
Liebe Leserinnen und Leser,
seit zwei Jahren arbeite ich in leitender Funktion bei 
FORLIFE. Dass ich dabei mitwirken kann, wie sich 
FORLIFE zukunftsorientiert entwickelt, motiviert mich 
jeden Tag. Ihnen als Kunden wird schon die Neuge-
staltung der Verpackungen unserer Produkte zur 
Stoma- und Wundversorgung und unser neuer Inter-
netauftritt aufgefallen sein. Doch auch hier im Haus 
gibt es eine Modernisierung in den Produktionsab-
läufen. Seit diesem Sommer bin ich der Produktions-
leiter und es macht mir Spaß, neue Prozesse zu 
planen und umzusetzen.
Wir werden künftig mit dem modernsten Warenwirt-
schaftssystem SAP S/4HANA zur optimalen Vernet-
zung aller Unternehmensprozesse arbeiten – vom 
Einkauf, über Produktion und das Lager bis hin zum 
Verkauf. 
Durch meine berufliche Erfahrung weiß ich, dass die 
Systemtechnik letztendlich nur unterstützt, die Mit-
arbeiter aber die Hauptakteure bleiben. Mir ist des-
halb ganz wichtig, alle 115 Mitarbeiter hier in der 
Produktion zu ermutigen, selbstverantwortlich und 
qualitätsbewusst zu handeln. Damit wird gewährleis-
tet, dass sich alle Kunden weiterhin darauf verlassen 
können, dass sie unsere Produkte stets in höchster 
und geprüfter Qualität erhalten. Denn das ist für Sie 
als Kunden entscheidend. 

Ich wünsche Ihnen eine sonnige Herbstzeit.

 

 Christian Banse
 FORLIFE Produktionsleiter

Sport ist gut für die Gesundheit –  
auch für Stomaträger

Körperlich aktiv zu sein und Sport zu betreiben ist 
auch mit einem Stoma möglich. Doch zu viele Stoma-
träger trauen sich einfach nicht. Zwar werden immer 
wieder Beispiele genannt, in denen Stomaträger ganz 
besondere sportliche Leistungen erbringen. Einige 
Stomaträger nehmen an Marathon- oder sogar Iron-
man-Veranstaltungen teil, und manch einen hat sein 
Stoma nicht gehindert, mit Erfolg den Mount Everest 
zu erklettern oder in einer professionellen American 
Football Liga zu spielen. Überall gibt es Stomaträger, 
für die Sport ein unverzichtbares Stück Lebensfreude 
ist. Denn das positive Empfinden des eigenen Kör-
pers begünstigt zudem eine positive seelische Ver-
fassung. Warum aber betreiben dann die meisten 
Stomaträger überhaupt keinerlei Sport?

Lassen Sie sich nicht entmutigen

Wer gerade erst durch seine Operation zum Stoma-
träger geworden ist, denkt an alles Mögliche, aber nur 
in seltenen Fällen an seine zukünftige sportliche Aktivi-
tät. Dabei versuchen Stomatherapeuten oftmals  
schon in der Klinik oder danach in einer Anschlussheil-
behandlung, ihre Patienten zu ermutigen und informie-
ren über ein richtiges Maß an körperlicher Bewegung. 

Zuerst heißt es, sich zu schonen

Zunächst gilt es ja nach der Operation, sich erst einmal 
zu schonen und zu erholen. Nicht nur, damit die Wunde 
um die neue Stomaanlage in Ruhe ausheilen kann. 
Denn wer sein Stoma wegen einer Krebserkrankung er- 
halten hat, ist zusätzlich zur Operation womöglich auch 
noch durch starke Medikamente der Chemotherapie 
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Ideal für den Sport – die speziellen 
STOMOCUR®-Versorgungen mit MicroSkin®

Sportliche Aktivität ist meist schweißtreibend. Doch ge-
rade eine vermehrte Schweißbildung kann bei Stoma-
trägern die Haftfähigkeit ihrer gewohnten Stomaver- 
sorgung beeinträchtigen.

Jeder Mensch schwitzt den ganzen Tag mehr oder 
weniger auffällig. Beim Stomaträger wird der Schweiß, 
der vom Körper direkt unter der Hautschutzplatte sei-
ner Versorgung abgegeben wird, vom hydrokolloiden 
Haftmaterial der Platte aufgenommen. Hydrokolloide 
sind heute als Hautschutz- und Haftmaterial der all-
gemeine Standard für Stomaversorgungen. Sie ent-
halten in der Regel die quellfähigen Bestandteile 
Gelatine und Pektin. Je mehr Feuchtigkeit aufgenom-
men wird, desto mehr weicht das hydrokolloide Ma-
terial auf und verliert mit der Festigkeit auch an Haft- 
fähigkeit. Dann ist ein Versorgungswechsel nötig, und 
erst mit der neuen Hautschutzplatte kann der Stoma-
träger wieder sicher sein, dass seine Stomaversor-
gung dicht anhaftet und sich auch nicht verschiebt 
oder gar ablöst. Gerade nach sportlicher, schweiß-
treibender Aktivität nehmen deshalb viele Stoma-
träger jedes Mal einen kompletten Versorgungswech- 
sel vor. 

