemerkt aber ich muss wirklich sagen ich 
bin sehr glücklich darüber an der Behandlung teilzunehmen. Es ist ein komplett neues Lebensgefühl. 
Die Abszesse gingen sofort auf, meine Narben wurden um einiges heller und seit mehreren Wochen 
hab ich fast Ruhe. Klar ein doofes Teil drückt immer hoch aber es ist kein Vergleich zu vorher. Ich 
danke Frau Dr. Reinhard und ihrem ganzen Team, dass sie uns allen helfen und so kämpfen für uns. 
Es war der erste Sommer seit über 10 Jahren, in dem ich mich mal traute unter einem Kleid keine 
Leggins zu tragen. Ich kann jedem nur ans Herz legen, wenn er es irgendwie schafft, die lAight-
Therapie in Anspruch zu nehmen. 

18.02.2017 Tina F. 
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Ich bin 47 Jahre alt und habe Akne Inversa Hurley Stufe 3. Ich lebe an für sich schon seit meiner 
Pubertät damit. Die Diagnose bekam ich im Dezember 2015 und begann meine Therapie mit Humira. 
Ich hatte ca. 15 Stellen woraus der Eiter ohne Druck herausfloss. Es war mit erheblichen Schmerzen 
und Geruch verbunden. Lebensqualität bestand auch so gut wie keine. Mein Verbandsmaterialbedarf 
war hoch. Im Monat ca. 2Pack. Kompressen und 1Pack. Fixomull Strech. 

Im März 2016 begann ich die Lenicura-Laight Therapie. Mein Gesundheitszustand war durch Humira 
zwar schon besser, aber es waren immer noch Schmerzen vorhanden und die Abszesse /Fisteln 
eiterten immer noch. Ich musste die Abszesse/ Fisteln immer noch mit Kompressen/ Fixomull-
Stretch verbinden. 

Durch die Behandlung mit Lenicura-lAight ist mein Gesundheitszustand um einiges verbessert 
worden. Aus meinen Abszessen /Fisteln kommt so gut wie kein Eiter mehr heraus. Mit dem jetzigen 
Zustand kann ich sehr gut leben und habe auch wieder meine Lebensqualität zurückbekommen. 
Schmerzen habe ich auch kaum noch. Mein Bedarf an Verbandsmaterial ist jetzt gleich null. Dieses 
war ja auch immer mit Kosten verbunden, die ich jetzt einspare. Ich kann und werde die Behandlung 
jederzeit weiter empfehlen. 

01.03.2017 Jens-Peter A. 
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Ich weiß jetzt nicht wirklich wie lange ich schon in Behandlung bin. Davor war ich jede 2. Woche bei 
Arzt oder Notarzt zum Spalten oder Aufschneiden, oder was auch immer es war die Hölle. Seit lAight 
war ich bis zur OP bei keinem Arzt mehr, es kamen einfach keine Neuen dazu und wenn, dann hat die 
Therapie schnelle Hilfe geleistet… Mein Problem war nur, dass ich schon so viele Fistel und Abszesse 
hatte, gerade im Intim Bereich und unter den Achseln, dass ich einfach nicht um die OP’s an manchen 
Stellen drum rum gekommen bin, also bitte AUF KEINEN FALL SO LANGE WARTEN wie ich es getan 
habe. 

Mir hat die Therapie definitiv geholfen, auch wenn ich jetzt den Schritt der OP gewagt habe und den 
habe ich auch nur getan weil alle mir dazu geraten haben. 

Übrigens kann ich anderen Müttern nur Recht geben, auch ich bin Mutter und arbeite wieder und 
habe ein ganze neues Lebensgefühl! Von mir ein GANZ GROSSES DANKESCHÖN an diese Therapie!! 

09.02.2017 Petra M. 
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Kurz zur Vorgeschichte, seit meinem 12. Lebensjahr leide ich an AI. Hab fast 9 Jahre Antibiotika 
genommen sowie Kortison und die Pille. 2011 dann die komplette Sanierung. Beide Achseln, Leisten 
sowie Brustbein. Nachdem ich drei Monate durch die Hölle gegangen bin mit den offenen Wunden 
war die Hoffnung groß endlich Ruhe zu haben. Da lag ich falsch alles wurde nur noch schlimmer. 
Nicht nur, dass es unter den Narben wiederkam, die Beulen haben den kompletten Po 
eingenommen. Somit stand die nächste Sanierung an, oder eher Po-Entnahme. Das war letztes Jahr 
im Januar. Dann bin ich auf die lAight-Therapie gestoßen. Das war meine Rettung. Ich habe schon 
nach der ersten Behandlung einen Unterschied gemerkt. Meine Narben waren sehr viel weicher und 
jede Beule hat gearbeitet. Schon nach einem Tag sind so viele aufgegangen und das fast schmerzfrei. 
Die Heilung ist viel schneller als sonst vonstattengegangen und ganz anders. Sonst hatte ich einfach 
tiefe Löcher im Gewebe, doch nach der Behandlung hat sich dort neues Gewebe gebildet. Viele tiefe 
Beulen hat mein Körper abgebaut mit der Zeit. Die ersten Male danach waren natürlich nicht 
angenehm, weil erstmal alles raus gekommen ist was sich angesammelt hat. Doch mit regelmäßigen 
Behandlungen wurde es immer besser. Sonst mindestens einmal die Woche spalten, nach ca. 6 
Monaten Behandlung nur noch vielleicht einmal im Monat spalten. Jetzt kann ich mich schon gar 
nicht mehr an die letzte Spaltung erinnern. Ist bestimmt schon paar Monate her. Ich hab so viel mehr 
Selbstbewusstsein und kann endlich wieder Jeans tragen nicht nur Schlabber Sachen. Außerdem 
muss ich sagen das mein Immunsystem sich stark gebessert hat. Ich war immer sehr viel krank, weil 
diese permanenten Entzündungen mich immer geschwächt haben. Das hat sich auch reduziert. 
Wenn ich krank bin hab ich auch schon mal einen Schub aber mit maximal 2 Beulen nicht wie früher 
5-10 auf einmal. In einem Jahr hat die lAight-Therapie das geschafft was ich mir nicht erträumen 
konnte! Die Po-Sanierung ist Geschichte; nicht mehr notwendig. Darüber ich einfach so glücklich bin! 
Ich hab wieder ein richtiges Leben ohne jeden Tag daran zu denken ,,ich bin krank''.  Ich fühl mich 
einfach wieder wohl in meinem Körper und das Leben macht wieder Spaß. Kann es wirklich einfach 
nur weiterempfehlen. 

