
DATING MIT STOMA 
 

„Es ist zwar keine von Louis Vuitton oder Gucci, aber meine Bauchtasche ist 

ebenso was Besonderes. Mein Stoma ist unbezahlbar, weil es mir das Leben 

gerettet hat, und wem das nicht gefällt, den will ich auch nicht kennenlernen.“ 

 

An diesem Mantra hielt ich fest, als ich mich nach meiner 

Ileostoma-Operation wieder ins Dating-Leben stürzte. 

 

Dating war für mich schon immer ein äußerst merkwürdiges Unterfangen gewesen, im Besonderen die 

Online-Variante davon. Als ich mich mit 24 Jahren als Fisch im Dating-Teich wiederfand, war mir das 

alles so fremd. Wie soll ich einen Menschen nur anhand seiner Fotos einschätzen können? Ist er 

wirklich die Person, die er angibt zu sein, und die viel wichtigere Frage ist doch, ob er mich mit meinem 

Stoma voll und ganz akzeptiert? 

Ich habe lange mit mir gehadert, wie ich mein Profil gestalten und welche Dinge ich auf den ersten Blick 

von mir preisgeben möchte. Schlussendlich entschied ich mich dafür, mein Ileostoma nicht zu zeigen. 

Nicht, weil ich mich dafür schämte, sondern weil es für mich essenziell war, dass mich die andere 

Person wegen meinem Charakter kennenlernen möchte. Bedeutsamer war es, Männer wissen zu 

lassen, dass Reisen, Backen oder Tanzen zu meinen Leidenschaften gehören und nicht, dass ich 

überall und jederzeit mein Geschäft verrichten kann. 

Man hört ja so einige witzige Geschichten über komische Matches. Da gibt es die einen, die bereits 

nach einem einfachem „Hey“ schon die große Liebe in einem sehen oder die anderen, die bei 

verspätetem Antworten Schimpftiraden loslassen. Dating mit einem Stoma ist noch einmal eine ganz 

andere Nummer. Mir war klar, dass meine Geschichte und demzufolge Optik nicht jedem zusagt – dies 

habe ich auch stets akzeptiert –, jedoch habe ich damals nicht mit so einem negativen Feedback 

gerechnet. Männer, welche sehr sympathisch waren, fingen nach der Offenlegung meines 

Gesundheitszustandes an, mich als ekelhaft oder minderwertig zu beschimpfen. In den seltensten 

Fällen wurde freundlich abgelehnt. 

Ich ließ mich von diesen „Niederschlägen“ aber nicht unterkriegen. Ich kenne meinen Wert und bin stolz 

auf die Narben, die ich trage. Auf mein Ileostoma sowieso. Auch wenn ich nicht dem gesellschaftlichem 

Ideal einer Frau entspreche, so bin ich dennoch schön – innerlich, wie äußerlich.  

Heute bin ich sehr froh das Daten nach der ersten negativen Erfahrung nicht aufgegeben zu haben, 

ansonsten hätte ich nie diesen einen besonderen Menschen kennengelernt. Auch er sah mein Profil und 

hatte mich gematched, ohne Kenntnis von meinem Ileostoma zu haben. Nachdem ich ihm schließlich 

davon erzählte, ließ er mich wissen, dass mein Lebensretter seinem Interesse an mir keinen Abbruch 

getan hatte. Für ihn gab es nie einen Moment von Ekel oder Einschränkung bei Ausflügen und Intimität. 

Stattdessen will er immer mehr darüber lernen und hat sich, um sich besser einfühlen zu können, selbst 

einen Beutel an den Bauch geklebt. Für ihn ist mein Stoma selbstverständlich, und seinetwegen hat sich 

meine bereits ausgeprägte Akzeptanz für mein Ileostoma noch verstärkt. Er gibt mir den Mut an meinen 

Träumen festzuhalten und für meine Ziele zu kämpfen.  

Meine Dating-Geschichte fand durch diesen einzigartigen Menschen ein Happy End und lässt mich 

rückblickend über meine Erfahrungen bei Dating-Plattformen nur noch lachen. 

 


