
„Man muss sich auch mal trauen!“
Interview mit Tamara Lammers, die froh darüber ist, dass sie ein Stoma hat.

Tamara Lammers ist 51 Jahre alt 
und trägt seit 24 Jahren ein Ileosto
ma. Sie gibt ihre Lebenserfahrung 
mit der Krankheit Morbus Crohn 
und ihrem Stoma sehr engagiert an 
andere Betroffene weiter, unter an
derem auch in ihrem Buch „Not
ausgang“. In ihrem InternetShop 
„Stoma na und!“ bietet sie zudem 
für Stomaträger hilfreiche Banda
gen und andere Produkte an, die 
ein Stoma und dessen Versor
gungsbeutel verdecken und auch 
schützen.

Frau Lammers, Sie waren 15 Jah- 
re alt, als bei Ihnen nach langen 
heftigen Beschwerden die chro-
nisch-entzündliche Darmerkran-
kung Morbus Crohn diagnostiziert 
wurde. Hatten sie zuvor schon et-
was darüber gehört?

Nein, absolut nichts. Nach sie-
ben Wochen in der Klinik sagten 
die Ärzte nur zu mir: „Sie dürfen 
jetzt nachhause – Sie haben Mor-
bus Crohn.“ Das war ein Schlag 
ins Gesicht. Ich hatte jetzt zwar 
eine Diagnose, doch die Krankheit 
hatte ich ja trotzdem noch weiter-
hin. Aber ich habe dann auch kei-
nen Hehl daraus gemacht. Man 
hat es mir ja eh angesehen, mein 
schmerzverzerrtes Gesicht, mei-
nen von Krämpfen gebeugter Gang. 
Endlich konnte ich anderen auch 
sagen: „Ich bilde mir das nicht  
ein, ich habe wirklich eine ernste 
Krankheit.“ 

Danach gab es bei mir eine lan-
ge Zeit des Nichtwissens. Bis ich 
durch Zufall auf den Verein DCCV 
aufmerksam wurde, die Deutsche 
Morbus Crohn / Colitis Ulcerosa 
Vereinigung. Ich habe da sofort 
 angerufen und endlich erfahren, 
dass ich mit der Krankheit nicht 
alleine bin. Die DCCV hat mir ganz 
neue Perspektiven aufgezeigt: wo 
es in Deutschland erfahrene medi-
zinische Spezialisten und welche 
neuen Behandlungsmöglichkeiten 
es gibt. 

Nicht wenigen Menschen mit ei-
ner solchen Darmerkrankung hat 
erst die Anlage eines Stomas wirk-
lich geholfen und ihnen Lebens-
qualität zurückgegeben. Was ha-
ben Sie gedacht, als Ihre Ärzte 
das erste Mal über ein Stomas 
sprachen? 

Ich habe nach der Diagnose 
noch 13 Jahre lang eine intensive 
Leidensgeschichte gehabt, also 
mit rekto-vaginalen Fisteln, mit 
ständigen Schmerzen, mit extre-
mem Gewichtsverlust. Ich wollte 
nie ein Stoma, aber als es dann 
hieß, es muss sein, hatte ich keine 
andere Wahl. Als der Arzt mir ge-
nau erklärte, was so ein Ding für 
mich bedeutet, war das wie ein 
Lichtblick. 

Sie waren 27 Jahre alt, als Ihnen 
1992 Ihr Ileostoma angelegt wur-
de. Wie hat das Stoma Ihr Leben 
verändert?

Als ich mein Stoma dann am 
Bauch hatte, war es sofort mein 
bester Freund. Von dem Tag an war 
alles anders, ich habe angefangen 
zu leben. Ganz intensiv. Aus meiner 
Kraftlosigkeit, Verzweiflung und  

Isolation hat sich alles plötzlich 
ins Gegenteil gewandelt. Ich bin 
sofort gereist und konnte alles ge-
nießen, was ich früher versäumt 
hatte. Ich hatte so viel nachzuho-
len. Seit ich mein Stoma bekom-
men habe, ist auch mein Morbus 
Crohn weg. 

