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Wie man seinen Lupus zähmt

Der Lupus-Zähmer

Der Systemische Lupus ist eine sehr komplexe Krankheit. Deshalb ist es schwierig, 
Kindern und Nichtfachleuten einen einfachen und verständlichen Überblick 
hierüber zu verschaffen. Dieses Büchlein richtet sich an Familien, damit sie 
Kindern, Teenagern und Erwachsenen, die von der Krankheit betroffen sind, 
helfen können, besser zu verstehen, was Lupus ist, und wie wichtig es ist, ihren 
Lupus zu „zähmen“, damit sie mit dieser Autoimmunerkrankung zurechtkommen. 

Wir möchten uns herzlichst bei unseren indonesischen Freunden bedanken, welche 
uns erlaubt haben, ihr Büchlein „Luppy Sahabatku (yang) Nakal“ zu adaptieren 
und zu verbreiten. Sie können ihren Aufwand gerne unterstützen, indem Sie eine 
Spende an folgendes Konto richten: Syamsi Dhuha Yayasan 700 009 24 97, Bank 
Syariah Indonesia – Hasanuddin – Jakarkta, und wir möchten Sie einladen, ihre 
Webseite zu besuchen: www.syamsidhufafoundation.org

Lupus Europe vereinigt Menschen, die innerhalb Europas mit Lupus leben. In fast 
allen europäischen Ländern informiert ein nationaler Verband die Öffentlichkeit, 
hilft Menschen, die an dieser Krankheit leiden, und arbeitet mit Medizinern 
zusammen, um ihre Lebensqualität zu verbessern. Falls Sie Ihren nationalen 
Verband kontaktieren möchten, können Sie unsere Webseite www.lupus-europe.org 
aufsuchen, hier können Sie alle Kontaktmöglichkeiten finden. Diese Informationen 
finden Sie auch auf der letzten Seite dieses Büchleins. 

Viel Spaß beim Lesen!

Bernadette Van Leeuw    Dian Syarief
Lupus Europe     Syamsi Dhuha Foundation



Hallo, mein Name ist Robin. Heute gehe ich mit 
meiner Mama und meinem Papa ins Krankenhaus. 
Es bin nicht ich, der krank ist, sondern meine 
Schwester Emma. 

Sie hat sich seit vielen Wochen nicht gut gefühlt, leidet an 
erhöhter Temperatur, Schmerzen in den Armen und Beinen 
und fühlt sich immer müde. Sie war bei vielen Ärzten und 
hatte viele verschiedene Tests, und endlich haben sie 
herausgefunden, was mit ihr nicht stimmt. Jetzt wurde sie 
ins Krankenhaus eingeliefert, um weitere Untersuchungen 
durchzuführen und mit ihrer Behandlung zu beginnen. 

„Komm Robin, wir gehen Emma besuchen.“
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„Mami, was hat Emma denn für eine Krankheit?“ fragt 
Robin im Auto. „Sie hat Lupus, eine seltene Krankheit, 
die nur wenige Menschen kennen.“
„Lupus. Was genau ist das? Hat das irgendwas mit einem 
Wolf zu tun? Wurde sie von einem Werwolf gebissen?“

„Nein, Robin! Sie wurde nicht von einem Werwolf gebissen. Erinnerst 
du dich noch daran, als du Bronchitis hattest? Da habe ich dir 
erzählt, dass du in deinem Körper so eine Art kleine Armee hast, 
die dich gegen deine Bronchitis verteidigt und dir hilft, damit es 
dir wieder besser geht. Ärzte nennen diese Armee „Immunsystem“. 
Nun bei Emma ist es so, dass diese kleine Armee sich entschieden 
hat, sie anzugreifen anstatt sie zu beschützen. Das kann Schäden 
in ihrem Körper anrichten. Glücklicherweise, jetzt, wo sie wissen 
was mit Emma nicht stimmt, können sie sie richtig behandeln, indem 
sie ihr Immunsystem beruhigen.“

Robin nickt, auch wenn ihn diese Erklärung nicht wirklich 
befriedigt. 
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Endlich sind wir hier. Emma ist in einer großen 
Klinik, weit weg von zu Hause. Mama hat Robin 
erzählt, dass Lupus von Ärzten behandelt 
wird, die sich sehr gut mit dieser Krankheit 
auskennen und dass man die nur in den großen 
Krankenhäusern findet.

„Emma!“ ruft Robin aufgeregt. Emma lächelt. 
Puh, sie sieht gar nicht so krank aus. Sie liest 
ein Comic-Buch in ihrem Bett. Sie sieht gut aus, 
obwohl sie im Bett liegt. 
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Robin berührt Emmas Stirn, aber sie ist nicht heiß. 
„Emma, ich dachte du hast Fieber. Was hast du? 
Warum bist du so blass?“ 
Emma lacht. Sie ist glücklich, ihren Bruder zu sehen.  

