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Meine Mutter kann nicht mehr mit anderen Menschen kommunizieren; sie hat Demenz im fortgeschrittenen Stadium. Sie kann nicht 
gehen, sie kann nicht reden und sie erkennt einstmals vertraute Gesichter nicht mehr. Ich habe viele Fragen, die ich ihr nicht mehr 
stellen kann. Dennoch gibt mir das Leben manchmal Antworten auf Fragen, von denen ich nicht einmal wusste, dass sie existierten.

Ich erinnere mich, meine Mutter als kleines Kind gefragt zu haben, was sie einmal werden wollte, als sie so alt war wie ich. „Ich wollte 
immer mit Kindern arbeiten, die in die Berge gebracht wurden, weil ihre Körper schwach waren und sie frische Luft (zum Genesen) 
brauchten. Aber als ich die Schule beendet hatte, zog ich nach Australien, wo es solche Orte für Kinder nicht mehr gab. So wurde ich 
stattdessen Krankenschwester” sagte sie. Ich wusste damals nicht, was diese Erholungsorte für kranke Kinder in den Bergen waren, 
und ich wusste auch nicht, warum man sie abgeschafft hatte.

Nachdem ich mit der Tuberkulose-Forschung am Woolcock Institut begonnen hatte, las ich mehrere Bücher über die Sozialgeschichte 
der Krankheit. Erst anhand dieser Bücher wurde mir klar, dass die Erholungsorte in den Bergen, von denen meine Mutter gesprochen 
hatte, Sanatorien, und die Kinder höchstwahrscheinlich Tuberkulose-Patienten waren. Diese Erholungsorte wurden in the 50-er 
Jahren nach und nach abgeschafft, da man die Krankheit nun mit Antibiotika heilen konnte. In then 60-er Jahren, als meine Mutter in 
das Arbeitsleben einstieg, gab es keine (Tuberkulose-Heilanstalten) mehr.

In Industrieländern war Tuberkulose aufgrund von erfolgreichen Vorsorgeprogrammen, wirksamen Kontrollen und guter, 
flächendeckender medizinischer Versorgung weitgehend eliminiert. In Entwicklungsländern jedoch befiel die Infektionskrankheit die 
Menschen weiterhin. Trotz wirksamer Behandlungsmöglichkeiten machten nicht alle Tuberkulose-Erkrankten von den 
Gesundheitsressourcen Gebrauch oder waren nicht immer in der Lage, langwierige Antibiotika-Behandlungen bis zu Ende 
durchzuführen. Während die Krankheit in der entwickelten Welt lange vergessen war, zerstörte sie noch immer das Leben unzähliger 
Menschen in der Dritten Welt. 

Mehrfachresistente Tuberkulose-Erreger fanden günstige Bedingungen vor, sich unter Menschen mit unangemessener or 
unvollständiger (medizinischer) Behandlung wie auch unter HIV-Infizierten zu verbreiten. Die Ungleichheit zwischen 
Niedrigeinkommensländern und Wohlstandsländern wuchs an: während man in den entwickelten Ländern weniger als 10 
Tuberkulosefälle pro 100 000 Einwohner zählte, waren es in den Entwicklungsländern Hunderte (pro 100.000 Einwohner).

Meine Mutter ist in Indonesien zur Welt gekommen, ging später in Holland zur Schule und wanderte dann als Erwachsene nach 
Australien aus. Ich weiss nicht, ob sie jemals das Wort für Tuberkulose auf englisch, ihre zweite Sprache, lernte. Das ist eine Frage, die 
ich ihr nicht mehr stellen kann. Allerdings durfte ich, von den Händen des Schicksals geleitet, erfahren, dass ich in einem Bereich 
arbeite, in dem meine Mutter einst selbst gerne gearbeitet hätte. Die Krankheit meiner Mutter kann derzeit noch nicht geheilt
werden; Tuberkulose jedoch ist beides: vermeidbar und heilbar.



In 2013, dem Jahr in dem ich mit der Tuberkuloseforschung begonnen hatte, erkrankten circa 550 000 Kinder an Tuberkulose und 
mindestens 80 000 Kinder starben daran. Tuberkulose ist nach wie vor ein entscheidender Faktor globaler Kindersterblichkeit. 

