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Vorwort

Liebe FORLIFE FRIENDS,

wie viele andere Menschen und Firmen sind auch wir mit der Erwartung in das Jahr 

2022 gestartet, die Corona-Pandemie endlich ein Stück weit hinter uns lassen zu kön-

nen und wieder zu einer gewissen Normalität zurückzufinden. Dann wurden wir, wie 

so viele andere auch, von den Ereignissen in der Ukraine geschockt. Uns als FORLIFE 

trifft es besonders, da wir auch sehr viele Kolleg*innen aus der Ukraine beschäftigen. 

Als Hersteller medizinischer Heil- und Hilfsmittel wissen wir leider ebenfalls darum, wie 

schwierig sich die Hilfsmittel-Versorgung für viele Menschen in anderen Ländern schon 

zu normalen Zeiten gestaltet. Für uns war sofort klar, dass wir aktiv werden müssen, 

und so haben wir bereits Anfang März mit Unterstützung der Aktion „Berlin hilft“ vier 

Europaletten unserer Produkte in die Ukraine geschickt.

Zum anderen stehen auch wir vor herausfordernden Zeiten in Bezug auf unsere Liefer-

ketten. FORLIFE pflegt jedoch seit über 30 Jahren eine sehr enge Beziehung zu seinen 

Lieferanten in Deutschland und Europa, wodurch wir auch in schwierigen Zeiten die 

Versorgungssicherheit unserer Kunden garantieren können. Jeder meiner Kolleg*innen 

leistet trotz der schwierigen Rahmenbedingungen eine hervorragende Arbeit, um Sie 

mit Produkten „Made in Berlin“ zu versorgen.

Daher möchte ich mich auf diesem vielleicht etwas ungewöhnlichem Wege bei allen 

165 Mitarbeitenden und allen Lieferanten für ihren unermüdlichen Einsatz für unsere 

Kunden bedanken.

Herzliche Grüße aus Berlin,

Dennis Kropf

Geschäftsführer FORLIFE
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Buchtipp

Gut leben mit Beutel am Bauch – Ein Stoma-Mutmachbuch

Geschätzt 160.000 Menschen in Deutschland leben mit einem Stoma. Trotzdem kommt selbst für Patienten mit jahrelangen 

Magen-Darm-Problemen die Empfehlung zur Stomaanlage vom Arzt oft einer Hiobsbotschaft gleich. Angst und Unsicherheit 

dominieren, und viele sorgen sich darum, ob und wie sich ihr Alltag ändern wird. Die Buch-Neuerscheinung „GUT LEBEN MIT 

BEUTEL AM BAUCH - EIN STOMA-MUTMACHBUCH“ von Rita Hofmeister setzt genau hier an.

Erschienen beim österreichischen Verlag 

Facultas / maudrich ist dieses das zweite 

Buch der Autorin, ihr Erstwerk mit dem 

Titel „Endometriose“ erschien 2019 beim 

gleichen Verlag. In Teil 1 des Buches er-

fahren wir viel über Rita Hofmeisters per-

sönlichen Weg zum Stoma, ihre eigenen 

Zweifel, Bedenken und Ängste rund um 

die Anlage des künstlichen Darmausgangs. 

Die Stomaanlage erfolgte bei ihr 2019, 

Grund waren Spätkomplikationen einer 

Endometriose-OP. Die Autorin beschreibt 

empathisch und ehrlich den Weg dorthin, 

und so mancher Neu-Stomaträger wird 

sich in Rita Hofmeisters Beschreibung 

der teils widersprüchlichen Gefühle und 

Gedanken wiedererkennen. Die Autorin 

malt nicht schwarz, beschreibt aber den 

Leidensweg, der oft dem Leben mit Stoma 

vorangeht, offen und ehrlich.

