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Liebe Leserinnen 
und liebe Leser,
der FORLIFE Kurier präsentiert sich Ihnen mit dieser 
Ausgabe in einem neuen Layout. Damit haben wir bei 
FORLIFE jetzt unser gesamtes äußeres Erschei-
nungsbild neu gestaltet: neben unserem neuen Logo 
auch alle Verpackungen und Kataloge für unsere viel-
fältigen Produkte sowie unseren Internetauftritt unter 
www.forlife.info.
Als FORLIFE-Geschäftsführer möchte ich Bewährtes 
erhalten und gleichzeitig offen sein für neue Ideen. 
Ich vertraue dabei ganz meinem Mitarbeiter-Team. 
Viele von ihnen sind schon lange Zeit bei FORLIFE 
und verfügen über ausgesprochen tiefe Produkt-
kenntnisse. Hinzugekommen sind zahlreiche neue 
Mitarbeiter mit innovativen Ideen und technologi-
schem Wissen für die Entwicklung, Herstellung und 
Vermarktung unserer Produkte.
Für den Erfolg eines Unternehmens ist es unerläss-
lich, wirklich gute Produkte herzustellen. Aus meinen 
kaufmännischen Erfahrungen im Gesundheitsmarkt 
weiß ich aber auch, wie wichtig es ist, solche guten 
Produkte auch ständig bekannter zu machen. Damit 
hochwertige Produkte der Medizintechnik wie unsere 
STOMOCUR®-Versorgungen auch zu den Menschen 
kommen, die sie benötigen. Ich wünsche Ihnen allen 
einen schönen Sommer.

Andreas Schilling
FORLIFE-Geschäftsführer

Nur Mut zum Reisen 
mit Stoma
Ein Stoma ist kein Hinderungsgrund für Reisen und 
Urlaub. Ganz selbstverständlich genießen viele Stoma - 
träger das Verreisen und den Ortswechsel. Manche 
geben sich dabei der Ruhe und Erholung hin, andere 
Stomaträger betätigen sich dagegen sportlich aktiv 
beim Schwimmen im Meer oder Wandern in den Bergen.  
Jeder, wie er kann und mag.

Und doch traut sich so mancher Stomaträger einfach 
nicht. Denn Verreisen bedeutet ja nicht nur, neue Ein-
drücke und Erfahrungen zu sammeln, sondern eben 
auch für eine gewisse Zeit sein vertrautes Umfeld zu 
verlassen. Gerade demjenigen, der noch nicht lange 
Stomaträger ist, fällt es womöglich schwer, seinen 
gewohnten Alltag zu verlassen. Im eigenen Zuhause 
hat man Sicherheit, im eigenen Badezimmer klappt 
der Wechsel der Stomaversorgung. Aber auf Reisen?

Stomaträger sollten hier nicht überängstlich sein. In 
Selbsthilfegruppen und im Internet berichten viele 
junge und ältere Stomaträger von ihren oftmals wei-
ten Reisen. Damit wollen sie anderen Mut machen, es 
selbst einmal auszuprobieren. Selbstverständlich ist 
es dabei immer gut, wenn auch Familienangehörige, 
Lebenspartner und Freunde einen Stomaträger vor 
und bei seiner ersten Reise ermutigend unterstützen. 

Es muss dann ja als erste Reiseerfahrung mit einem 
Stoma nicht gleich ein tagelanger Langstreckenflug 
und das allerfernste exotische Reiseziel sein. Viel-
leicht reicht fürs Erste ein verlängertes Wochenende 
bei Freunden andernorts, die schon längere Zeit auf 
einen Besuch warten. Zunächst einmal kleine Schritte 
wagen – so sind für viele Stomaträger Urlaubsreisen 
ganz selbstverständlich geworden. 
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Jeder Urlauber sollte sich bei Auslandreisen vergewissern, 
dass er am Urlaubsort auch ausreichend krankenver-
sichert ist. So zahlt die gesetzliche Krankenkasse nur für 
ambulante und stationäre Behandlungen innerhalb der  
EU und in weiteren europäischen Staaten, mit denen ein 
Sozialversicherungsabkommen besteht. Sie zahlt nicht bei  
Reisen nach Asien, Amerika und Australien. Auch Privat-
krankenversicherte sollten unbedingt überprüfen, ob in 
ihrem Vertrag auch bei Auslandsreisen alle Krankheits- 
oder Rücktransportkosten abgesichert sind.

