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Selbsthilfe „To Go“ mit der neuen App der Deutschen ILCO 

Die Selbsthilfeorganisation für Stomaträger und Menschen mit Darmkrebs sowie 

deren Angehörige hat eine App für ihr Forum veröffentlicht, die einen schnelleren 

Austausch unter Betroffenen ermöglicht. 

Die Deutsche ILCO e.V. bietet bundesweit regelmäßig Gruppentreffen und Veranstaltungen 

an und erreicht mit ihrem Internetauftritt viele Betroffene. Mit dem Internet-Forum hat die 

ILCO vor knapp zwei Jahren eine zusätzliche Möglichkeit geschaffen, Selbsthilfe aktiv zu 

leben. Die neutrale, unabhängige und werbefreie Plattform wird seither täglich größer und 

hat schon über 750 registrierte Mitglieder. In Rubriken wie „Erfahrungsberichte 

(Mutmachgeschichten)“, „Stomaversorgung“ und „Jung mit Darmkrebs“ können sich 

Betroffene rund um die Uhr austauschen, egal wo sie sich gerade befinden – ob im Urlaub, 

im Krankenhaus oder Zuhause im Bett. Lediglich ein Internetzugang wird benötigt. Mit der 

neuen App kann dieser Austausch über das Smartphone oder das Tablet noch zeitnaher 

erfolgen. Stellt ein Nutzer beispielsweise eine Frage zum Thema „Rückverlagerung“, erhält 

er eine sogenannte „Push-Nachricht“ sobald ihm jemand antwortet, auch wenn die App 

gerade nicht geöffnet ist. 

Erich Grohmann, ILCO-Bundesvorsitzender, erklärt: „Das Forum soll kein Ersatz für den 

Arztbesuch oder den persönlichen Austausch in der Gruppe sein. Aber es kann denjenigen 

weiterhelfen, die nicht mobil sind oder aus beruflichen, familiären oder gesundheitlichen 

Gründen nicht zu unseren Gruppentreffen kommen können oder wollen. Auch diese 

Menschen wollen wir mit ihren Sorgen und Nöten nicht alleine lassen.“ 

Die Fragen und Antworten im Forum kann jeder lesen, dafür muss man weder ILCO-Mitglied, 

noch registriert sein. Einige Kategorien, z.B. „Sexualität“, werden allerdings nur 

angemeldeten Nutzern angezeigt. Auch wer Fragen stellen, Beiträge verfassen oder 

kommentieren möchte, muss sich zunächst anmelden. Moderiert wird das Forum 

ehrenamtlich von geschulten ILCO-Mitgliedern. 
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Die App ist für Android- und Apple-Geräte kostenlos erhältlich unter: 

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tapatalk.ilcodeforum&hl=de 

Apple: https://itunes.apple.com/de/app/ilco-forum/id1321295173?mt=8 

(1.982 Zeichen mit Leerzeichen) 

 

Über die Deutsche ILCO e.V. 

In Deutschland leben über 150.000 Stomaträger (Menschen mit künstlichem Darmausgang 

oder künstlicher Harnableitung). An Darmkrebs – einer der Hauptgründe für ein Stoma – 

erkranken jährlich rund 60.000 Menschen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1972 hat es sich die 

Deutsche ILCO zur Aufgabe gemacht, den Betroffenen beizustehen, damit sie mit ihrer 

Krankheit oder mit einem Stoma selbstbestimmt und selbstständig leben und handeln können. 

Bundesweit gehören etwa 7.200 Mitglieder zu ILCO. Damit ist sie die größte deutsche 

Solidargemeinschaft von Stomaträgern, Menschen mit Darmkrebs und ihren Angehörigen. 

Mehr als 600 selbst betroffene Ehrenamtliche stehen im Jahr ca. 20.000 Betroffenen bei 

Besuchen im Krankenhaus, auf Informationsveranstaltungen und bei Gruppentreffen mit Rat 

und Tat zur Seite. Selbsthilfe und Ehrenamt sowie inhaltliche und finanzielle Unabhängigkeit 

sind die wesentlichen Arbeitsprinzipien der Deutschen ILCO. Der Name ILCO leitet sich von 

den Anfangsbuchstaben der medizinischen Bezeichnungen Ileum (=Dünndarm) und Colon 

(=Dickdarm) ab. 

 

Die Deutsche ILCO e.V. freut sich über die Zusendung eines Belegexemplars. Bei Rückfragen 

erreichen Sie unsere Mitarbeiterinnen für Öffentlichkeitsarbeit, Maria Hass und Isabell Wiedle, 

unter der Rufnummer: 0228 338894-50 oder per Mail: info@ilco.de 
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Bildunterschrift: 

Die neue App für das Forum der Deutschen ILCO e.V. ermöglicht Stomaträgern und 

Menschen mit Darmkrebs sowie deren Angehörigen einen schnelleren und 

ortsunabhängigen Austausch. Sie ist ab sofort für Android- und Apple-Geräte kostenlos 

erhältlich. © Deutsche ILCO e.V. 
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