Im zweiten Teil des Buches, betitelt „Gut 

leben mit künstlichem Darmausgang“, 

widmet sich die Autorin den typischen 

Fragen, die viele Leute haben, die vor der 

Anlage eines Stomas stehen. Unterkapitel 

mit Titeln wie „Was genau ist ein Stoma 

und wie sieht es aus“ erklären in leicht ver-

ständlicher Sprache und mit Illustrationen, 

welche verschiedenen Arten von Stomata 

es gibt und wie sich diese unterscheiden. 

So wird zum Beispiel erklärt, dass die meis-

ten Stomata nicht plan sondern konvex 

angelegt sind, also etwas hervorstehen. 

Sie erklärt, wie die ersten Tage nach der 

Operation sind und wie es ist, mit dem 

neuen „Loch“ am Bauch zu leben. 

Das Buch ist durchweg sehr positiv formu-

liert, es ist wirklich ein Buch zum „Mutma-

chen“. Dabei wird nichts beschönigt, und 

die Autorin stellt dem Leser auch gern 

provokante Fragen, um ihn oder sie zu 

ermutigen, aus den bestehenden Gedan-

kenschleifen auszubrechen und sich offen 

den eigenen Ängsten zu stellen: „Was ist 

das Schlimmste, das passieren kann? Was 

ist, wenn das passiert? Wie werde ich da-

mit umgehen?“

Auch langjährige Stomaträger können 

sicherlich noch Neues von diesem Buch 

lernen, Die Hauptzielgruppe sind aber neue 

Stomaträger und solche, die vor einer Stoma- 

OP stehen.

GUT LEBEN MIT BEUTEL AM BAUCH 

von Rita Hofmeister 

Im Verlag facultas/maudrich am 

28.03.2022 erschienen. 

168 Seiten, Softcover  

ISBN: 9783990021262, 21,30 € 

Auch als E-Book erhältlich.

Produktneuheit

KONTICUR® Urcath – der neue Gelkatheter von FORLIFE

Es gibt eine neue Katheter-Innovation von FORLIFE. Seit dem 01.04.2022 vertreibt FORLIFE mit dem KONTICUR® Urcath einen 

neuen Gelkatheter für Frauen. 

Fachspezialisten haben den Katheter vor seiner Markteinführung ausführlich getestet und seit dem 01.04.2022 ist es nun endlich 

so weit. Die schonende und sichere Anwendung durch gelaserte, polierte Augen, sowie die diskrete Größe (12 cm) und die geringe 

Verpackung machen den intermittierenden Selbstkatheterismus durch URCATH besonders angenehm. Der KONTICUR® Urcath kann 

so unauffällig z. B. in der Handtasche mitgeführt werden. Durch wenig Verpackungsmüll ist Urcath außerdem ressourcenschonend 

konzipiert. Der KONTICUR® Urcath ist in den CH Größen 10 – 16 erhältlich.

Diskrete Größe  
und Verpackung

Schonende, polierte Augen

Wenig  
Verpackungsmüll

Probieren Sie den KONTICUR® Urcath aus und lassen Sie sich überzeugen:

• Diskrete Größe und Verpackung

• Wenig Verpackungsmüll

• Schonende, polierte Augen

• Sicher in der Anwendung

• Erhältlich in den Größen CH 10 – CH 16 

Rufen Sie unter unserer kostenlosen  

Hotline 0800 – 872 24 36 an, um  

Ihr kostenloses Muster anzufordern.
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ihrer Arbeit als examinierte Altenpflegerin. 

Im Jahr 2010 gründeten wir gemeinsam 

mit langjährigen Mitstreitern die Selbsthilfe 

Stoma-Welt e.V., so wurden wir auch in 

der „realen“ Welt aktiv. Die Stoma-Welt 

unterstützt die Gründung von Selbsthilfe-

gruppen, bietet persönliche Beratung für 

Betroffene und Angehörige und ist aktiv in 

der Interessenvertretung, z.B. gegenüber 

Krankenkassen und Gesundheitspolitik. 

Und das mit einem kleinen, aber sehr 

tollen Team ehrenamtlich engagierter 

Menschen.   

