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Stoma: 
Das Leben geht weiter

Die Vorstellungen ein Stoma, also einen künstlichen Darmaus-
gang zu erhalten, löst bei vielen Menschen große Angst und 
Entsetzen aus. Dabei kann ein „Anus praeter“ Patienten mit 
tief sitzendem Enddarmkrebs eine Heilung bringen. Aber auch 
bei chronischen Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa und 
Morbus Crohn kann ein künstlicher Darmausgang eine Wende 
zum Besseren bewirken. 

Stoma bedeutet Öffnung, im medizinischen Sinne Ausleitung eines inneren Organs an die Körperoberfläche.  
Uro- bzw. Entero-Stoma ist eine chirurgisch hergestellte Öffnung, die den Harn bzw. Stuhl an der Bauchoberfläche ableitet.

Eine Stoma-Anlage betrifft theoretisch 
alle Altersgruppen – vom Frühchen 
bis ins hohe Alter. Rund 12.000 Men-
schen in Österreich leben mit einem 
„Anus praeter“, einem Stoma, das im 

Volksmund als Seitenausgang bezeich-
net wird. Das Stoma ist ein durch die 
Bauchdecke ausgeführtes Darmstück 
zur Ableitung der Ausscheidung. Der 
abgeleitete und eingenähte Darmteil 

ist auf der Bauchdecke als eine rote, 
schmerzunempfindliche Schleim-
hautrosette zu erkennen. Gründe für 
einen künstlichen Darmausgang sind 
z. B. Krebserkrankungen, entzündliche 
Darmerkrankungen (Morbus Crohn, 
Colitis ulcerosa), Notfalloperationen 
bei akutem Darmdurchbruch, Organ-
fehlbildungen bei Neugeborenen oder 
eine unzureichende Schließmuskel-
funktion, etwa infolge von Unfällen 
(Querschnittslähmung). Eine Stoma-
Anlage bedeutet einen scharfen Ein-
schnitt in das Leben der Menschen. 
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Dickdarms, vergleichbar 
mit einem Einlauf. Das 
Wasser wird durch die 
Stoma-Öffnung einge-
leitet. Nach der Entlee-
rung wird das Stoma 
gereinigt und mit einem 
Stomacap oder einem 
Minibeutel abgedeckt. 
Normalerweise wird ein-
mal täglich oder einmal 
alle zwei Tage irrigiert. 
Die Entleerung sorgt 
somit für eine stuhlfreie 
Zeit von 24 bzw. 48 Stun-
den. Vor allem die damit 
wiedergewonnene Kon-
trolle über die eigenen 

Stuhlausscheidungen wird meist als 
sehr positiv empfunden.

Akzeptanz und Routine
Durch die Hightech-Entwicklungen, 
Fortschritte in der Medizin und die Be-
treuung seitens der Stoma-Ambulanzen 
oder Stoma-Homecare ist das Leben 
mit einem Seitenausgang unkompli-
zierter geworden. Moderne Stoma-
Systeme lassen keine unangenehmen 
Gerüche mehr nach draußen, sichere 
Verschlussmechanismen verhindern 
zumeist, dass sich der Beutel löst. 
Sogar sportliche Tätigkeiten 
wie Schwimmen sind mit einer 

Durch eine derartige Kör-
perbildveränderung haben 
Betroffene oft Probleme 
mit der Akzeptanz ihres Kör-
pers, das Selbstwertgefühl 
schwindet. Dadurch können 
Gefühle von Scham, Ekel 
über die eigene Unzuläng-
lichkeit, „die Ausscheidung 
nicht mehr zu beherrschen“, 
auftreten, was in die Isolati-
on treiben kann. 

Eine neue Chance
„Zweifellos ist mit dem Sto-
ma eine gewisse körperliche 
Versehrtheit verbunden, die 
vom Patienten viel Kraft und 
Zeit braucht, um damit fertig werden 
zu können“, sagt Primar Dr. Walter 
Schauer, PMPH, Leiter der Chirurgie II 
im Klinikum Wels-Grieskirchen. „Gerade 
für Patienten mit fortgeschrittenen und 
tief sitzenden Tumoren im Enddarm 
(Rektum) kann es passieren, dass der 
Schließmuskel mit entfernt werden 
muss, um alle Krebszellen zu entfernen. 
Ein Stoma bedeutet hier die Chance ei-
ner Heilung.“ Auch Patienten mit einer 
chronischen Darmerkrankung wie Coli-
tis ulcerosa oder Morbus Crohn bietet 
ein Stoma die Möglichkeit, wieder ein 
relativ normales Leben zu führen. Für 
etwa die Hälfte der Patienten ist das 
Stoma nur zeitlich begrenzt. Es wird 
einerseits akut bei Notfall-OPs wegen 
Darmdurchbruchs angelegt oder ge-
plant als Schutz-Stoma bei Operationen 

