
Celinas Leben mit der Leukämie 
Die 10-jährige Celina Weichholdt aus Erzhausen ist ein 
lebendiges, fröhliches und schlaues Mädchen, so wie die meisten 
Mädchen in ihrem Alter. Nur die wenigen Haare auf ihrem Kopf 
deuten darauf hin, dass sie gegen eine schwere Krankheit kämpft. 
Celina hat akute lymphatische Leukämie. Das ist Blutkrebs. Bei 
diesem Krebs vermehren sich die weißen Blutkörperchen im Blut 
sehr schnell und verändern sich dazu. Aus immer mehr weißen 
Blutkörperchen werden böse Krebszellen, die sich im ganzen Blut 
verteilen. Da Blut durch den ganzen Körper und auch durch die 
Organe fließt, verteilen sich die Krebszellen im ganzen Körper. 
Außerdem gibt es bei der Leukämie auch noch weniger rote 
Blutkörperchen und Blutplättchen, den beiden anderen 
Hauptbestandteilen des Bluts. Die Blutplättchen sind dafür 
verantwortlich, dass das flüssige Blut bei einer Wunde nach kurzer 
Zeit aufhört zu fließen und dick wird, damit die Stelle verheilen 
kann. Weil Celina so wenige Blutplättchen hat, muss sie 
aufpassen, dass sie keine Kratzer bekommt.
Gegen Krebs hilft eine Chemotherapie. Währenddessen wird der 
Patient mit sehr aggressiven und giftigen Medikamenten 
behandelt. Die bösen Krebszellen werden während der Therapie 
angegriffen und wenn alles gut läuft, vernichtet. Dabei sterben 
aber auch gesunde Zellen ab. Durch die starken Medikamente 
fallen dem Patienten meist auch die Haare aus. Sobald es dem 
Menschen besser geht, wachsen sie aber schnell wieder nach. 
Celina weiß seit Januar, dass sie krank ist und darf nicht mehr zur 
Schule gehen, sondern muss sich zu Hause ausruhen. Dafür hat 
sie jetzt Lehrer, die zu ihr nach Hause kommen und sie dort 
unterrichten. Ihr Stundenplan ist nicht so streng wie in der Schule. 
Im Moment macht Celina viel Mathe, Englisch und Deutsch. Sie hat 
verschiedene Lehrer, je nach Fächern. „Man muss sich nicht mit 
Freunden streiten, das ist besser als in der normalen Schule. Wenn 
wir eine Pause machen, male ich aber gerne etwas für meine 
Klasse“, sagt sie.
In einer Kiste sammelt Celina Briefe, Mandalas und Rätsel von 
ihren Klassenkameraden. Es ist ein so großer Stapel, dass Celina 



noch nicht dazu gekommen ist, alle Rätsel zu lösen oder die Bilder 
auszumalen.
Celina kramt einen Brief einer Freundin aus München hervor. Dort 
schreibt ihre Freundin, dass sie sehr traurig war, als sie von der 
Krankheit erfahren hat. Außerdem wünscht sie ihr gute Besserung.
 „Als ich selbst im Januar von der Krankheit erfahren habe, war ich 
sehr traurig. Ich wollte unbedingt zu meinen Freunden und ins 
Schwimmbad und durfte nicht“, sagt Celina.
Celina ist sehr froh darüber, dass sie immer noch Kontakt zu 
ihren Freunden aus der Schule hat.
„Am Anfang dachte ich, ich würde meine Freunde lange Zeit nicht 
wiedersehen und dass sie sich gar nicht melden würden. Vielleicht 
weil sie Angst hätten, ob ich mit wenigen Haaren nach der 
Chemotherapie komisch aussehen würde. Aber zum Glück ist es 
anders, sie treffen sich gerne mit mir.” 
Celina ist sehr stolz auf die Briefe, Bilder und Nachrichten, die sie 
von ihren Freunden bekommt. Meistens sind es die „News der 
Woche“. Dann steht im Brief, was in der Schule los war, ob die 
anderen einen Test geschrieben haben und wie leicht oder schwer 
er war. Manchmal gibt es auch Informationen darüber, ob es Streit 
in der Klasse war und wer aus der Sicht von Celinas Freundinnen 
gemein war. Wenn in den Briefen steht, was diese Woche im 
Sportunterricht los war, dann ist sie traurig, weil sie nicht 
mitmachen kann.
Wenn Celina wieder gesund ist, dann möchte sie eine Party mit 
allen ihren Freunden veranstalten.
Wenn sie keine Post bekommt, telefoniert Celina mit ihren 
Freunden. Die Klassenkameraden dürfen sie auch besuchen, aber 
nur wenn sie ganz gesund sind. Sie dürfen keinen Schnupfen oder 
Husten haben. Denn die kleinste Menge an Bakterien, die auf und 
im Menschen sind wenn er krank ist, wäre zu gefährlich für 
Celina. Ihr Körper ist durch die Leukämie geschwächt. Eine leichte 
Erkältung könnte schlimme Auswirkungen auf Celinas Gesundheit 
haben. Deshalb muss es bei ihr zu Hause sehr sauber sein, fast so 
wie im Krankenhaus. Man nennt einen sauberen, geputzten Ort 
auch hygienisch. Dann gibt es dort so wenige Bakterien wie 



möglich.
Neulich durfte Celina ein Rätsel für ihre Klasse malen. Es war eine 
Bildergeschichte, zu der die anderen einen Text schreiben sollten. 
Celina freute sich sehr über diese Zusammenarbeit.
Nächstes Jahr sollten, wenn alles gut läuft, die bösen Krebszellen 
in Celinas Körper vernichtet worden sein. Celina kommt dann in 
die fünfte Klasse und darf zusammen mit ihren Freunden wieder 
ganz normal zur Schule gehen. Außerdem darf sie dann ohne 
Probleme eines ihrer liebsten Dinge tun: Sport machen.