Wie sehen Sie heute den Stand der 

Vernetzung? Wurde es durch die 

Pandemie eher schwieriger, oder 

suchen Leute jetzt auch gezielter 

nach Gruppen, die sie auch online 

treffen können?

Natürlich waren die Treffen der Selbsthilfe-

gruppen zuerst einmal nicht mehr möglich. 

Als Ersatz organisierten die Gruppenspre-

cher Videochats oder hielten telefonischen 

Kontakt. Mittlerweile treffen sich viele der 

Gruppen wieder. 

Aber schon vor der Pandemie suchten 

Stomaträger*innen zunehmend den Aus-

tausch über soziale Netzwerke. Ein Trend, 

der sich durch Corona noch verstärkte. Für 

uns als Selbsthilfeverein sind Online Com-

munities heute wichtiger denn je und die 

Stoma-Welt ist auf facebook, Instagram, 

YouTube und Twitter aktiv. 

Generell gibt es heute online so viele Mög-

lichkeiten zur Information und zum Erfah-

rungsaustausch, dass jeder ein Angebot 

findet, dass zu seinen Bedürfnissen passt. 

Und das ist in meinen Augen eine sehr gute 

Entwicklung.

Einige neue Stomaträger sehen die 

Anlage eines Stomas als eine große 

Erleichterung nach langem Leiden. 

Andere wiederum tun sich schwer 

damit, den veränderten Körper zu 

akzeptieren. Was würden Sie generell 

neuen Stomaträgern mit auf den Weg 

geben?

Es gibt leider kein Patentrezept. Nach der 

Operation reagiert jeder Stomaträger und 

jede Stomaträgerin anders. Und das ist 

auch völlig okay. Mein einziger Tipp: lasst 

euch auf die neue Situation ein, auch wenn 

es anfangs schwerfällt. Es braucht einige 

Zeit, bis man Vertrauen in den Beutel am 

Bauch hat. Dabei hilft der Austausch mit 

anderen Betroffenen. Ihr seid nicht allein. 

Was würden Sie sich für die Zukunft 

wünschen?

Die Lebensqualität für uns Stomaträger*in-

nen hängt von einer guten und zuverlässi-

gen Hilfsmittelversorgung ab. Funktioniert 

das mit dem Beutel am Bauch nicht, sitzen 

wir im wahrsten Wortsinn in der Sch…. 

Mein Wunsch ist, dass in Zukunft jeder 

Betroffene die individuelle Versorgung und 

Unterstützung erhält, die sie oder er für ein 

gutes Leben benötigt.

Nicht von dieser Welt

Gärtnern als Selbstschutz 

Da wird die Maus zum Gärtner – Forscher 

in China haben herausgefunden, dass den 

dortigen Brandt-Wühlmäusen ihre eigene 

Parzelle heilig ist, wenn auch aus purem 

Selbstschutz. Die possierlichen Nager, 

beheimatet in der Inneren Mongolei, pas-

sen die dortige Steppenlandschaft ganz 

nach ihren Wünschen an. Sie beißen für 

sie ungenießbare Grasbüschel kurz und 

klein, um den vollen Durchblick auf die 

Steppe zu kriegen.

Und wie so oft, wenn man mal gärtnerisch 

tätig wird, gefällt dies einem Nachbarn 

überhaupt nicht. Nämlich dem mongoli-

schen Würger (Lanius spp.), einem Raub-

vogel, der die Brandt-Wühlmaus zum 

Fressen gernhat. Durch die Veränderun-

gen in der Steppenlandschaft sehen die 

Wühlmäuse den unbeliebten Zeitgenossen, 

der diese am liebsten auf dornigem Ge-

strüpp aufspießt und dann verspeist, wohl 

schon von weitem anfliegen, und halten 

sich dementsprechend fern. 

