
1

Thalassämie Bildergeschichte für Kinder
ALLES ÜBER THALASSÄMIE

von Dr Androulla Eleftheriou

Thalassaemia International Federation
2011



2

ISBN 978-9963-717-15-6
Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung von 
TIF reproduziert, in einem Abrufsystem gespeichert oder auf 
irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, 
Mikroverfilmung, Aufzeichnung oder auf andere Weise übertragen 
werden.

Autor: Dr Androulla Eleftheriou

Zeichnungen: Maria Pavlou 
Deutsche Übersetzung von Dr Eva-Maria Knoll

künstlerische Leitung: Team-Up Creations Ltd
Direktor: Ioannis Athanassiades
teamup@cytanet.com.cy

Team-up Creations ltd
Christodoulou Sozou 2, 
Büro 106, 1096  Nikosia, Zypern 

Gedruckt in Nikosia, Zypern

© Februar 2011

Herausgegeben von der Thalassaemia International Federation



3

ALLES ÜBER THALASSÄMIE 
von Dr Androulla Eleftheriou

Wir danken:
Dr Michael Angastiniotis, TIF Ärztlicher Berater, für seine Empfehlungen. 

Frau Andrea loannou, Koordinatorin Lernunterstützung der Junior School Nikosia, 
für die Durchführung der Pilotstudie.  

Dem Verwaltungs- und Lehrpersonal und den Schülerinnen und Schülern der Junior 
School Nikosia, für ihre Unterstützung und Kommentare. 

Dr. Eva-Maria Knoll ist Medizinanthropologin am Institut für Sozialanthropologie der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften und assoziiertes Mitglied bei TIF. Seit rund zehn Jahren untersucht 

sie die biosozialen Auswirkungen von Thalassämie in der Republik Malediven und seit 2018 forscht 
sie auch zu Hämoglinopathien in Österreich und Europa. Sie hat das österreichische Forum für 

Thalassämie - und SichelzellpatientInnen gegründet und unterrichtet zum Thema an Universitäten 
und in der ÄrztInnenfortbildung.



4

Widmung

Wir widmen dieses Buch allen Kindern dieser Welt, die mit 
Thalassämie geboren wurden – ihrem unbeugsamen Überlebenswil-
len, ihrem inspirierenden Kampf gegen die Krankheit, ihren schönen 
Träumen von einem guten Leben und einer glänzenden Zukunft – 
mit unseren innigen und aufrichtigen Wünschen für ein langes, ge-

sundes und vor allem glückliches Leben.

Thalassaemia International Federation



Hallo! Ich bin Harry und ich bin dein Freund – 
ein winziger Freund, der in dir lebt! 
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Hast du dir schon einmal auf dem 
Spielplatz das Knie aufgeschunden?
Hast du ein wenig wässriges, rotes Zeug 
auf deiner Haut bemerkt?
Das wird Blut genannt.

Jeder Mensch hat Blut. Es ist voller 
winziger Freunde wie mir.
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Ich gehöre zur großen 
Familie der roten 
Blutzellen.

Wir sind alle rot und 
sehen aus wie kleine 
Teller.
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Unsere Aufgabe ist es, Sauerstoff durch 
deinen Körper zu transportieren. 

Sauerstoff kommt aus der Luft, die du 
einatmest. Er gibt jedem Teil deines Körpers 
Energie – damit du laufen, lachen, springen 

und spielen kannst.
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Damit wir Sauerstoff zu den verschiedenen Teilen deines Körpers 
transportieren können, haben wir alle kleine Helfer namens Hämoglobin. 
Jede einzelne von uns roten Blutzellen enthält viele Hämoglobinblöcke, die 

Sauerstoff transportieren können.
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Meine Familie – der roten Blutzellen – 
ist nicht die einzige im Blut! Drei weite 
Familien von Freunden tummeln sich 
auch hier: Die Familie der weißen Blu-
tzellen, die Familie der Blutplättchen 
und die Plasma-Familie. 

Wir alle haben unterschiedliche 
Aufgaben und sehen auch verschieden 
aus! Aber wir alle arbeiten zusammen, 
um deinen Körper gesund und stark zu 
erhalten.

Unsere Freunde, die weißen 
Blutzellen, sind quirlig , 
wabbelig , und weiß. 

Sie agieren wie kleine 
Soldaten und bekämpfen 
Keime, damit du gesund 
bleibst.

Weiße Blutzellen
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Blutplättchen

Unsere Freunde in der Familie der 
Blutplättchen sehen aus wie winzige 

Eier. Wenn du dich verletzt 
versammeln sie sich und haften sich 
wie Bausteine aneinander, um deine 

Blutung zu stoppen.