Ich hoffe, dass dieses Kinderbuch dazu beiträgt, Kinder und deren Familien darüber aufzuklären, dass Tuberkulose behandelbar ist 
und dass man andere, die an Tuberkulose erkranken, unterstützen sollte. Als ich in 2014 eine Befragung von Tuberkulose-
Patienten durchführte, fiel mir auf, dass viele von diesen Menschen keine besonders hohe Ausbildung hatten. Zudem hatten viele 
von ihnen, trotz Besuchen beim Arzt und bei spezialisierten Gesundheitsexperten, wenig Kenntnisse über das Ansteckungsrisiko 
der Krankheit. Ein Aufklärungswerk zusammenzustellen, das von einer grösstmöglichen Anzahl von Menschen verstanden werden 
kann, ist entscheidend.

Meine Kollegen und ich hatten die Gelegenheit, dieses Kinderbuch mit einhundert Schulkindern in Ca Mau, der südlichsten 
Provinz von Vietnam, zu testen. In einem Quiz mit zehn Verständnisfragen über den Inhalt des Buches beantwortete kein Schüler 
mehr als zwei Fragen falsch. Vielmehr beantworteten die Hälfte der Schüler alle Fragen richtig. Dies war ein hervorragender 
Hinweis darauf, dass dieses Buch ein wirksames Instrument dafür ist, über Tuberkulose zu lernen. Ich hoffe, dass dieses Buch in 
vielen Sprachen veröffentlicht und an Kinder in gefährdeten Bevölkerungsgruppen weltweit weitergegeben werden kann.

Ich danke Herrn Professor Guy Marks am  Woolcock Institut und am NHMRC CRE für Tuberkuloseforschung dafür, dass er mir die 
Gelegenheit gab, auf diesem Gebiet tätig zu werden. Besonderer Dank geht an Amelia Darmawan für ihren künstlerischen Beitrag, 
sowie Kerstin Baas, Alicia Wong, Malin Andersson, Lucy Williams und Todd Decker für ihre Mithilfe bei der Spendensammlung für 
das Projekt. Ich danke auch allen anderen, die mich auf diesem Weg begleitet haben: Libby Gleeson und Euan Tovey, Stephen und
Maria vom Eiffel Hot Bread Shop Revesby, die wunderbare Puneet Singh, meine Forschungsassistentin und Kollegin Dinh Thi 
Nhung, die Mitarbeiter des Woolcock Instituts in Vietnam, die Klinik- und Labormitarbeiter am Centre for Social Disease 
Prevention in Ca Mau, das nationale Tuberkulose Programm in Vietnam, Mitglieder der Internationalen Union gegen Tuberkulose 
und Lungenkrankheiten, Vertreter der StopTB Partnerschaft der Weltgesundheitsorganisation, und allen, die Zeit und Geld zur 
Verfügung gestellt haben, damit dieses Buch verwirklicht werden konnte. Ich hoffe, dass wir gemeinsam die globalen 
Auswirkungen von Tuberkulose verringern können.

Paul Mason

Sydney, Australien

24. Mai 2016







Die drei Freunde, Uli, Kai und Mika, spielen gerne miteinander.



Wenn sie fahrradfahren, kommt Kai schnell ausser Atem und Mika 
wird sehr schnell müde. Manchmal müssen die beiden husten.

Uli sagt dann : »Ich mache mir Sorgen um meine Freunde, 
weil es schwierig für sie ist, mitzuhalten.



Kai muss ab und zu husten und keuchen. Manchmal ist es ganz schlimm.



Mika nimmt ab.

Mika bekommt Husten. 
Mika’s Husten hält nun
schon mehr
als einen
Monat an.

Mika hat nachts Schweissausbrüche.

Beim Fahrradfahren kann Mika jetzt gar 
nicht mehr mit Kai und Uli mithalten. 



Der Arzt hört sie ab um festzustellen, wie sie
atmen.

Kai und Mika gehen zum Arzt.



Manchmal führt der Arzt noch andere 
Tests durch ; zum Beispiel eine 

Röntgenaufnahme des Brustkorbs, einen 
Bluttest oder einen Sputum-Abstrich. Der 

Arzt muss diese Tests nicht immer 
durchführen.



Der Arzt sagt, dass Kai Asthma hat.

Der Arzt bespricht mit Kai, wie man Asthma 
behandeln kann.