Auch FORLIFE produziert seine STOMOCUR®- 
Versorgungen überwiegend mit einer Haft- und  
Hautschutzplatte aus hydrokolloidem Material. Doch 
FORLIFE hat darüber hinaus eine außergewöhnliche 
Alternative anzubieten: Die speziellen STOMOCUR®- 
Versorgungen mit MicroSkin® sind anstelle der 
Hautschutzplatte mit einer ganz besonderen Haut-
schutzfolie ausgestattet.

Im Gegensatz zu hydrokolloiden Hautschutzplatten 
ist die MicroSkin®-Hautschutzfolie mit nur 0,025 mm 
wirklich unglaublich dünn. Diese transparente Folie 
aus Polyurethan ist damit zwar nur halb so dick wie 
ein menschliches Haar, aber dennoch extrem dehn-
bar und belastbar. Sie passt sich allen Bewegungen 
eines Stomaträgers an und ermöglicht ihm so eine 
ganz hervorragende Bewegungsfreiheit u. a. beim 
Tanzen, Radfahren, Laufen, Klettern oder Skifahren. 
Gleichzeitig ist diese Hautschutzfolie mikroporös und 
damit atmungsaktiv: Jeglicher Schweiß der Haut 
rund um ein Stoma kann ungehindert nach außen ab-
gegeben werden, die Folie verändert sich dadurch 
nicht. Von außen ist die Folie dennoch wasserdicht. 
Die MicroSkin®-Folie hält auf der Haut sehr gut durch 
eine ausgesprochen feine Beschichtung mit einem spe-
ziellen wasserfesten Haftmittel. So haftet sie auch zu-
verlässig beim Baden, Schwimmen und in der Sauna. 

Allein das Anbringen der Versorgung mit MicroSkin® 
am Stoma bedarf einer gewissen Routine und auch 
einer sicheren Hand – denn die feine Folie kann nur 

einmal angesetzt werden, eine Korrektur ist nicht 
möglich.

Eine ausführlichere Gebrauchsanleitung finden Sie 
auch zum Herunterladen unter stomocur.forlife.info/
stomocur-gebrauchsanweisungen/#microskin

FORLIFE bietet seine STOMOCUR®-Versorgungen 
mit MicroSkin® für Kolo-, Ileo- und Urostomata als 
einteilige Versorgung an und als Basisplatte für die 
zweiteilige Versorgung. Alle Produkte mit MicroSkin® 

gibt es darüber hinaus auch mit einem integrierten 
Hautschutzring aus hydrokolloidem Material.

oder die schweren Belastungen einer Strahlenthera-
pie zutiefst geschwächt. Doch so richtig dieses „erst 
einmal schonen“ direkt nach der Operation sein sollte, 
zahlreiche Stomaträger machen daraus ein „für immer 
schonen“.

Gegen Fatigue hilft körperliche Bewegung

Das kann individuell natürlich unterschiedliche Gründe 
haben. Zum einen leiden nicht wenige Stomaträger, 
denen ihr Stoma aufgrund einer Erkrankung an Darm- 
oder Blasenkrebs angelegt wurde, unter Fatigue, 
einem anhaltenden schweren Erschöpfungssyndrom. 
Sie fühlen sich einfach zu schwach, um körperlich 
aktiv zu werden – dabei hilft gegen Fatigue gerade 
körperliche Bewegung. Zum anderen vermeidet eine 
sehr große Zahl von Stomaträgern jeglichen Sport 
aus Sorge und Angst, durch körperliche Aktivität  
eine parastomale Hernie zu verursachen. Hier kommt 
man schnell in einen Teufelskreis von Ursache und 
 Wirkung. Denn gerade eine durch Sport gefestigte 
Bauchdecke mit guter Muskulatur schützt vor diesem 
Narbenbruch. Da viele Stomaträger sich aber allzu 
sehr schonen, werden das Gewebe und die Musku-
latur der Bauchdecke zunehmend geschwächt, was 
die Bildung einer Hernie sogar begünstigt. Dann kann 
nicht nur ein individuell zu schweres Heben, sondern 
sogar schon heftiges Niesen oder Husten einen 
Überdruck im Bauchraum erzeugen und eine Hernie 
hervorrufen. So ist die parastomale Hernie denn auch 
die häufigste Komplikation, die sich am Stoma ent-
wickelt.