Mit einer zusätzlichen Auslandskrankenversicherung ist 
jeder Urlauber gut beraten – auch der Stomaträger. Denn 
auch bei Reisen außerhalb Europas z. B. nach Thailand 
oder in die USA kann schnell ein Arztbesuch nötig werden, 
bei einem Beinbruch oder schon bei Zahnschmerzen. Die 
Versicherung übernimmt dann bei Krankheit oder Unfall 
alle Kosten, die der Urlauber dort sonst im vollen Umfang 
selbst tragen müsste. Beim Abschluss einer solchen Aus-
landsreise-Krankenversicherung sollte man nicht ver-
schweigen, dass man Stomaträger ist. Auch müssen 
unbedingt Vorerkrankungen angegeben werden. Denn 
Versicherungen zahlen häufig nicht, wenn eine medizi-

nische Behandlung im Ausland „vorhersehbar“ war, 
was bei chronischen Krankheiten (wie z. B. 

Morbus Crohn) oft  zutrifft. 

Wer aufgrund seiner Vorerkrankung kei-
nen Vertrag für eine umfassende Aus-
landskrankenversicherung abschlie- 
ßen kann, sollte dann mit seiner ganz 
normalen Krankenkasse sprechen: 
In diesen speziellen Fällen ist es mög- 
lich, dass die gesetzliche Kranken-
kasse oder private Krankenversiche-

rung ihren Versicherungsschutz auch 
für eine Reise außerhalb Europas er-

weitert.

Aktuelle Informationen zur Auslandskranken-
versicherung und Tarifvergleiche bietet die Stiftung 

Warentest in der April ausgabe ihrer Zeitschrift „Finanztest“ 
und im Internet unter www.test.de/versicherungen.

Gute Reiseplanung  
ist wichtig

Stoma-
Wörterbuch –
praktisch 
und 
vielsprachig

Das Stoma-Wörterbuch der 
Deutschen ILCO kann  
jetzt auch direkt als pdf-Datei 
heruntergeladen werden:
www.ilco.de/info-bereich

Das kompakte kleine Stoma-Wörterbuch der Deutschen ILCO 
hilft Stomaträgern auf Reisen im Ausland – wenn man zum Bei-
spiel am Flughafen etwas erläutern soll oder am Urlaubsort 
 Artikel zur Stomaversorgung kaufen muss. Es hat sich so seit 
vielen Jahren bewährt und wird von der ILCO immer wieder um 
weitere Sprachen ergänzt. Das jetzt neu aufgelegte 24-seitige 
schmale Heftchen enthält 103 wichtige Begriffe rund um das 
Stoma, Versorgungsartikel oder für einen Arztbesuch. Neben 
Deutsch in Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Nieder-
ländisch, Isländisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portu-
giesisch, Russisch, Schwedisch, Serbokroatisch, Spanisch, 
Tschechisch und jetzt neu auch noch in Türkisch und in  Arabisch. 
 

Das Stoma-Wörterbuch ist unentgeltlich erhältlich:  
Deutsche ILCO e. V., Thomas-Mann-Straße 40, 53111 Bonn, 
Telefon: 0228-33 88 94-50.

 Ja, schicken Sie mir kostenlos den FORLIFE Stoma-Pass 
 inkl. Travel Certificate.

Vorname / Name

Straße / Nr.

PLZ / Ort

FORLIFE Stoma-Pass 
Einfach diesen Coupon ausschneiden und senden an:
FORLIFE, Wendenschloßstraße 142, 12557 Berlin

Gratis

Egal wie nah oder fern das Reiseziel liegt und wie lang der 
Urlaub dauert – eine gute Planung ist für jeden reisenden 
Stomaträger wichtig. Für Sie haben wir bewährte Tipps von 
reiseerfahrenen Stomaträgern zusammengestellt.

TIPP 1
Alle Produkte und Hilfsmittel, die man ständig oder nur 
gelegentlich für die Versorgung seines Stomas benötigt, 
müssen selbstverständlich während der gesamten Ur-
laubszeit in ausreichender Zahl und Menge zur Verfügung 
stehen. Am besten kümmert man sich darum noch am 
Heimatort. Dadurch bleibt einem besonders im Ausland 

die Suche nach einem Anbieter der gewohnten und drin-
gend benötigten Versorgungsartikel erspart.