Drei Arten der 
Stoma-Anlage
 Kolostomie: Ausleitung des   
 Dickdarms
 Ileostomie: Ausleitung des   
 Dünndarms
 Urostomie: Ausleitung des   
 Harns über ein Darmsegment  
 durch die Haut 

am Enddarm, bei denen die neue Naht-
verbindung direkt am Schließmuskel 
gelegen ist. Grundvoraussetzung für 
die Rückver-
legung des  
S t o m a s  i s t 
sowohl das 
A u s h e i l e n 
der Bauchfell-
entzündung 
nach einem 
Dar mdurch-
bruch als auch 
die Heilung 
der Darmnaht 
(Anastomose) 
von der voran-
gegangenen 
tiefen Mast-
d a r m e n t -
f e r n u n g . 
Die Schließmuskelfunktion muss intakt 
sein und wird vor der Rückoperation 
überprüft. Grundsätzlich unterscheidet 
man zwei Versorgungssysteme: das 
einteilige und das zweiteilige. Beim er-
steren wird mehrmals täglich gewech-
selt, beim zweiten alle zwei bis drei 
Tage. Welches System gewählt wird, 
obliegt dem Patienten. Bei Patienten 
mit Kolostoma hat die Irrigation viele 
Anhänger gefunden. Sie ist eine Me-
thode zur Spülung und Entleerung des 

Schwester Gerarda erklärt die Handhabung der Stoma-Anlage. 

Stoma-Homecare-Fachkräfte helfen, wenn nötig, bei der Versorgung zu Hause 

Foto: Klinikum WeGr
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zwölf Jahren erhielt die junge Frau 
aufgrund eines Darmverschlusses 
ein temporäres Kolostoma. „Ich war 
überhaupt nicht darauf vorbereitet. 
Als ich aus der Narkose aufwachte 
und das Plastiksackerl an meinem 
Bauch sah, war ich vollkommen 
fertig.“ Die Stoma-Anlage wurde 
nach fünf Monaten zurück operiert, 
aber die Probleme blieben, denn die 
Krankheit Morbus Crohn ist nicht 
heilbar. Im Jahr 2012 erhielt Sandra 
wieder ein Kolostoma. „Dieses Mal 
war ich darauf vorbereitet und 
Schwester Gerarda und Schwester 
Christine von der Stoma-Ambulanz 
im Klinikum Wels haben mich total 
unterstützt.“ 

„Relativ normales Leben“
Sandra hat gelernt mit ihrem künst-
lichen Darmausgang zu leben. Eine 
große Hilfe waren auch ihr Mann und 
ihre Chefin, die großes Verständnis 
für Sandras Probleme hat. „Durch 
den künstlichen Darmausgang kann 
ich endlich wieder ein relativ norma-
les Leben führen“, sieht Sandra den 
Eingriff sehr positiv.

„Endlich kann ich wieder leben“

Bei jedem Wort, das Sandra sagt, 
schwingt ein gewisser Ton der 
Erleichterung mit. Die Oberösterrei-
cherin hat einen langen Leidensweg 
hinter sich, bis sie vor zwei Jahren 
ein Kolostoma erhielt. Der künstliche 
Darmausgang ermöglicht ihr eine 
neue Lebensperspektive. 

Schon mit 16 Jahren hatte sie Pro-
bleme mit dem Darm: Bauchschmer-
zen, Durchfall-Attacken, Krämpfe. 
Die Diagnose Morbus Crohn erhielt 
Sandra erst drei Jahre später. Ent-
zündliche Darmerkrankungen be-
deuten eine enorme Einschränkung 
der Lebensqualität und sind geprägt 
von Isolation und der Frage nach der 
nächsten Toilette. Zeitweise bis zu 30 
Mal am Tag muss ein Morbus-Crohn-
Patient das WC aufsuchen. „Einmal 
überkam mich in einem Geschäft 
ruckartig der Drang, auf die Toilette 
zu müssen. Auf meine Bitte, diese be-
nutzen zu dürfen, bekam ich zur Ant-
wort: Die sei nur für Mitarbeiter. Ich 
habe dann meinen Einkaufswagen 
samt Lebensmittel stehen gelassen 
und bin geflüchtet“, sagt Sandra. Vor 

Spezielle Gürtel für Stomaträger 
ermöglichen Aktivitäten wie Schwimmen. 

entsprechenden Ausstattung möglich. 
Die Teilnahme an einem normalen 
gesellschaftlichen Leben und auch am 
Arbeitsleben ist möglich, ebenso eine 
Schwangerschaft. Primar Schauer: „Es 
ist ganz wichtig, dass der Patient sein 
Stoma akzeptiert und lernt damit zu 

leben. Mit der schwindenden Befürch-
tung, etwas falsch zu machen, legt sich 
mit der Zeit der innere Widerstand 
gegen das Stoma. Der Austausch mit 
Gleichbetroffenen wird den Umgang 