Finden Sie die geeignete Sportart

Seien Sie als Stomaträger mutig und finden für sich 
Ihr individuell richtiges und gesundes Maß an körper-
licher Aktivität. Suchen Sie sich eine geeignete Sport-
art, die Ihnen auch Spaß macht. Beginnen Sie zu- 
nächst ruhig vorsichtig mit regelmäßigen Spaziergän-
gen. Schnelles Gehen, Laufen und Nordic Walking 
sind dann eine naheliegende Steigerungsmöglichkeit. 
Diese Sportarten, wie auch Schwimmen, werden Sto-
maträgern immer wieder empfohlen. Denn sie stärken 
nicht nur die allgemeine Kondition, sondern ganz be-
sonders die Bauch- und Beckenbodenmuskulatur. 

Tun Sie was für Ihre Lebensqualität

Wenn Sie unsicher sind, ob eine Sportart wie z. B. 
Radfahren, Tanzen, Tischtennis, Yoga, Pilates oder 
Fußball für Sie persönlich geeignet ist, lassen Sie 
sich von Ihrem Arzt und Ihrem Stomatherapeuten be-
raten. Hier finden Sie auch Beratung, ob Sie eine 
spezielle Stomabandage tragen sollten, zum Schutz 
des Stomas z. B. bei Ballsportarten oder wenn Sie 
bereits eine Hernie entwickelt haben. Denn selbst 
dann können Sie immer noch mit körperlicher Aktivi-
tät etwas Gutes für Ihre allgemeine Gesundheit tun. 
Und dabei auch viel Spaß haben.

Sport – auch für Stomaträger Stomaversorgung beim Sport

Was versteht man unter …
parastomaler Hernie?
Durch die Stomaoperation wird die Stabilität einer Bauchwand 
stark verändert. Ist die Muskulatur der Bauchdecke schwach, 
kann sich durch zu hohen Druck in der Bauchhöhle über länge-
ren Zeitraum oder auch plötzlich eine parastomale Hernie bilden: 
Die Bauchdecke rund um das Stoma wölbt sich dann mehr oder 
weniger stark nach außen.

Fatigue?
Viele Krebspatienten leiden unter Fatigue, einer anhaltenden 
schweren Erschöpfung. Sie kann nicht nur während einer Be-
handlung von Krebs mit Operation, Chemotherapie oder Strah-
lentherapie auftreten, sondern auch noch lange Zeit nach dem 
erfolgreichen Abschluss dieser Behandlung. Bei Fatigue ist man 
selbst ohne vorherige Anstrengung völlig erschöpft – und bleibt 
es auch nach Ausruhen und Schlaf. Bei diesem gesundheitlichen 
Problem sollte unbedingt ein Arzt zu Rate gezogen werden. Aus-
gelöst wird Fatigue meist durch mehrere verschiedene Ursachen, 
deshalb gibt es auch individuell unterschiedliche Behandlungs-
ansätze. Doch besonders wirksam in der Behandlung dieser 
schweren Erschöpfung ist: körperliche Aktivität. Das klingt ab-
surd, wird aber durch aktuelle Studien belegt. Schon eine halbe 
Stunde schnelles Gehen am Tag kann den körperlichen und see-
lischen Zustand rasch verbessern.

MicroSkin® ist ein außergewöhnliches
Haft- und Hautschutz-Material
Durchsichtig und dünner als ein Haar: Die mikro-
poröse MicroSkin®-Haftfolie quillt durch Schweiß 
nicht auf, sie haftet stets sicher und lässt sich trotz-
dem ganz leicht und ohne Rückstände beim Ver- 
sorgungswechsel abziehen. Diese Folie hat die Zell- 
biologin Dianne Eastman (1935–2013) erfunden.
Sie war selbst Stomaträgerin und sportlich sehr aktiv.  
Lange Zeit hatte sie deshalb nach einem Material  
gesucht, das sich für sie und andere aktive Stoma-
träger noch besser eignen sollte als das bekannte 
hydrokolloide Haftmaterial. Die MicroSkin®-Haut-
schutzfolie wurde von ihr 1983 in den USA gezielt für 
den Einsatz am Stoma entwickelt und zum Patent 
angemeldet. In Deutschland sind Stomaversorgun- 
gen mit MicroSkin® nur bei FORLIFE erhältlich.
Die speziellen STOMOCUR®-Versorgungen mit Micro- 
Skin® von FORLIFE sind besonders geeignet für 
aktive Stomaträger und auch für Kinder mit Stoma.
MicroSkin® ist ein Markenname der Cymed Inc., USA.
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Als zertifizierte Ernährungsberaterin bin ich seit zehn 
Jahren im Gesundheitswesen unterwegs im Kampf 
gegen ernährungsbedingte Erkrankungen und Mangel-
ernährung. Jeder Mensch wird bei der Ernährungs-
beratung individuell behandelt. Dabei spielt gerade 
unser Darm eine wichtige Rolle – ganz besonders 
natürlich bei Stomaträgern, da bei ihnen ja Teile des 
Darms dauerhaft entfernt oder zeitweilig stillgelegt sind.
Bei allen Menschen muss der Darm Nahrungsbestand-
teile zerteilen und einerseits dem Körper die wichtigen 
Stoffe zuführen, ihn andererseits vor schädlichen Stof- 
fen schützen. Das ist eine ganz schön anspruchsvolle 
Aufgabe. Doch die Funktionsfähigkeit unseres Darms 
lässt sich ernährungsphysiologisch unterstützen – 
auch bei Stomaträgern. Hier kann ich den Trägern ei- 
nes Darmstomas einige allgemeine Ratschläge geben.