Seit 2005 betreiben sie jetzt ja 
schon Ihren Internet-Shop „Stoma 
na und“, wo Sie Ihre selbst entwi-
ckelten Bandagen, Gürtel, Unter-
wäsche und Bademoden für Sto-
maträger und Stomaträgerinnen 
anbieten. Ihr erstes Produkt ha-
ben Sie doch bestimmt für sich 
selbst, Ihr Stoma und Ihre Stoma-
versorgung gemacht? 

Als Stomaträger muss man sich 
auch mal trauen können, sich zu 
entkleiden. Doch das ist für viele 
eine große Hemmschwelle, dann 
diesen Beutel zu zeigen. Auch in 
der Partnerschaft. Gerade Sexua-
lität funktioniert einfach nicht 
ohne so ein Freiheitsgefühl. Zu-
nächst hatte ich mit Tüchern ex-
perimentiert, aber das war nicht 
das richtige. Da habe ich zu mei-
ner Mutter gesagt: „Mama, näh 

mir doch mal was.“ Und meine Mut- 
ter hat meine Idee umgesetzt und 
für mich die erste Bandage ge-
näht. Damit habe ich mich sehr 
selbstbewusst und frei gefühlt.

Auf meiner Homepage im Inter-
net unter www.stoma-na-und.de 
habe ich dann nicht nur Menschen 
mit Morbus Crohn oder einem Sto-
ma Mut machen können, ihnen 
guten Rat und Hilfe gegeben, son-
dern auch meine Bandagen zum 
Verdecken des Stomas und der 
Stomaversorgung angeboten. Mein 
Mann Timo und ich haben darauf-
hin das Angebot mit Wohlfühl-, 
Schutzgürteln und Bademode im-
mer weiter ausgebaut. Unsere 
Produkte wurden immer funktio-
neller für Sport und zum Schwim-
men. Wir lassen alles hier in der 
Region herstellen und bevorzugen 
die Behindertenwerkstätten oder 
Berufsbildungswerke in der Um-
gebung. Mittlerweile bieten wir  
für Stomaträger 18 Produkte an. 
 Jedes hat den Namen eines ande-
ren australischen Beuteltieres. 
Viele Stomaträger sagen ja: „Ich 
bin ein Beuteltier.“ Und ich bin auch  
Mitglied in der Facebook-Gruppe  
„*Beuteltier* Stoma-Träger“.

Deshalb hat ja auch FOR LIFE 
ein Känguru als Firmen-Logo.

Ja klar. Ach, es vergeht kein Tag, 
an dem ich nicht die FOR LIFE- 
Produkte empfehle. Also ich finde 
unglaublich gut, wie innovativ die 
hier in Deutschland produzieren: 
Es gibt ja bei Stomaversorgungen 
keine Hautschutzplatte, die dünner 
ist als die speziellen  STOMOCUR 
Versorgungen mit MicroSkin. Die-
se Hautschutzfolie passt sich je-
der Falte oder Narbe rund um das 
Stoma an und macht auch wirklich 
jede Bewegung mit – das macht 
keine andere Platte. Das ist wirk-
lich phänomenal. 

Frau Lammers, FOR LIFE fühlt 
sich sehr geehrt und dankt Ihnen 
für das Gespräch. 

Nicht auf die lange Bank schieben
 Buch-Tipp: „Das Vorsorge-Set“ der Stiftung Warentest hilft,  
wichtige Verfügungen aufzusetzen Seite 2

Mit Sinn und Verstand: der Augenspiegel
Sternstunden der Medizintechnik und der Diagnose – Sehen
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Der Qualität verpflichtet.

