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Jetzt gehen wir 
ins Krankenhaus.

Das, was dich krank macht, 
nennt man Osteosarkom …

… das ist ein 
Knochenkrebs.

Beim Blutabnehmen holt man ein ganz 
kleines bisschen Blut aus deiner Vene …

… schaut man  
in dich hinein …

Beim Röntgen …

… und macht 
ein Foto deiner 
Knochen.

Fragen …

… auf die auch deine Eltern  
nicht alle Antworten kennen.

Was habe ich?

Jetzt schauen wir erst 
einmal, wie krank du bist …

Kein  
bisschen!

Tut das weh?

Ist es  
meine  
Schuld?

Wieso 
gerade 
ich?

Was  
passiert 
mit mir?

Hier helfen 
wir dir!
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… höchstens 
ein kleiner Pieks, 
wenn wir dir Blut 
abnehmen.

Wir schauen 
jetzt, ob  
deine Organe 
gesund sind.
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Als Allererstes entfernen 
wir ein ganz kleines Stück 
von dem kranken Gewebe.

Ahhh, nun wissen 
wir genau Bescheid.

… dann merkst du nichts mehr. 
Später, wenn die Betäubung 
nachlässt, hast du vielleicht 
ein bisschen Schmerzen an 
der Stelle, wo das kleine Stück 
entnommen wurde.

Du bekommst  
eine Spritze,  
damit Du keine  
Schmerzen hast.

Tut das  
weh?

Was ist  
eine Biopsie? In einem Spezial-Labor wird dein Ge-

webe unter ein Mikroskop gelegt und 
genau untersucht, um noch mehr über 
Deine Krankheit zu erfahren.

Jetzt kann deine Behandlung 
geplant werden.
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Ich setze dir jetzt einen ganz  
dünnen Plastikschlauch ins  
Blutgefäß. Darüber kann man ganz 
einfach die Medikamente geben und 
muss nicht so oft pieksen.

Die Chemotherapie macht 
dein Osteosarkom kleiner …

… das hilft später bei  
der Operation.

Wir fahren noch eine  
Weile, bis wir das Kranken-
haus mit den Spezialisten 
erreicht haben.

Wie geht es 
weiter?

Zuerst bekommst du  
eine Chemotherapie.  
Dafür musst du öfter  
für ein paar Tage ins  
Krankenhaus.

Dazwischen 
darfst du 
immer wieder 
nach Hause.

Spezialisten, die sich gut mit  
deiner Krankheit auskennen,  
behandeln dich jetzt.

Wird mir jetzt 
geholfen? Ja! Wir sind alle  

für dich da, damit  
du wieder gesund  
wirst.
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… im Krankenhaus kannst du 
mit anderen Kindern malen, 
spielen oder versuchen, dich 
einfach zu entspannen.

… sie erklären dir 
jeden Schritt genau.

Und natürlich können Dich 
deine Eltern, Geschwister  
und Freunde jederzeit 
besuchen.

Vielleicht bekommst 
du auch noch ein 
Medi kament, das 
deine Abwehrkräfte 
stärker macht.

Als nächstes operieren  
die Ärzte dein Osteo sarkom 
heraus.

Danach brauchst du  
wieder eine Chemo-
therapie.

Die gesamte Behandlung  
dauert ziemlich lange …

Stelle alle deine Fragen bitte 
immer gleich den Schwestern, 

Pflegern oder Ärzten …
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Was du über die  
Chemotherapie  
wissen musst …

  Nach der Chemo therapie 
geht es dir wahrscheinlich nicht 
so gut. Aber du brauchst  
die Medikamente, um deine  
Krankheit zu bekämpfen. Du fühlst dich 

vielleicht sehr, 
sehr krank.

Gleich geht 
es dir etwas 
besser.

Ich bin  
so müde!

Mir ist 
schrecklich 
übel …

Meine Haare  
fallen aus …

?

… mein 
Kopf 
juckt.

Cool!

Wenn dich Übelkeit oder 
etwas anderes plagt …

… sprich mit der Schwester, 
dem Pfleger oder Arzt …

… sie wissen am 
besten, wie man 
dir helfen kann.
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       Bei der Chemo  - 
therapie bekomme ich  
verschiedene Medik amente, 
um den Krebs so gut wie  
  möglich zu bekämpfen.

   Ich bekomme sie mehrmals,  
dafür muss ich jedes Mal ins  
 Krankenhaus. Dazwischen darf  
        ich aber nach Hause.

Können wir 
dann spielen?

Und wann 
kommst du wieder 
nach Hause?

Die Medikamente bekommst du 
direkt ins Blut. So können sie 
sich im ganzen Körper verteilen 
und gegen den Krebs wirken.

Die Chemotherapie ist  
stark und bekämpft den  
gefährlichen Krebs.

Was ist eine  
Chemotherapie?

Das ist eine besondere Behandlung, 
die gefährliche Krebszellen in deinem 
Körper zerstört.

Die Medikamente machen in deinem 
Körper Zellen kaputt, die besonders 
schnell wachsen.

Durch die Chemotherapie kannst du leichter krank 
werden. Du musst aufpassen, dass du keinen Infekt 
bekommst. Deine Freunde müssen daher manchmal einen 
Mundschutz tragen, wenn sie dich besuchen kommen.