Robin sieht rote Flecken auf Emmas Gesicht und Nacken, 
wie Schmetterlingsflügel. War es ein Schmetterling, der 
Emma gebissen und krank gemacht hat?

„Ich habe Lupus, Robin, aber das heißt nicht, dass ich immer 
Fieber haben werde. Und jetzt da ich meine Behandlung 
begonnen habe, fühle ich mich schon besser.“
„Aber du siehst gar nicht krank aus. Bist du geheilt?“
„Nein, das braucht Zeit. Menschen mit Lupus sehen nicht 
immer krank aus. Wir haben jede Menge Probleme im Körper, 
während man von außen nicht wirklich was sieht.“
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Dann öffnet sich die Tür zu Emmas Zimmer. Es ist 
Papa mit einem Arzt, der einen weißen Kittel anhat 
und ein Stethoskop um seinen Hals trägt. 

Ha, denkt Robin aufgeregt. Das ist Dr. Legrand 
und er behandelt Emma. Gut, ich hoffe, er wird 
mir diese Lupus-Krankheit und diese Sache mit 
der Armee und dem Immunsystem erklären.
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„Hallo Emma, ich sehe, du hast Besuch!“ sagt 
er mit einem großen Lächeln. 
„Hallo Dr. Legrand“, sagt Mama. 



„Es ist gut, dass Sie hier sind, Dr. Legrand“, sagt Mama. „Robin 
hat viele Fragen.“ Wie gut, dass der Doktor Zeit hat und gerne 
Robins Fragen beantwortet. 
„Wurde Emma von einem Schmetterling gebissen?“ fragt Robin. 
Dr. Legrand schüttelt seinen Kopf und lächelt. „Nein Robin, Lupus 
kommt nicht durch einen Schmetterlingsbiss.“

„Aber warum hat Emma dann rote Flecken in Form eines Schmetter-
lings?“
„Ihre Haut ist ganz rot, weil sie von ihrem Immunsystem attackiert 
wurde.“
Robin zuckt mit den Schultern. „Ich verstehe das Immunsystem 
nicht wirklich.“
„Das Immunsystem ist das, was dir normalerweise erlaubt gesund zu 
sein. Wenn du zum Beispiel die Grippe hast, wird das Immunsystem 
die Grippeviren angreifen und dann zerstören. Es ist, als ob du eine 
Armee in dir hast, die dafür verantwortlich ist, alle Erreger zu bekämpfen: Bakterien, Viren, Keime… 
Leider bei Menschen, die Lupus haben, erkennt die Armee falsche Feinde. Es greift nicht nur die Keime 
an, sondern auch die eigenen Organe. Bei Emma wurde das Immunsystem – das ist der wissenschaftliche 
Name für die Armee – ein bisschen verrückt und greift jetzt vor allem ihre Haut an. 

„Oh, wenn ich nah an sie ran gehe, kann ich dann auch Lupus bekommen?“
„Nein, auf gar keinen Fall. Emmas Lupus kann dich nicht angreifen 
und Emma hat ihren Lupus auch nicht bekommen, weil sie jemanden 
getroffen hat, der die Krankheit hat. 
Du kannst also weiterhin mit Emma spielen, Lupus ist nicht ansteckend.“
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„Also wo kommt ihr Lupus dann her?“
„Selbst die größten Experten wissen nicht genau, warum 
man Lupus bekommt, aber wir glauben, es gibt ein paar 
Dinge, die dazu beitragen. Zuerst ist das Immunsystem 
defekt. Um mit dem Beispiel der Armee weiterzumachen: 
Jeder hat eine Anzahl an „guten“ Soldaten und eine 
Anzahl an „Verrätern“ im Körper. Normalerweise gibt 
es nicht so viele „Verräter“ und sie können keinen 
Schaden anrichten. Aber bei manchen Menschen gibt es 
zu viele „Verräter“, so dass die guten Soldaten sie nicht 
kontrollieren können. Hinzu kommt, dass bei Menschen mit 
Lupus die „Verräter“ in der Lage sind, sich zu vermehren, 