Plasma

Und unser Freund, das Plasma, ist das gelbe, 
wässrige Zeug, in dem wir alle schwimmen. 

Es enthält auch viele Nährstoffe, die dein Körper braucht, 
um gesund und kräftig zu bleiben. 
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Weißt du, woher Blut und wir alle darin herkommen? 
Nun, wir alle kommen aus einer Fabrik im Inneren deiner 
Knochen!

Aber manchmal gibt es ein Problem in 
dieser Fabrik und es können keine roten 
Blutzellen mit dem richtigen Helfer 
darin – dem Hämoglobin – gebildet 
werden.
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Wenn das passiert, kann meine Familie der 
roten Blutzellen nicht genug Sauerstoff durch 
deinen Körper transportieren. 

Ohne seinen speziellen Nährstoff, den Sauer-
stoff, fühlt sich dein Körper dann müde an und 
du siehst schwach und blass aus. Ärzte nennen 
das Anämie oder Thalassämie.
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Viele Kinder überall auf der Welt haben Thalassämie.
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Wenn du Thalassämie hast, ist meine Familie der roten Blutzellen schwach. 
Wir brauchen daher ein wenig Hilfe von einer Ärztin. Am besten kann uns 
die Ärztin helfen, indem sie uns frische, starke rote Blutzellen gibt. Das wird 
als Transfusion bezeichnet.

Transfusionen bekommst 
du im Krankenhaus, wo 
es viele Menschen gibt, 
die sich auskennen und 
wissen, wie sie dir helfen 
können!
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Das geschieht indem dir 
dein Arzt oder deine 
Krankenschwester eine 
winzige Nadel in deinen Arm 
steckt. Das tut nicht sehr 
weh!

Die Nadel ist mit einem 
Plastikbeutel mit schönen, 
frischen, kräftigen roten 
Blutzellen verbunden – deinen 
kleinen Freunden, die dir helfen 
werden dich besser zu fühlen.
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Im Krankenhaus wirst du Zeit für einige 
deiner Lieblingsbeschäftigungen haben. Was 
möchtest du gerne tun? 

Manche Kinder lesen gerne Geschichten, 
mache erzählen sich Witze oder schauen 
fern. Du wirst im Krankenhaus auch viele 
neue Freunde finden!
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Der Besuch im Krankenhaus mag 
vorerst ungewohnt erscheinen. 

Aber nach deiner Transfusion hast 
du viele frische rote Blutzellen, die 

helfen Sauerstoff durch deinen Körper 
zu transportieren. 

Dann wirst du dich voll neuer Energie 
fühlen!
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Aber ... diese frischen roten 
Blutzellen verbleiben nicht lange 
in deinem Blut! Nach kurzer Zeit 
lösen sie sich auf und dein Körper 
fühlt sich wieder müde an. Der Arzt 
oder die Ärztin weiß das und lädt 
dich daher nach einigen Wochen 
wieder ins Krankenhaus, damit du 
neuerlich frische rote Blutzellen 
erhältst. 

Danach fühlt sich dein Körper 
wieder gesund und kräftig an. 
Ungefähr einmal im Monat wird 
sich das wiederholen. So wirst du 
immer viel Energie haben, um zu 
laufen, zu springen, zu lachen und 
wieder mit deinen Freunden zu 
spielen! 
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All die frischen roten Blutzellen sind 
bereits eine große Hilfe. Dein Körper 
braucht aber auch noch weitere
Unterstützung. Erinnerst du dich an 
das Hämoglobin? 

An unseren Freund, der uns roten 
Blutzellen hilft Sauerstoff durch deinen 
Körper zu transportieren? Das kann das 
Hämoglobin, weil es Eisen enthält, ein 
spezielles Material, an dem der 
Sauerstoff anhaftet.

Nach einigen Wochen, wenn die 
frischen roten Blutzellen 
zerfallen, bricht auch dieses 
Eisen weg. 

Das geschieht jedes Mal, 
nachdem du eine Transfusion 
erhalten hast.

20



All das zusätzliche Eisen, das frei wird wenn die 
roten Blutzellen zerfallen, sucht sich einen Platz 
in deinem Körper, an dem es sich ansammelt und 
festsetzt. Das kann es deinem Körper erschweren 
richtig zu funktionieren.

Deine Haut wird dann dunkler und du 
fühlst dich schwach und kannst nicht 
ausreichend wachsen. 