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 

FOR LIFE wird noch in diesem 
Jahr sein STOMOCUR-Sortiment 
um eine neue einteilige Versorgung 
für Fisteln erweitern. Entwicklun-
gen wie diese durchlaufen stets 
vielschichtige Prozesse durch un-
sere Abteilungen. Die Koordinati-
on dabei gehört zu meinen Aufga-
ben als FOR LIFE Produktmanager.

Ideen für Neu-Produkte und Pro-
duktverbesserungen kommen von 
unseren Kunden, von Stomaträ-
gern und Stomatherapeuten, aber 
auch von unseren Mitarbeitern. 
Solche Ideen nehme ich auf und 
begleitete dann koordinierend die 
weitere Entwicklung. So muss ge-
prüft werden, ob eine Produktidee 
technisch überhaupt realisierbar 
ist und ob ein solches Produkt 
auch wirtschaftlich sein kann.

Hohe Qualität hat auch immer ih-
ren Preis, das weiß ich nicht nur als 
Betriebswirtschaftler. Denn nach 
meiner ersten Berufsausbildung 
zum Krankenpfleger absolvierte ich 
noch eine Weiterbildung zum Sto-
matherapeuten – da, wo 1958 die 
Stomatherapie ihren Anfang hatte: 
an der Cleveland Clinic in Ohio.

In den USA habe ich dann auch 
erlebt, wie unterschiedlich die 
Versorgung von Stomaträgern 
sein kann: Wer Geld hat und gut 
versichert ist, kann alles bekom-
men. Für die anderen gibt es dage-
gen sehr wenig. Sie müssen unter 
Umständen auf wiederverwendba-
re Versorgungen für ihr Stoma zu-
rückgreifen – wie vor über 60 Jah-
ren. So etwas will hierzulande 
wirklich niemand zurück.

Das sollte man sich, auch auf-
grund von im Raume stehenden Aus- 
schreibungen mancher Kranken-
kassen, immer vor Augen  führen.

Ich wünsche Ihnen allen noch 
einen schönen Sommer

Timo Fleischmann,
FOR LIFE Produktmanager 
national/international

FOR LIFE - Kurier
 Sommer 2016, 13. Jahrgang

Tamara Lammers 
traut sich:  
viel Sport und 
auch Reisen –  
am liebsten  
nach Thailand.

„Sugarglider“ 
heißt einer  
der von ihr 
 entworfenen 
Stomagürtel.

For Life wird neu.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir arbeiten ständig an der 

Verbesserung unserer Produkte. Heute möchten wir Sie ü ber 

Veränderungen unserer Außendarstellung informieren und 

Ihnen mit unserem neuen Logo einen Ausblick auf die neue

Welt von For Life geben. Modern, leicht, eigenständig. Vertrauen

Sie weiterhin wie gewohnt auf die hohen Qualitätsstandards 

unserer Produkte. Mit freundlichen Grü ßen. For Life Berlin
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Nicht auf die lange Bank schieben
Buch-Tipp: „Das Vorsorge-Set“ hilft, wichtige Verfügungen aufzusetzen

Solange es uns gut geht, haben 
wir ja weitgehend die Möglichkeit, 
ein selbstbestimmtes Leben zu 
führen. Doch diese Selbstbe-
stimmtheit, dass man frei über 
und für sich entscheidet, kann 
durch Unfall oder Krankheit einge-
schränkt oder sogar unmöglich 
gemacht werden. Deshalb ist es 
so sinnvoll, wirksame Verfügun-
gen aufzusetzen, in denen man 
seine eigenen Entscheidungen 
vorsorglich festlegt: die persönli-
che Vorsorgevollmacht und die 
Patientenverfügung ebenso wie 
das Testament. „Darum sollte ich 
mich mal kümmern“, sagt sich 
mancher – und schiebt dieses 
wichtige, aber eben doch auch un-

geliebte Thema dann doch erst 
einmal wieder auf die lange Bank. 
Jetzt hat die Stiftung Warentest 
„Das Vorsorge-Set“ herausgege-
ben, mit dem sie den Leser ermu-
tigen möchte, sich um diese nöti-
gen Vollmachten und persönlichen 
Verfügungen zu kümmern. 