wenn derjenige zum Beispiel der Sonne ausgesetzt ist oder wenn er bestimmte Medikamente einnimmt. 
Wir wissen immer noch nicht genau warum, aber ab einem bestimmten Punkt übernehmen die “Verräter” 
und beginnen die Person anzugreifen anstatt sie zu verteidigen. Sie verursachen dann Probleme auf der 
Haut, in den Gelenken, in den Blutzellen…“
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„Doktor, wer kann Lupus bekommen? Nur Kinder und Teenager?“
„Nein Robin, Erwachsene können genauso wie Kinder Lupus bekommen. In den meisten Fällen bekommen es 
junge Frauen zwischen 15 und 40. Emma ist etwas jünger als der Durchschnitt. In Europa hat eins von 200.000 
Kindern Lupus. Es ist also sehr selten.“
„Es war wirklich Pech, dass Emma krank wurde!“
„Es ist unfair“, sagt Emma. „Aber der Arzt hat mir gesagt, 
dass meistens, nach einer schwierigen Zeit, Menschen mit 
Lupus besser in der Lage sind, die Krankheit zu meistern. Und 
mein Lupus ist nicht einer der schlimmsten Arten. Der Arzt 
hat mir gesagt, dass ich in 2-3 Wochen wieder in der Lage 
sein werde, zurück in die Schule zu gehen. Die Behandlung, 
die ich bekomme, wird meine bösen Soldaten beruhigen. Ich 
werde sie immer in mir haben, aber sie werden mich nicht 
mehr so sehr verletzen.“
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Dr. Legrand lächelt. Er weiß genau, dass Robin immer noch neugierig ist. 
„Robin, wenn du noch mehr wissen möchtest, werde ich meinen 
Computer holen und dir Lupie vorstellen. Er hilft mir, Lupus Kindern 
zu erklären.“

„Du wirst sehen“ sagt Emma zu Robin. „Lupie hat mir geholfen, viel 
über die Krankheit zu verstehen. Zum Beispiel kann die Krankheit wie 
ein Monster sein - was der Fall ist, wenn die bösen Soldaten stärker 
sind - oder komplett harmlos – das ist der Fall, wenn die bösen Soldaten 
besiegt wurden. Ich muss lernen, die Krankheit zu zähmen – damit es 
kein Monster wird – und es weniger aggressiv zu machen.“

Hmm… Wo ist dieser Lupie? fragt sich Robin. Ich hoffe, ich werde 
kein Monster treffen.
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Kurz danach kommt Dr. Legrand mit einem Computer 
zurück. Er macht ihn an und etwas erscheint auf 
dem Bildschirm. Es sieht aus wie ein sich räkelnder 
Schmetterling, als wenn er gerade aufgewacht 
wäre. 

„Guck Robin, ich möchte dir Lupie vorstellen.“ 
Cool, der Schmetterling winkt lächelnd, als ob 
er sich an Emma erinnert. 

Das ist Lupie, wenn er gezähmt ist. Er ist so 
still, dass man fast vergisst, dass er hier ist. 
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Robin schaut ihn vorsichtig an, aber plötzlich verwandelt er sich auf dem Bildschirm in ein gruseliges 
Monster! Robin ist sehr erschrocken, aber dann lacht Lupie. „Keine Angst, ich bin kein Monster!“ Und er 
verwandelt sich zurück in einen Schmetterling. 
„Wer bist du?“ fragt Robin. 
„Ich bin Lupus“, antwortet Lupie.

„Lupie ist kein Monster, auch wenn er manchmal sehr gemein 
sein kann.“ sagt Dr. Legrand zu Robin. „Wie dir Emma gesagt 
hat, manchmal fühlt sie sich gut. Es ist, als ob die bösen 
Soldaten schlafen, und Lupus ist dann fast so harmlos wie 
ein Schmetterling. Manchmal sind die bösen Soldaten sehr 
aktiv und dann ist Lupus wie ein schreckliches Monster. 
Lupie repräsentiert Lupus, was manchmal eine harmlose 
Krankheit ist und manchmal eine sehr schwierige.“
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Er hört Lupie sagen: „Hier, ich bin auf dieser Frau 
gelandet. Wenn das passiert, kann die Person Fieber 
bekommen, sich schwach fühlen und ihre Gelenke 
werden schmerzen.“
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Robin schaut zurück zu Lupie. Ups, dann plötzlich 
fliegt Lupie weg und landet auf einer Frau. Das 
Gesicht der Frau wird blass und sie fängt an vor 
Fieber zu frösteln. 
„Hey, wo ist Lupie?“ fragt Robin. 



„Lupie, du bist nicht nett,“ ruft Robin. „Was hat Lupie der 
Frau getan?“ fragt er Dr. Legrand. 

Dr. Legrand tätschelt Robins Schulter. „Wenn Lupie nicht 
lieb ist, beeinflusst das viele Teile des Körpers: die Haut, 
die Gelenke, die Nieren, das Herz, die Blutgefäße, das 
Nervensystem, die Lunge, das Blut… Menschen können 
Kopfschmerzen bekommen, geschwollene und schmerzende 
Kniee oder Hände, sie können Schwierigkeiten beim atmen 
haben und sie können wirklich sehr leicht müde werden.