06.02.2017 Natascha K. 
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Nach der inzwischen 3. lAight-Behandlung ist es auch für mich an der Zeit, einen Erfahrungsbericht 
zu schreiben: Ich bin 30 Jahre und habe seit ca. 10 Jahren AI. Nach einer Sanierung beider Achseln 
und daraus resultierenden Erfahrungen habe ich mich nach Alternativen umgesehen, da für mich 
eine Operation an den weiteren betroffenen Stellen (Leisten, Steißbein) nicht in Frage kam. Dank der 
Facebook Gruppe bin ich auf LENICURA gestoßen. Nach der 1. Behandlung habe ich direkt eine 
Besserung feststellen können. Abszesse öffneten sich, oder bildeten sich zurück, das Wohlbefinden 
stieg sofort, inzwischen hatte ich 3 lAight-Behandlungen und bin nach wie vor begeistert! Die 
Abszesse werden seltener und die Behandlung lässt sogar meinen Steißbein Abszess, der schon seit 
unzähligen Jahren vorhanden ist, fast verschwinden. 

Auch meine sanierten Achseln, also die Narben werden behandelt und fühlen sich deutlich besser an 
und sehen nebenbei auch noch viel besser aus! Neben AI habe ich auch Akne Conglobata. Die 
dadurch entstandenen Narben im Gesicht und auf der Brust sehen deutlich besser aus, bzw. bilden 
sich zurück! 

01.02.2017 Christian H. 
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Ich freue mich, jetzt auch endlich mal darüber zu sprechen, was allen Mut machen sollte. Es geht um 
die lAight-Therapie. AI trat bei mir ca. mit 13 Jahren auf. Damals hatte ich mein erstes Abszess unter 
dem Arm. Mein Kinderarzt schickte mich damals zum Chirurgen, der schnitt das Ding einfach bei einer 
OP raus und nähte die Wunde zu. Er machte mir zwar klar, dass wenn es wieder auftauchen sollte, es 
saniert werden muss, aber die Diagnose bekam ich – traurig aber wahr – nicht. Erst als ich zu einem 
neuen Hautarzt ging, letztes Jahr, bekam ich die Diagnose. Zur Behandlung weiter nach Duisburg von 
einem „Experten“. Naja – Antibiotikum schlucken und gut ist. Keine Besserung. Meine Eltern haben 
sich weitgehend über die Krankheit AI informiert, während ich versuchte, die Krankheit zu ignorieren. 
Sie stießen auf eine Selbsthilfegruppe und nahmen relativ schnell Kontakt mit LENICURA auf. Heute, 
nach „nur“ drei Behandlungen bin ich ihnen jetzt schon aufs Tiefste dankbar, dass sie mit LENICURA 
Kontakt aufnahmen. Ich war sehr skeptisch, ich denke das kann jeder verstehen, der mit der 
Krankheit schon resigniert hat.  

Nun zur Behandlung: Neben den akuten Stellen im Gesicht, und einem heranwachsenden Abszess 
unter dem Arm, einer Stelle im Intimbereich wurden dann halt auch die restlichen Stellen präventiv 
behandelt. Direkt zeigten sich erste Erfolge. Die ersten Narben im Gesicht wurden ein wenig heller, 
kleine verkapselte Stellen gingen auf. Drei Wochen später war es dann wieder soweit. Vor der 
Behandlung blutete ich noch regelmäßig nachts auf meine Kopfkissen. Mittlerweile bleiben die 
Kissen von Blut verschont, was bei mir schon einen positiven Morgen hervorruft. Die Behandlung tut 
wirklich nicht weh. Nur bei starken Entzündungen spürt man die Hitze des Geräts, aber auch nur ein 
Bruchteil einer Sekunde. 

08.02.2017 Hendrik H. 

 