TIPP 2
Es hat sich bewährt, doppelt so viele einteilige oder zwei-
teilige Stomaversorgungen für den Urlaub mitzunehmen, 
wie man in dieser Zeit zu Hause verbrauchen würde. 
Denn es kann möglich sein, dass man am Urlaubsort sei- 
ne Versorgung häufiger wechseln muss oder wechseln 
möchte. Das kann erforderlich sein, wenn man im Urlaub 
bei hohen Temperaturen stark schwitzt oder viel Schwim-
men geht.

TIPP 3
Viele leiden im Urlaub unter Durchfall, ausgelöst durch 
einen Infekt oder durch ungewohnte Speisen und Ge-
tränke. Reiseerfahrene Kolostomaträger nehmen deshalb 
zusätzlich zu ihren normalen geschlossenen Beutelver-
sorgungen einige Ausstreifbeutel mit in den Urlaub, die 
sonst eigentlich von Ileostomaträgern verwendet werden. 
Bei Durchfall ist dann nur das Entleeren des Ausstreifbeu-
tels und nicht stets ein kompletter Versorgungswechsel 
nötig.

TIPP 4
Es ist sinnvoll, bei Flugreisen die Versorgungsartikel nicht 
in den aufzugebenden Koffer zu packen, sondern im Hand- 
gepäck mit an Bord zu nehmen. Koffer kommen bei Flug-
reisen leider nicht selten verspätet an. Falls das Handgepäck 
durch die Stomaprodukte umfangreicher und schwerer 
als zulässig würde, sollte ein Stomaträger schon vor dem 
Reiseantritt mit seiner Fluggesellschaft sprechen. Wenn 
man seinen persönlichen medizinischen Bedarf glaubhaft 
machen kann, erlauben einige Fluggesellschaften hier zu-
sätzliches freies Handgepäck.

Die Sicherheitskontrollen auf Flughäfen  
haben deutlich zugenommen. Unter Um- 
ständen muss man sich bei einer solchen  
Kontrolle als Stomaträger zu erkennen ge- 
ben und damit erklären, warum man diese  
Versorgungsartikel im Gepäck hat oder wa- 
rum man einen Beutel am Bauch trägt. Hier 
können Stoma-Pass, Travel Certificate oder 
auch Kataloge und Prospekte von Stomaartikeln  
sehr hilfreich sein: Sie erleichtern es dem Sicherheits- 
personal, die Situation richtig einzuschätzen. Die Mitarbeiter  
des Sicherheitspersonals sind geschult, ihre Arbeit korrekt,  
aber auch diskret auszuüben. Sie wissen in der Regel, was eine 
Stomaversorgung ist. Und für einen selbst sollte immer der  
Gedanke beruhigend sein, dass man ja wirklich nicht der erste 
Stomaträger ist, der eine Flugreise macht. 

Keine Angst vor 
dem Sicherheits- 
check am Flughafen

Stoma-Pass – 
nützlich und diskret

Im FORLIFE Stoma-Pass las- 
sen sich alle wichtigen Anga-
ben zur Stoma-Anlage und zu  
den verwendeten Versorgungs- 
produkten eintragen. Der be-
handelnde Arzt oder Stoma-
therapeut sollte diese Eintragungen noch bestätigen. Das ist 
nützlich, wenn man z. B. am Urlaubsort einen Arzt aufsuchen 
muss. Zum FORLIFE Stoma-Pass gehört auch das „Interna tio-
nal Travel Certificate“. Dieses nicht-amtliche, aber seit vielen 
Jahren in der Praxis bewährte Reisezertifikat für Stomaträger 
kann beim Zoll und bei Sicherheitskontrollen an Flughäfen sehr 
diskret hilfreich sein: Es erklärt auf Deutsch, Englisch, Spanisch 
und Französisch, dass man Stomaträger ist und spezielle Ver-
sorgungsprodukte am Körper tragen muss.

Block capitals please. Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.