In diesem Vorsorge-Set sind 
auch schon alle nötigen Formulare 
zum Heraustrennen und Abheften 
enthalten, zu denen es jeweils 
praktische Ausfüllhilfen gibt. Da-
mit kann man einen umfassenden 
„Notfallordner“ erstellen für den 
Fall, dass man selbst einmal nicht 
mehr für sich entscheiden und 
sorgen kann. 

Wieso ein Notfallordner? Das ist 
einer der vielen klugen Ratschlä-
ge, die die Autoren des Buches 
geben: „Die Originale bewahren 
Sie am besten in einem Notfall-
ordner in Ihrer Wohnung auf, des-
sen Standort Ihr Bevollmächtigter 
kennt.“ Die nötigen Unterlagen der 
Verfügungen sind dann im Be-
darfsfall schnell zur Hand, und 
wichtige Entscheidungen können 
damit auch so umgesetzt werden, 
wie man es zuvor für sich selbst 
festgelegt hat.

Jeder hat je nach Alter, Famili-
enstand und Vermögenslage einen 
ganz unterschiedlichen Rege-
lungsbedarf für derartige Formen 

der Vorsorge. Das Set der Stiftung 
Warentest startet deshalb mit ei-
ner Orientierungshilfe, mit der ein 
Leser schnell erfassen kann, was 
er möglichst schnell erledigen 
sollte und was nicht ganz so dring-
lich ist. Denn ob verheiratet oder 
alleinstehend, bei Paaren ohne 
Trauschein mit gemeinsamen Kin-
dern oder auch Patchwork-Familien:  
Vorsorgevollmacht, Betreuungs-
verfügung, Patientenverfügung, 
Testament oder Sorgerechtsverfü-
gung können jeweils bei dem ei-
nen zwar durchaus ratsam sein, 
bei dem anderen sind sie aber ab-
solut notwendig. 

In einem Kurzratgeber erfährt 
man, was jede einzelne dieser 
Verfügungen leistet, dazu werden 
einem in einem „15-Minuten-Über-
blick“ die wichtigsten Fragen kom-
petent und verständlich beantwor-
tet. Eine Checkliste hilft die eigene 
Lebenslage genauer einzuschät-
zen und Schritt für Schritt die 
rechtlichen Fragen für die Zukunft 
zu klären und zu regeln.

Ganz konkret hilft das Vorsor-
ge-Set dann auch dabei, eine Pati-
entenverfügung möglichst exakt 
zu formulieren. Wenn jemand 
nicht mehr in der Lage ist, sich im 
Krankenhaus selbst zu äußern, ist 
jede ungenaue Formulierung in ei-
ner Patientenverfügung problema-

tisch. Wie beispielsweise „Ich 
wünsche keine Schläuche an mir“. 
Dazu erläutern die Autoren: „Häu-
fig sind Patienten damit einver-
standen, dass Infusionen bei 
Krankheitszuständen, die Aussicht  
auf völlige Regeneration verspre-
chen, vorübergehend eingesetzt 
werden. Aus der Formulierung 
geht dieses Einverständnis jedoch 
nicht hervor.“ So schaffen oftmals 
Patientenverfügungen durch ihre 
unbestimmten Formulierungen bei 
Ärzten und Pflegenden lediglich 
Unsicherheiten und können des-
halb gar nicht umgesetzt werden. 

Das Vorsorge-Set der Stiftung 
Warentest kann jedem dabei hel-
fen, im Ernstfall die Versorgung so 
zu erhalten, wie man es sich ge-
wünscht hat. 

Das Vorsorge-Set. Patienten-
verfügung, Testament, Betreuungs- 
verfügung, Vorsorgevollmacht. 
Stiftung Warentest (Hrsg.) 2016, 
144 Seiten, broschiert, 2., aktuali-
sierte Auflage. ISBN: 978-3-86851- 
382-0. 12,90 Euro.