In Gegenden, wo der Würger nicht vor-

kommt, bleibt auch der Gärtnertrieb bei 

den Wühlmäusen aus. Die Macher der 

Studie resümieren: „Unsere Studie zeigt, 

dass pflanzenfressende Beutetiere, die 

als Ökosystem-Ingenieure fungieren, ihr 

eigenes Prädationsrisiko direkt verringern 

können, indem sie den Lebensraum ver-

ändern.“

Mongolische Wühlmaus

Interview

Christian Limpert von Stoma-Welt e.V.

Christian Limpert lebt seit über 20 Jahren mit einem Stoma. Schon früh vernetzte sich der ITler mit anderen Stomaträgern über 

das Internet. 2010 gründete er die Selbsthilfegruppe Stoma-Welt e.V., die Betroffene und Angehörige auch „Offline“ unterstützt.

Wie kam es dazu, dass Sie heute 

ein Stoma tragen? Wie waren die 

Reaktionen Ihrer Familie und Ihres 

Umfelds?

Ich war noch sehr jung, als ich mein Sto-

ma bekam, gerade einmal 18 Jahre alt. 

Als Teenager hatte ich plötzlich Durchfälle, 

die nicht mehr aufhören wollten und ich 

nahm sehr stark ab. Grund dafür war 

eine chronische Darmerkrankung, Colitis 

ulcerosa. 

Damals gab es die heute verfügbaren 

Medikamente noch nicht. Ich hatte einen 

schweren Krankheitsverlauf und wurde 

ohne Unterbrechung mit Cortison behan-

delt. Aber ich hatte Glück: ein auf chro-

nische Darmerkrankungen spezialisierter 

Internist übernahm eine Praxis in unserem 

Dorfkrankenhaus. Ich kam zu ihm in Be-

handlung und als ich volljährig wurde, 

riet er mir zur Entfernung des Dickdarms. 

Ein radikaler Schritt, den ich aber nie 

bereut habe und der mir ein Leben ohne 

Durchfälle, Schmerzen und Medikamente 

ermöglichte. Seit der Operation habe ich 

den Beutel am Bauch, aber bin gesund 

und lebe mein Leben wie jeder andere 

auch. Meine Familie, vor allem meine 

Eltern, stand bei allen Entscheidungen 

hinter mir und haben mich immer un-

terstützt.    

Christian Limpert,  

Sabine Massierer-Limpert

Stoma-Welt e.V.

Gab es damals schon Verbände 

oder Gruppen, in denen sich 

Betroffene miteinander verbinden und 

austauschen konnten? Wie haben Sie 

diese erste Zeit nach der OP erlebt?

Mein Internist hatte mir den Kontakt zu ei-

ner jungen Stomaträgerin vermittelt, deren 

OP zwei Jahre zurück lag. Der Austausch 

mit ihr hat mir sehr dabei geholfen, die 

richtige Entscheidung zu treffen. Nach der 

Stomaanlage habe ich einige Male eine 

Selbsthilfegruppe in Frankfurt besucht. 

Dort traf ich auf „junge“ Stomaträger, die 

aber eher im Alter meiner Eltern waren als 

in meinem eigenen. 

Ich fing an, mir viel Wissen selbst anzu-

eignen, probierte aus, was geht und was 

mir guttut. Durch meine Ausbildung in der 

IT entdeckte ich Ende der 90er-Jahre das 

Internet und englischsprachige Foren, in 

denen Stomaträger*innen aus der gan-

zen Welt ihre Erfahrungen austauschten. 

Hier traf ich plötzlich auch auf Betroffene 

in meinem Alter, die sich mit denselben 

Herausforderungen auseinandersetzten 

wie ich. 

Wann und warum haben Sie sich dazu 

entschlossen, selbst eine Gruppe zu 

gründen?

Mit der positiven Erfahrung aus den Inter-

net-Foren war es naheliegend, auch eine 

Plattform für deutschsprachige Stomaträ-

ger*innen aufzubauen. So entstand das 

Stoma-Forum als erste Online-Selbsthilfe-

gruppe für Stomaträger in Deutschland und 

die Seite Stoma-Welt.de, mit Informationen 

und Tipps rund um das Leben und den 

Alltag mit einem Stoma.