NAME / SURNAME  Name / Vorname

ADDRESS  Adresse

PASSPORT NO.  Ausweisnummer

SIGNATURE / DATE  Unterschrift / Datum

NAME OF DOCTOR  Name des Arztes

ADDRESS  Adresse

SIGNATURE / DATE  Unterschrift / Datum / Stempel

TRAVEL CERTIFICATE

Stoma-Pass

Besonders wichtig bei Reisen  
außerhalb Europas – die  
Auslandskrankenversicherung

Stoma-Pass

E-Mail (wenn vorhanden)
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For Life
Produktions- und Vertriebsgesellschaft 
für Heil- und Hilfsmittel mbH
Wendenschloßstraße 142
12557 Berlin

mail@forlife.info
www.forlife.info
Gerne schicken wir Ihnen auf Anforderung  
auch Muster.
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Hautschutzringe 
lassen sich individuell 
passend formen
Die Basisplatte jeder Stomaversorgung soll rund um das Stoma 
sicher anhaften: So abgedeckt ist diese peristomale Haut vor 
den aggressiven Körperausscheidungen geschützt. Bei einer 
ungünstigen Anlage eines Stomas oder durch spätere körper-
liche Veränderungen gibt es hier nicht selten eine kritische 
Lücke, die unbedingt ausgeglichen werden muss. Bei vielen 
Stomaträgern hat sich hier die zusätzliche Verwendung von 
Hautschutzringen bewährt. 

Hautschutzringe bestehen aus demselben hydrokolloiden Haft- 
und Schutzmaterial wie die Hautschutzplatten der Stomaversor-
gungen. Bei den Ringen ist die besonders große Formbarkeit des 
Hydrokolloid-Materials die entscheidende Eigenschaft. Haut-
schutzringe sind keine unflexiblen Dichtungsringe, sondern kön-
nen ganz individuell angepasst werden: Sie sind modellierbar. 

Der Stomaträger kann einen Hautschutzring vor der Anwendung 
in der Hand etwas anwärmen und dann passend für sein Stoma 
zurecht formen. So kann der Ring z. B. bei einem nicht kreis-
runden Stoma durch sanftes Ziehen in eine passende ovale 
Form gebracht werden. Ebenso kann mit leichtem Druck und 
Handwärme das geschmeidige Material eines angebrachten 
Hautschutzrings noch weiter in die Unebenheiten einer Stoma-
anlage, in Falten oder Vernarbungen anmodelliert werden. Die 
modellierbaren Ringe lassen sich vor der Anwendung natürlich 
auch zuschneiden. Denn nicht immer muss ein Ring komplett 
und kreisrund um das Stoma herum angebracht werden. Es 
kann durchaus sinnvoll und zweckmäßig sein, nur ein abgeteil-
tes, abgeschnittenes Segment eines Ringes zu verwenden. Zum 
Beispiel wenn eine Stomaanlage nur auf einer Seite oder nur an 
einer bestimmten Stelle uneben ist.

Durch individuelles Modellieren und Anpassen können Haut-
schutzringe Lücken oder Niveauunterschiede zwischen der 
Hautschutzplatte und der Haut ausgleichen und abdichten.

STOMOCUR® Hautschutzringe 
Noch anwenderfreundlicher

FORLIFE hat seine Hautschutzringe noch anwender-
freundlicher gemacht. Die neuen STOMOCUR® Haut-
schutzringe sind jetzt einzeln in Blistern hygienisch 
verpackt und so besser vor unerwünschten Einflüssen 
geschützt. Neu ist auch eine kleine Ausbuchtung am Rand 
der Ringe. Bei der Anwendung lassen sich so die beiden 
Schutzfolien vom einzelnen Ring ein facher und schneller 
abziehen.

STOMOCUR® Hautschutzringe sind in vielen differenzier-
ten Größen erhältlich. Die Ringe mit einem Außendurch-
messer von 48 mm gibt es mit  Öffnungen für das Stoma  
in 10, 15, 20, 25 und 30 mm. Für größere Stomata gibt es 
die Ringe mit einem Außendurchmesser von 63 mm und 
Öffnungen für das Stoma in 35 und 40 mm. Alle Haut-
schutzringe sind 2,4 mm stark.

Ob in Handarbeit oder durch Vollautomaten hergestellt: FORLIFE legt hohe 
Qualitätsmaßstäbe an seine STOMOCUR®-Produkte an.