Das Buch ist auch in digitaler 
Form als eBook (um 10 Euro) er-
hältlich. Über die Internetseite des 
Herausgebers www.test.de/shop 
kann das Buch auch als PDF- 
Datei heruntergeladen werden  
(9,99 Euro).

Mit Sinn und Verstand: der Augenspiegel
Sternstunden der Medizintechnik und der Diagnose – 6. Folge

Die moderne Augenheilkunde 
begann mit der Erfindung des 
Ophthalmoskops: Dieser Augen-
spiegel ermöglichte endlich auch 
die Untersuchung des Augeninne-
ren. Im Alter von 29 Jahren erfand 
Hermann Helmholtz 1850 dieses 
epochemachende Instrument. Es 
war der Anfang seiner beispiello-
sen Karriere als Mediziner und 
Physiker – und als einer der letz-
ten Universalgelehrten. Auf die 
Idee kam er durch die drei Jahre 
zuvor veröffentlichte wissen-
schaftliche Erklärung einer ganz 
alltäglichen Wahrnehmung. 

Das intensive Leuchten von Tier-
augen, das man besonders bei 
Katzen wahrnehmen kann, wurde 
seit Urzeiten als eine Lichterzeu-
gung dieser Augen selbst ange-
nommen. Erst der Physiker Ernst 
Wilhelm von Brücke erklärte 1847, 
dass dieses Phänomen lediglich 
durch Reflektion entsteht: Das 
Licht tritt von außen durch die Pu-
pille in das Auge und wird dann 
vom Augenhintergrund wiederum 
durch die Pupille hindurch zurück-
geworfen. 

Als Professor für Physiologie und 
Pathologie in Königsberg nahm 
Hermann Helmholtz 1850 diesen 
Gedanken auf und überlegte, wie 
man mehr über das Innere eines 
Auges erforschen könnte. Damit 
ein lebendiges Auge durch dessen 
Pupille in der Tiefe betrachtet wer-
den kann, muss Licht in dieses 

Auge gelenkt werden. Dieses Licht 
darf dabei jedoch den Betrachter 
nicht blenden, und er selbst darf 
dem Lichteinfall dabei auch nicht 
im Wege sein. 

Helmholtz tüftelte acht Tage 
lang an einer Lösung dieses Pro-
blems. „Sie lag eigentlich so auf  
der Hand, erforderte weiter keine 
Kenntnisse, als was ich auf dem 
Gymnasium von Optik gelernt hat-
te, dass es mir jetzt lächerlich 
 vorkommt, wie andere Leute, und 
ich selbst, so vernagelt sein konn-
ten, sie nicht zu finden“, schreibt 
Helmholtz dann seinem Vater über 
die Erfindung seines Augenspie-
gels. Helmholtz hatte dazu einfach 
 einen halbdurchlässigen kleinen 

Spiegel mit Vergrößerungslinsen 
zu einer handlichen Apparatur 
kombiniert und konnte damit als 
erster eine lebende Netzhaut be-
trachten. „Bis jetzt war eine Reihe 
der wichtigsten Augenkrankheiten 
(…) eine Terra incognita, weil man 
über die Veränderung im Auge we-
der im Leben, noch selbst meis-
tens im Tode etwas erfuhr. Durch 
meine Erfindung wird die spe-
ziellste Untersuchung der inne- 
ren Gebilde des Auges möglich“, 
schreibt Helmholtz in demselben 
Brief an seinen Vater über die me-
dizinischen Erkenntnisse, die jetzt 
durch seine Erfindung möglich 
werden sollten. „Ich habe dieselbe 
als ein sehr vorsichtig zu behan-

delndes Ei des Columbus sogleich 
in der Physikalischen Gesellschaft 
in Berlin als mein Eigentum pro-
klamieren lassen“, führt er weiter 
aus, „lasse gegenwärtig ein sol-
ches Instrument arbeiten, welches 
besser und bequemer ist, als mei-
ne bisherigen Pappklebereien, wer-
de dann womöglich mit unserm 
hiesigen Hauptaugenarzte Unter-
suchungen an Kranken anstellen, 
und dann die Sache veröffentli-
chen.“ 