Über das Stoma-Forum lernte ich auch 

meine Frau Sabine kennen. Sie hat selbst 

kein Stoma, aber sehr viel Erfahrung mit 

der Stomapflege und -versorgung aus 

(Quelle: Zhong et al., A rodent herbivore reduces its predation risk through 
ecosystem engineering, Current Biology (2022), https://doi.org/10.1016/j.
cub.2022.02.074)
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Talk Time

Heute bei uns: Timo Fleischmann

Heute stellen wir euch in einem Interview Timo Fleischmann vor, er ist als Produktmanager bei der FORLIFE für die Bereiche 

Stoma-, Inkontinenz- und Wundversorgung im nationalen und internationalen Markt zuständig.

Timo Fleischmann  

Produktmanager FORLIFE

Wer ist eigentlich ...?

Oftmals fallen die bekannten Namen Florence Nightingale, Alfred Nobel oder Robert Koch. Jedoch ist uns nicht bekannt, mit wel-

chen Erfindungen diese Persönlichkeiten die Wissenschaft bereichert haben. Gerne möchten wir Ihnen in unserer Serie „Wer ist 

eigentlich ...?“ einige Naturforscher und Mediziner mit ihrem Werdegang und ihren Leistungen in einem kurzen Porträt vorstellen.

Wann und warum hast du dich für die 

GHD GesundHeits GmbH Deutschland 

entschieden?

Ich bin, mit einer Unterbrechung von drei 

Jahren, seit 22 Jahren bei der GHD Unter-

nehmensgruppe. Bei der GHD war immer 

das Faszinierende, ein Vorreiter zu sein und 

Trends im Homecare-Bereich zu schaffen.

Was macht für dich die GHD 

GesundHeits GmbH Deutschland aus?

Die GHD war und ist der Maßstab im 

Homecare-Bereich, an dem sich andere 

messen müssen.

Was macht dir besonders viel Spaß in 

deinem Job?

Die Vielseitigkeit an unterschiedlichen Or-

ten mit verschiedenen Leuten am Unter-

nehmenserfolg zu arbeiten.

Was trägst du persönlich zum 

Erfolg der GHD GesundHeits GmbH 

Deutschland bei?

Know-how, Branchenvernetzung und En-

gagement zur Ausweitung und Optimierung 

des Produktportfolios von FORLIFE

Was machst du in deiner Freizeit?

Schach spielen und segeln.

Hast du ein Lebensmotto? Wenn ja, 

welches?

Carpe diem, in der Doppelbedeutung „Nut-

ze den Tag“ aber auch „Genieße den Tag“.

Hast du ein Lieblingsgericht? Wenn ja, 

welches?

Ich liebe die fränkische Küche (was man 

leider auch sieht …), ganz besonders das 

“Schäuferle” (Schweineschulter, kross ge-

braten mit Kraut und Kloß.

Rupert Turnbull – Vater der Stomatherapie

Die wenigsten Stomaträger kennen den 

Namen Rupert Beach Turnbull. Der 1913 

geborene Chirurg war nicht nur Vorreiter 

in der chirurgischen Anlage von Ileo- und 

Kolostomata, sondern baute zusammen 

mit der von ihm ausgebildeten Therapeu-

tin Norma Gill das erste Schulungszent-

rum für Stomatherapeuten auf. Die 1961 

eröffnete „Rupert B. Turnbull School of 

Enterostomal Therapy“ half dabei, die 

Behandlung von Stomata weiterzuent-

wickeln und die Ausbildung von Stoma-

theurapeuten zu standardisieren. Viele 

der von Turnbull und Gill ausgebildeten 

Therapeuten waren selbst Stomapatienten 

oder deren Angehörige.