„Ich kann gar nicht oft 
genug die Wichtigkeit 
der Darmkrebsvorsorge 

unterstreichen. Früh erkannt, 
lässt sich 
Darmkrebs 
gut behan-
deln und 
eine Stoma-
Anlage ist oft 
nicht nötig.“

Primar Dr. Walter Schauer, 
PMPH, Leiter der Chirurgie II am 
Klinikum Wels-Grieskirchen

mit dem Stoma erleichtern. Mit 
einer positiven Einstellung lässt 
sich vieles besser meistern.“

Elisabeth Dietz-Buchner

Darmkrebs und entzündliche Darmerkrankungen gehören zu den  
Hauptgründen, warum ein Stoma nötig ist.
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Gerarda Dickbauer

und Patienten genau: „Ein Stoma 
bedeutet für Betroffen einen tiefen 
Eingriff in die Intimsphäre und verän-
dert deren Leben oft tiefgreifend. As-
soziationen mit Ekel, Unrein-Sein und 
Ausgrenzung können nur durch gute 
Aufklärung, Beratung und Unterstüt-
zung vermieden bzw. vermindert wer-
den.“ Nach einer präoperativen Auf-
klärung erfolgt die Stoma-Markierung 
gemeinsam mit dem Patienten, wo 
eine aus pflegerischer Sicht günstige 
Stelle für die chirurgische Darmaus-
leitung gekennzeichnet wird. Damit 
die Patienten bis zu ihrer Entlassung 
quasi stomafit sind, werden sie in der 
Handhabung geschult. „In mehreren 
Schulungseinheiten trainieren wir die 
Stoma-Versorgung solange, bis der Pa-
tient oder auch der pflegende Angehö-
rige die Handhabung beherrscht und 
sicher ist“, erklärt Schwester Gerarda. 
„Wichtig ist die rechtzeitige und regel-
mäßige Entleerung bzw. das Wechseln 
der Stoma-Beutel, deren Filtersystem 
Gerüche unterdrückt und 
Winde gefiltert aussondert.“
Es gibt Hilfestellung rund um 
das Thema Stoma, dazu zäh-
len ebenso die pflegerischen 
Aspekte, wie Ernährungs- oder 
Produktberatung. „Der Patient 
sucht sich das Versorgungssy-
stem aus, mit dem er am be-
sten zurecht kommt“, erklärt 
die Stoma-Beraterin. „Dank 
High-Tech-Entwicklungen 
werden die Stoma-Produkte 
immer besser.“ Patienten mit 
zeitlich begrenztem Darm-
Stoma werden auch zur 

Aufklärung und Beratung geben Sicherheit

I n Oberöster-
reich verfügt je-
des Krankenhaus, 
das einschlägige 
O p e r a t i o n e n 
durchführt, über 
e i n e  S t o m a -
Ambulanz mit 
Beratung. Gerar-
da Dickbauer, 
diplomierte Ge-

sundheits- und Krankenschwester, ist 
seit acht Jahren als Stoma-Beraterin 
im Klinikum Wels tätig. Sie kennt die 
Ängste und Sorge ihrer Patientinnen 

Ein künstlicher Darmausgang kann sehr belastend sein. 
Unterstützung bieten Kontinenz- und Stomaberaterinnen. 
Sie setzen der Verunsicherung ihrer Patienten Informationen, 
Geduld und ein positives Lebensgefühl entgegen. 

Beckenbodengymnastik (Schließ-
muskeltraining) ins Institut für Phy-
sikalische Medizin überwiesen. „Ich 
betone immer wieder, wie wichtig 
die Beckenbodenübungen sind, 
damit nach einer Rückoperation 
der Darm seine Funktion wieder 
aufnehmen kann. Tut man das nicht, 
kann das sprichwörtlich in die Hose 
gehen“, sagt Schwester Gerarda. 
Zwei Wochen nach der Entlassung 
kommen die Patienten zur Nachun-
tersuchung in die Stoma-Ambulanz, 
weitere Kontrollen erfolgen 1-2mal 
jährlich. Die Stoma-Ambulanz bietet 
zudem Beratung und Training zur 
Darmirrigation bei permanenten 
Stoma-Anlagen und Kontinenztrai-
ning (u. a. Elektrostimulation) für 
geplante rückoperable Stomata. 
Auch Sexualität ist ein wichtiges 
Thema, das Schwester Gerarda mit 
viel Taktgefühl anspricht. Neben den 
medizinischen Aspekten spielen die 
psychologischen eine große Rolle. 
Hier hat Schwester Gerarda ein paar 
ganz praktische Tipps: zum Beispiel 
ein Katalog mit entsprechenden 
Dessous für Frauen oder Beutelüber-
züge, mit welcher man(n)/frau die 
Versorgung dezent verstecken kann.

Bei Patienten mit Kolostoma hat 
die Irrigation viele Anhänger gefunden. 

Die Ausscheidungen werden in einem individuell 
anzupassenden  Beutel-System aufgefangen.