Tatsächlich wurde der Augen-
spiegel schnell weiterentwickelt, 
vor allem nachdem der bedeuten-
de Augenheilkundler Albrecht von 
Graefe dieses bis heute unver-
zichtbare Untersuchungsinstru-
ment als erster mit viel Erkennt-
nisgewinn einsetzte. Voller Dank- 
barkeit huldigt er seinem Erfinder: 
„Helmholtz hat uns eine neue Welt 
erschlossen.“

Und noch durch viele weitere 
wissenschaftliche Erkenntnisse 
trug Helmholtz entscheidend dazu 
bei, dass sich dann das Deutsche 
Kaiserreich zu einem Zentrum der 
physikalischen Forschung entwi-
ckelte. Für seine Verdienste 1883 
in den Adelstand gehoben, grün-
dete Hermann von Helmholtz 1887 
in Berlin-Charlottenburg mit Wer
ner von Siemens die Physika
lischTechnische Reichsanstalt, die 
noch heute als Physikalisch Tech
nische Bundesanstalt weiterge-
führt wird. 

Känguru-Tipp

Informationen

Ein Tropfen schon erleichtert 
den Versorgungswechsel

Bei manchem Stoma-
träger haftet die Haut-
schutzplatte seiner Sto-
maversorgung so fest 
an, dass sie beim Ver-
sorgungswechsel nur 
sehr mühsam abgelöst 
werden kann. Doch mit 
 STOMOCUR® safety 
kann eine zu starke 
Klebkraft zwischen der Haut und 
der Haftfläche der Stomaversor-
gung ganz gezielt herabgesetzt 
und normalisiert werden. Dazu 
genügt schon ein einziger Tropfen 
dieser silikon- und fettfreien Loti-
on: Er wird beim Versorgungs-
wechsel genau in die Hautfläche 
rund um das Stoma einmassiert, 
auf die dann die neue Haftfläche 
aufgesetzt wird. 

Jetzt gibt es STOMOCUR® 
 safety nach einer noch weiter ver-
besserten Rezeptur in Fläschchen 
zu 50 oder 100 ml.  

Am 24. April dieses Jahres 
verstarb vier Tage vor ihrem 
60. Geburtstag unsere Grafi-
kerin Steffi Heutger. 

Seit 1993 hat sie als freie 
Mitarbeiterin das Erschei-
nungsbild von FOR LIFE we-
sentlich geprägt. Zahllose 
Druck- und Werbeerzeugnisse, 
Kataloge und die Verpackun-
gen unserer Produkte hat sie 
gestaltet – und seit 12 Jahren 
auch das Layout für unseren 
FOR LIFE Kurier. Trotz langer 
schwerer Krankheit blieb ihr 
diese Arbeit für FOR LIFE im-
mer besonders wichtig.

Wir alle bei FOR LIFE sind 
sehr traurig, und wir danken 
Steffi Heutger für mehr als 
zwei Jahrzehnte konstruktiver 
Arbeit und ihren unermüdli-
chen Einsatz.

FOR LIFE
Produktions- und Vertriebsgesellschaft 
für Heil- und Hilfsmittel mbH 
Wendenschloßstraße 142 
12557 Berlin

STOMOCUR®- Kunden-Telefon: 
 0800 - 78 666 287 (kostenfrei) 
Fax:  (030) 65 72 26-  4 
E-Mail:  mail@forlife.info 
Internet:  www.forlife.info 
Gerne schicken wir Ihnen auf Anforderung 
auch Kataloge und Muster.
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Das Leuchten von Katzenaugen brachte Hermann von Helmholtz 1850 
auf die Idee zur Erfindung seines epochemachenden Augenspiegels.