Turnbull veröffentlichte über 185 wissen-

schaftliche Artikel und verfasste zusammen 

mit Frank L. Weakey das Standardwerk 

„Atlas of intestinal Stomas“. Turnbull starb 

1981 während eines Urlaubs in Honolulu, 

Hawaii.

Rezept

Zitronen-Quark-Soufflé

Zutaten für vier Portionen

• 3 Eier

• 3 EL Zucker

• 200 g Magerquark

• 1 EL Mehl

• 1 EL Speisestärke

• 1 TL Zitronenschale, gerieben, Bio

• 2 EL Zitronensaft

• Salz

• Zucker, zum Ausstreuen

Zubereitung

Gesamtzeit ca. 40 Minuten

Backofen auf 180 °C vorheizen. 4 Tassen fetten und mit etwas Zucker ausstreuen. 

Eier trennen. Eigelbe mit 2 EL Zucker schaumig schlagen. Quark, Mehl, Speisestärke, 

Zitronenschale und Zitronensaft unterrühren. Eiweiß mit 1 EL Zucker und einer Prise 

Salz steif schlagen und unter die Eimasse heben. Die Masse in die Tassen füllen und 

in eine ofenfeste Auflaufform stellen. Etwas heißes Wasser in die Form gießen und die 

Soufflés im Ofen ca. 15–20 Minuten backen, bis sie goldbraun sind. Sofort servieren 

und genießen!

Quelle: https://www.chefkoch.de/rezepte/2253891360749553/Zitronen-Quark-Souffle.html
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Lösungswort

Produktneuheit

Twist & Safe – für noch mehr Sicherheit

Wir bei der FORLIFE arbeiten seit über 30 Jahren daran, unsere Kunden nicht nur mit 

Hilfsmitteln zu versorgen, sondern auch die Handhabung unserer Produkte für deren 

Nutzer so komfortabel wie möglich zu gestalten. Ab sofort bietet FORLIFE nun 

zusätzlich alle seine Urostomiebeutel Safe mit dem Drehhahn „Twist & Safe“ an. 

Das feste Material des „Twist & Safe“-Drehhahns erleichtert das spritz- und 

tropffreie Entleeren und vermittelt die Sicherheit, die jeder Stomaträger benötigt.

Durch die asymmetrische Konstruktion und das auf der Vorderseite aufgedruckte 

Schlosssymbol lässt sich jederzeit kontrollieren, ob der Beutel geschlossen ist. 

Durch den beigepackten Verschlussstopfen lässt sich der Auslass zusätzlich 

verschließen. 

Mit dem beigelegten Adapter kann jederzeit ein Nachtbeutel ange-

schlossen werden. Durch den hörbaren „Klick“ weiß der Anwender 

immer, wann der Adapter korrekt angebracht ist.

Alle Varianten der FORLIFE Urostomie Safe Beutel werden ab sofort 

mit dem Soft-Auslass, als auch mit dem neuen „Twist & Safe“- Dreh-

hahn angeboten:

• einteilige oder zweiteilige Versorgungen

• in der „Window“- oder der transparenten Ausführung

• plane, medium konvexe und konvexe Basisplatten

• Hydrokolloid, Microskin oder Microskin mit Hautschutzring

• vorgefertigte Lochgrößen 

Rufen Sie unter unserer Hotline 0800 – 872 24 36 an,  

um Ihr kostenloses Muster anzufordern.

Asymetrischer Verschluss  

Ober-/Unterteil deckungsgleich  

und Schloßsymbol sichtbar 

 Geschlossen

Asymetrischer Verschluss  

Ober-/Unterteil nicht deckungsgleich  

und Schloßsymbol nicht sichtbar 

 Geöffnet
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For Life 

Produktions- und Vertriebsgesellschaft 

für Heil- und Hilfsmittel mbH

Am Studio 16 

12489 Berlin 

Germany

mail@forlife.info 

www.forlife.info

Hotline: 0800 - 78 666 287 

(gebührenfrei)

 www.facebook.com/forlifeberlin/
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