Die medizinische Behandlung ermöglicht
es Kai, mit Mika und Uli wieder

fahrradfahren zu können.

Welchen Sport treibst du ?

« Ich freue mich so, dass
Kai immer noch Sport 

mit mir machen kann. »



Mika hat Tuberkulose und 
muss zur Behandlung. 

Mika’s Papa geht auch zur 
Behandlung.



Verwandte und Freunde helfen Mika’s Familie, 
während die beiden in ärztlicher Behandlung sind.



« Ich bin traurig, dass Mika krank ist. Aber zum Glück
gibt es Medikamente, die Mika nehmen kann, um

wieder gesund zu werden. Ich freue mich darauf, bald
wieder mit Mika fahrradfahren zu können » sagt Uli.

« Mika geht zur Behandlung und ich darf Mika 
für eine Weile nicht besuchen. Ich frage mich, 

was ich für Mika tun kann. »



UIi und Kai schreiben
Mika Kurznachrichten.

Uli und Kai 
schreiben 

Mika Briefe.

Uli und Kai rufen Mika an.

Uli und Kai 
schreiben

Mika Emails.



Nach kurzer Zeit geht es Mika besser. 
Mika hustet nicht mehr, aber Mika 
muss noch mehrere Monate in 
ärztlicher Behandlung bleiben.

Nur wenn die Behandlung bis zum
Ende durchgeführt wird, kann
sichergestellt werden, dass Mika’s
Kranheit nicht nochmal ausbricht.



Andere Familie gehen zur Tuberkulose Vorsorgeuntersuchung, 
aber es wird keine Tuberkulose festgestellt. 

Hygienisches Verhalten schützt vor der 
Verbreitung der Tuberkulosekeime.



Mika schliesst die medizinische Behandlung ab.

Mika’s Papa schliesst die medizinische 
Behandlung auch ab.



Uli ist glücklich und sagt: 
“Ich bin so froh, dass Mika die ärztliche 
Behandlung abgeschlossen hat. Jetzt können 
wir wieder gemeinsam fahrradfahren.”



Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Tuberkulose weiter im Dorf verbreitet, 
wird eingedämmt, wenn :
 Mehr Leute an einer Vorsorgeuntersuchung teilnehmen,  
 Leute mit Tuberkulose ärztlich behandelt werden, und
 Die medizinische Behandlung bis zum Ende durchführen.





“Alle Kinderbücher können unterhalten und erziehen, dieses Buch jedoch kann Leben retten.” 
Deborah Abela, Autor von Ghost Club und der Max Remy Superspy Serie

“Über eine Million Kinder infizieren sich jährlich mit  Tuberkulose infiziert. Wir müssen erkennen, 
dass Tuberkulose uns alle angeht, einschliesslich Kinder. Dieses Buch ermöglicht  Kindern auf 
einfache und kindgerechte Weise über Tuberkulose zu lernen.“ 
Dr Isaac Chikwanha, Medizin Ohne Grenzen

“Kinder über ihre Gesundheit aufzuklären, ist eines der besten Versprechen, die Familien und 
Nationen geben können. Dieses Buch ist ein hervorragender Beitrag zu diesem äusserst
lobenswerten Ziel.“
Diego Armus, Autor von The Ailing City: Health, Tuberculosis, and Culture in Buenos Aires, 1870–
1950

“Ein wunderschön geschriebenes und illustriertes Kinderbuch, das Kinder über die Symptome, 
Diagnose und Behandlung von Tuberkulose lehrt. Dieses Buch wird dazu beitragen, an Tuberkulose 
erkrankte Kinder und ihre Familien zur (ärztlichen) Behandlung zu bewegen, und das Stigma, mit 
dem diese Krankheit behaftet ist, zu reduzieren.“
Dr Jennifer Ho, Woolcock Institut für Medizinische Forschung, Vietnam

“Möge die Geschichte von Kai, Mika und Uli Kinder auf der ganzen Welt bezaubern. Paul und 
Amelia’s entzückende Häschen haben eine sehr ernste Botschaft für uns alle: mit der richtigen 
medizinischen Betreuung und Hilfe für junge und alte Patienten kann Tuberkulose erfolgreich 
behandelt werden. Lest dieses Buch und, wenn nötig, macht Euch den Arzt zum Freund.“
Helen Bynum, Autor von Spitting Blood: The History of Tuberculosis