Trinken Sie ausreichend
Am besten eignen sich Wasser oder Kräutertees und 
davon mindestens 2 Liter am Tag. Gerade bei einem 
Ileostoma wird direkt aus dem Dünndarm viel Was- 
ser mit ausgeschieden, das sonst im Dickdarm wie-
der dem Körper zugeführt würde. Sie sollten so viel 
trinken, dass Sie auf eine Ausscheidung von 1 bis 
1,5 Liter Urin am Tag kommen.

Essen Sie regelmäßig
Drei Hauptmahlzeiten und zwei Zwischenmahlzeiten 
sind am besten darmverträglich. Auch Ihr Darm 
braucht Pausen, um richtig zu verdauen. Stomaträger 
mit einem Kolostoma können durch regelmäßige 
Mahlzeiten auch eine Regelmäßigkeit ihrer Stuhlaus-
scheidungen begünstigen.

Essen Sie in Ruhe und kauen Sie gründlich
Am besten kauen Sie jeden Bissen bis zu zwanzigmal. 
Verdauen beginnt bereits im Mund, und Ihrem Darm 
fällt es leichter, die Nahrung passieren zu lassen.

„5 am Tag“
Essen Sie, was Ihnen gut schmeckt und auch gut 
bekommt. Doch auch als Stomaträger sollten Sie der 
Empfehlung „5 am Tag“ folgen und fünfmal täglich 
eine Portion Gemüse oder Obst essen. Hilfreich ist, 
das Gemüse (z. B. Möhren) weicher zu kochen und 
daraus ein Püree zu machen oder machen Sie sich 
einen Smoothie aus geschältem und entkerntem 
Apfel und einer Banane mit etwas Flüssigkeit (Kräu-
tertee, stilles Wasser).
Wenn Sie als Stomaträger Ernährungsprobleme 
haben, sprechen Sie unbedingt mit Ihrem Arzt und 
lassen Sie sich ganz individuell von einem Ernäh-
rungsberater unterstützen. 

For Life
Produktions- und Vertriebsgesellschaft
für Heil- und Hilfsmittel mbH
Wendenschloßstraße 142
12557 Berlin

STOMOCUR®-Kunden-Telefon:
0800-78 666 287 (gebührenfrei)
Fax: 030-65 72 264
mail@forlife.info
www.forlife.info

Gerne schicken wir Ihnen auch Kataloge und Muster.
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So halten Sie Ihren Darm fit!

Claudia Hoppe
Diplom-Oecotrophologin
 
Für die GHD  
GesundHeits GmbH 
Deutschland berät  
sie in Arztpraxen oder privat 
bei Ernährungsfragen  
zahlreiche Patienten, darunter 
auch sehr viele Stomaträger. 

„Essen Sie, was Ihnen
gut schmeckt und

auch gut bekommt!“

Ja, schicken Sie mir kostenlos immer den neuesten
FORLIFE Kurier.

 in gedruckter Form an meine Postanschrift oder/und
 als PDF-Datei an meine E-Mail-Adresse 

Meine Daten werden nicht an Dritte weitergereicht und von
FORLIFE ausschließlich für das FORLIFE KURIER-Abo verwendet.

Vorname / Name

Straße / Nr.

FORLIFE KURIER-Abo 
Einfach diesen Coupon ausschneiden und senden an:
FORLIFE, Wendenschloßstraße 142, 12557 Berlin
Oder mailen Sie uns: mail@forlife.info
Stichwort: FORLIFE KURIER-Abo

Gratis

PLZ / Ort

E-Mail (optional)
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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 Langstreckenfl ug 
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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