Daher brauchst du nun weitere 
Unterstützung, um das zusätzliche 
Eisen aus deinem Körper zu entfernen. 
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Dein Arzt weiß Bescheid und gibt dir daher eine spezielle Medizin. 
Diese saugt die vielen Eisenstückchen wie mit einem Magneten 
auf und transportiert sie aus deinem Körper wenn du auf die Toi-
lette gehst. Das wird Eisen-Chelat-Therapie genannt.
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Es gibt verschiedene Arten von 
Medikamenten, die deinem 
Körper das überschüssige Eisen 
entziehen können. 

Für die Anwendung einer dieser 
Arzneimittel brauchst du eine 
Nadel und eine Pumpe! Und du 
wirst diese Nadel für viele Stun-
den jeden Tag oder in der Nacht 
unter der Haut haben. Das ist 
nicht immer angenehm. 

Aber sobald du dich daran 
gewöhnt hast wirst du immer 
besser damit zurechtkommen. 
Du kannst deine Pumpe während 
du schläfst benutzen oder wo 
auch immer du bist – auf dem 
Spielplatz, in der Schule, zu Hause 
oder bei einem Freund. 

So wie ich ist auch die Pumpe ein 
guter Freund für dich!

23



Die anderen Medikamente, 
die deinem Körper Eisen 
entziehen können, sind 
Tabletten. Du kannst sie 
wie jede andere Tablette 
auch mit Wasser oder 
Saft schlucken.
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Egal welches Medikament dir dein Arzt auch gibt, deine 
Mutter und dein Vater helfen dir, es richtig einzunehmen, bis du 
groß genug bist und gelernt hast das selbst zu tun! Um gesund zu 
bleiben braucht dein Körper unbedingt diese Medizin. Und vergiss 
nicht, du bist nicht allein! Du bekommst viel Zuneigung von deinen 

Eltern und deiner Familie, viel Fürsorge von deinen Ärzten und 
Krankenschwestern und viel Unterstützung von vielen, vielen 

Freunden in deiner Umgebung.
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Jetzt weißt du alles über uns roten Blutzellen, über unsere 
anderen Freunde im Blut und über Thalassämie. 

Das alles kannst du anderen Kindern weitererzählen, die 
ebenfalls Thalassämie haben oder etwas darüber lernen 

möchten!
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Über die Herausgeberin:

Thalassaemia International Federation

Die Thalassemia International Federation (TIF) ist eine gemeinnützige, 
nichtstaatliche, patientenorientierte Organisation mit Hauptsitz in Nikosia, 

Zypern, die 1986 gegründet wurde. Die Mission von TIF ist es, jedem 
Patienten und jeder Patientin mit Thalassämie überall auf der Welt einen 

gleichberechtigten Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung 
zu sichern. Seit 1996 arbeitet TIF offiziell mit der Weltgesundheitsorgani-

sation (WHO) zusammen. Das TIF Bildungsprogramm umfasst eine breite 
Palette von Veröffentlichungen, Workshops und Konferenzen auf lokaler 

und internationaler Ebene, die sich an Patienten und Patientinnen, an 
Pflegekräfte, Angehörige von Gesundheitsberufen und die breite 

Öffentlichkeit richten.

Dieses Buch wurde mit viel Liebe für Kinder mit Thalassämie erstellt, 
die ihren Zustand verstehen und akzeptieren lernen müssen und aus 

diesem Wissen Kraft schöpfen sollen, um sich selbst eine bessere 
Zukunft zu ermöglichen.



Kommentare von 
Schulkindern, die das 
Buch gelesen habenIch mochte diese 

Geschichte, weil deine 

Familie und Freunde 

da sind und dir helfen 

wenn du krank bist. 

Die Geschichte war 

interessant.

Mir hat dieses Buch 
gefallen, denn wenn du 
Thalassämie hast, weißt 
du was zu tun ist.

Mir hat es so gut 
gefallen, weil es um 
unseren Körper ging und 
jetzt, nachdem ich die 
Geschichte kenne, weiß 
ich alles über unser Blut.

Ich mochte die Bilder. 

Ich habe gelernt, dass 

unsere roten 

Blutzellen in unserem 

Knochenmark 

produziert werden. 

Ich finde das Buch 

extrem interessant.

Ich mochte dieses 
Buch, weil ich 
viele neue Dinge 
über meinen 
Körper gelernt 
habe.

Ich mag die 

Geschichte, weil 

ich etwas gelernt 

habe und die Ärzte 

den Kindern geholfen 

haben.

Das Beste von allem ist, dass es nicht erfunden ist. Und leicht zu lesen ist es auch.
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