Vielleicht. Mir 
geht es aber 
nicht immer 
so gut …



Du bekommst  
eine Betäubung, 
dann machen wir  
    die Operation.

Die Chemotherapie 
vor der Operation 
hat ganz viele Krebs-
zellen abgetötet …

… wahrscheinlich 
kommt der Krebs 
später nicht mehr 
wieder.

    Ich darf 
schon wieder 
auf Krücken 
laufen.  

Bald hast 
du es  
geschafft. 

Damit du wieder gesund werden kannst, muss das Osteosarkom 
nach der Chemotherapie herausoperiert werden.

Nach der Operation wird der Krebs 
unter dem Mikroskop untersucht.

Wenn das Osteosarkom bei der Operation  
entfernt wird, entsteht eine größere Lücke  
im Knochen …

… es gibt aber Möglichkeiten,  
das wieder herzustellen.

Manchmal sind weitere Opera-
tionen notwendig, damit dein 
Körper wieder gut funktioniert.
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Es müssen wirklich alle 
noch so winzigen Krebs-
zellen im Körper besei-
tigt werden …

Warum?

… sonst würde deine 
Krankheit nach einiger 
Zeit wiederkommen und 
alles fängt von vorne an.

Ich will wieder mit 
meinen Freunden 
zuhause spielen.

Vielleicht bekommst du noch ein 
weiteres Medikament, das deine 
Abwehrkräfte gegen den Krebs 
unterstützt.

Nach der Operation bekommst du 
noch einmal Chemotherapie.

Wir kontrollieren, wie dein Körper  
auf die Behandlung reagiert.

Die Chemotherapie nach der  
Operation dauert einige Monate.

Auch jetzt kannst du 
zwischendurch nach 
Hause.
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Das war alles ziemlich 
anstrengend …

Jetzt darfst 
du eine Kur 
machen.

Wir helfen dir, dass 
du dich erholst. 

Das geht 
doch schon 
viel besser!

Bestimmt hast 
du noch eine  
Menge Fragen 
oder Sorgen …

… das kenne ich von 
anderen Kindern, die haben 
das gleiche wie du erlebt …

Es gibt viele 
tolle Angebote 
für Kinder in 
deinem Alter …

Deine Eltern 
können dich 
natürlich  
begleiten.

… du kannst mir alles 
erzählen und mich alles 
fragen.

?
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Du hast nichts verkehrt gemacht 
und bist auf keinen Fall Schuld.  
Niemand kann sagen, warum gerade 
du die Krankheit bekommen hast …

Nein! … auch deine Eltern  
hätten nichts anders oder 
besser machen können.

Bin ich schuld an 
meiner Krankheit?

… du wirst immer jemanden 
finden, der dir zuhört …

… im Krankenhaus gibt es 
Ärzte, Schwestern, Pfleger 
und viele andere Leute, die 
dir und deinen Eltern in der 
langen Zeit beistehen.

Es ist bei deiner Krankheit völlig normal, dass du dich  
ständig anders fühlst und oft Angst hast oder wütend bist.  
Wenn etwas gut läuft, freust du dich auch.

Das solltest du 
noch wissen …

20

Klapper = Verkürzte Seite 143 mm breit
(klappt sich nach links ein)



Du brauchst eine Magnetreso-
nanztomografie. Das klingt  
erst einmal wie ein musikalisches 
Meereseichhörnchen, ist aber 
genauso harmlos.

WAS IST EINE … 
… MRT? Hier wirst du in eine Röhre ge-

steckt, die wie eine Taschenlampe 
den Bereich um deine Knochen 
herum ausleuchtet.

MRT
Die Röhre gibt laute Klopf-
geräusche von sich … das hört 
sich komisch an, sonst merkst 
du aber nichts.
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Wie groß ist  
das Osteo-
sarkom im  
Knochen? 

    Wächst die 
Krankheit über  
   den Knochen  
       hinaus?

     Du musst 
  in der Röhre 
eine Weile still 
liegen bleiben.

… wir schauen 
nach, ob  
noch alles in 
Ordnung ist.

Trotzdem musst du immer 
mal wieder zu uns ins 
Krankenhaus kommen …

      Heutzutage überleben  
  viele Kinder die Krankheit, 
die du hast. Der Krebs 
kommt dann vielleicht 
nicht mehr wieder.

Ist man nach der Behand-
lung wieder ganz gesund?
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CT

Was ist eine … 
… Computertomografie?

Mit der Computer -
tomografie kann man 
in dich hineinschauen …

… wie in 
Schweizer 
Käse.

Du wirst langsam 
durch einen großen 
Apparat geschoben …

… immer, wenn sich der 
Tisch ein Stückchen 
weiter bewegt, werden 
Fotos gemacht.

Von der Unter-
suchung selber 
spürst du aber 
nichts.

Auch hier 
musst du 
eine Weile 
still liegen.
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Was ist eine …
… Szintigrafie?

Dir wird eine ganz kleine  
Menge von einem Stoff  

gespritzt. Der strahlt für  
eine kurze Weile aus deinem  

Körper heraus.

Du musst vor  
der Unter suchung 
viel trinken.

Damit können auch deine 
anderen Knochen ganz genau 
untersucht werden.
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