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Nie mehr etwas Süßes essen?
Hallo Horst,
endlich komme ich dazu, dir zu antworten. Christa und den 
Kindern geht es gut, Timo ist mit der Werkrealschule fast 
fertig, Sina überlegt noch, was sie studieren will. Die lan-
ge Pause hat einen Grund: Seit ein paar Monaten hab ich 
doch nachts so stark geschwitzt, ich war klitschnass und 
fertig wie nach einer Runde auf dem Bolzplatz. Fieber hat-
te ich auch hin und wieder und irgendwie war ich einfach 
schlapp. Dieter, mein Kollege, meinte dann, ich sei so dünn 
geworden und ob ich eine Diät machte. Du kennst mich, ich 
und Diät. Nein! Kilos verloren hab ich aber schon. Und mit 
58 ist man da ja eher froh drüber.

Ja und dann hab ich auf einmal total hohes Fieber be-
kommen, und das Atmen ging so schwer. Christa hat mich 
zu unserer Hausärztin Dr. Arras gefahren. Lungenentzün-
dung. Und dann ging die nicht weg! Dr. Arras hat mich 
schließlich ins Krankenhaus geschickt, und ich hatte wohl 
auch ziemlich schlechte Blutwerte.

Und dann ging’s los: Antibiotika über einen Schlauch 
in mich rein, ein „Differenzialblutbild“ (Wörter gibt’s) we-
gen der komischen Blutwerte usw. Meine Lymphknoten 
waren wohl geschwollen und dann war noch meine Milz 
vergrößert. Na und wegen irgendwelcher speziellen Blut-
werte haben sie eine Knochenmarkpunktion gemacht! 
Ganz ehrlich: Ich hatte ganz schön Muffensausen wegen 
der ganzen Untersuchungen und dann soll ja die Knochen-
markpunktion auch kein Zuckerschlecken sein. Ich meine, 
die stechen da mit einer Nadel in dein Becken. Ging dann 
aber. 

Tja, und dann kam der Hammer. Ich hab Leukämie! 
Und zwar eine akute myeloische Leukämie. Gleich nach 
der Diagnose hab ich mit der Chemo angefangen und sie 
suchen einen Stammzellspender für mich. Timo und Sina 
haben sie schon getestet. So schnell kann’s gehen! Ich 
muss das alles erst mal verdauen und sehen, wie es wei-
tergeht. Derweil warte ich noch darauf, dass mir die Haare 
ausfallen und ich aussehe wie der Siggi.

Pass gut auf dich auf, Grüße an Ramona und die Kinder,

Michael

Blut- und Immunsystem 12

ARBEITSAUFTRAG 
Bei Herrn Dreher ist das Blutbild stark verändert, besonders die
Zahl der roten Blutkörperchen und der Blutplättchen ist stark
verringert. Welche Aufgaben haben die Erythrozyten, welche
die Thrombozyten? Wo werden sie gebildet?

Bei der akuten myeloischen Leukämie entarten die Vorläuferzel-
len der Granulozyten. Welche Granulozytenarten gibt es? Wie
unterscheiden sie sich? Was gibt es noch für Leukozyten?

Bei Herrn Dreher wurde eine Knochenmarkpunktion durchge-
führt. Welche Funktion hat das Knochenmark? Welche Organe
zählen noch zu den lymphatischen Organen und wozu dienen
sie?

I care Mein Patient 
Herr Dreher
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Herr Drehers Symptome waren irreführend. 
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