„Lupie ist schrecklich,“ sagt Robin. „Es ist seine Schuld, dass 
Emma krank ist!“
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„Ja, Lupie kann schlimm sein, aber es ist unsere 
Aufgabe, ihn zu kontrollieren, so dass er nicht 
schrecklich ist. Wir müssen alles tun, um ihn zu 
zähmen.“

Lupie lächelt Emma und Robin an. „Ja, ich kann 
gezähmt werden. Aber wenn du mich zähmen willst, 
musst du mich kennenlernen, damit du weißt, was 
mich beruhigt und was mich noch mehr aufregt und 
mich sogar noch fieser werden lässt.“
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„Wie bringen wir Lupie dazu, nicht 
mehr gemein zu sein?“

„Lass es mich erklären,“ sagt Dr. Legrand. „Zuerst, wie Lupie 
gesagt hat, müssen wir die Krankheit gut kennen. Nicht jeder 
kann ein Lupus-Zähmer sein! Ein Lupus-Arzt muss sehr viel 
über die Krankheit wissen. Es ist eine Krankheit, die sich auf 
sehr viele verschiedenen Arten zeigen kann, und wir müssen 
entscheiden, was die beste Strategie ist, um jemandes Lupus 
unter Kontrolle zu halten. Wir müssen genug Medikamente 
geben, um das Immunsystem vom Angreifen abzuhalten, aber 
es ist nicht gut, zu viele Medikamente zu nehmen, sonst kann 
die Person sogar noch kranker werden. Deshalb müssen wir ganz 
viel darüber wissen.“

„Das ist der Grund, warum ich jetzt im Krankenhaus bin,“ sagt 
Emma. „Sie müssen Bluttests und andere Untersuchungen machen, 
um zu entscheiden, was der beste Weg ist, meinen Lupus zu 
zähmen.“
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„Warum den Lupus nur zähmen? Können wir ihn nicht komplett loswerden?“
Dr. Legrand klickt nochmal auf den Bildschirm und Bilder von Medikamenten 
ersetzen das Bild von Lupie. 
„Nein Robin. Bisher haben wir es noch nicht geschafft, Lupus loszuwerden 
und jeden zu heilen. Wir müssen wissen, welcher Bereich des Körpers vom 
Lupus betroffen ist, und ob es schlimm betroffen ist oder nicht. Dann 
können wir die Symptome behandeln.“
„Musst du das machen?“

„Vor hundert Jahren, wenn jemand einen schweren Fall von Lupus hatte, der zum Beispiel 
seine Nieren angegriffen hat, wussten wir, dass er nicht lange leben würde, denn es 
gab keine Medizin, um es zu behandeln. Heutzutage können sogar Nierenprobleme gut 
behandelt werden. Andererseits, wenn jemand eine sehr schwere Form von Lupus hat, 
besonders wenn die Nieren betroffen sind und sie ihre Medikamente nicht nehmen, 
dann bringen sie leider ihr Leben in Gefahr. Das ist der Grund, warum die Menschen 
immer ihre verschriebenen Medikamente einnehmen sollten.“

„Ja,“ antwortet Dr. Legrand. „Wenn wir jemanden nicht richtig behandeln, 
kann die Krankheit schlimmer werden.“
Robin wundert sich noch immer. Dann flüstert er. „Ich habe Angst… könnte 
Emma sterben?“
Dr. Legrand schaut ihn warmherzig an. „Ich bin froh, dass du dich getraut 
hast, diese Frage zu stellen, Robin. Ich kann dir sofort versichern, dass Emma 
nicht sterben wird. Ihre Art von Lupus wird ihr Leben nicht gefährden. Sie 
wurde gut versorgt und sie wird ihre Medizin einnehmen, so wird sie ihren 
Lupus zähmen.“

„Aber heißt das auch, dass manche Menschen an Lupus sterben?“
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„Absolut,“ sagt Dr. Legrand. „Medikamente sind 
nützlich, aber haben oft Nebenwirkungen. Das kann 
man besonders nach einer Langzeit-Behandlung 
sehen, wie sie dieses Mädchen hatte. Ihr Gesicht 
ist sehr rund. In der Medizin sagen wir, sie hat ein 
„Mondgesicht“, was eine Nebenwirkung eines speziellen 
Medikamentes ist. Diese Art von Medikament kann 
auch Gewichtszunahme, Bluthochdruck, Übelkeit, 
Magenprobleme und Knochenschwund verursachen. 
Das Medikament kann auch dazu führen, dass Leute 
eine Krankheit leichter bekommen. 

Ein junges Mädchen, das älter als Emma aussieht, 
erscheint auf dem Computer-Bildschirm. Ihr Gesicht 
ist rund und pausbäckig. Lupie erscheint an ihrer Seite 
und sagt, „aber Medikamente können Nebenwirkungen 
haben.“
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 „Das ist Jammerschade,“ sagt Robin. 
„Ja, das ist der Grund, warum Menschen 
mit Lupus immer vorsichtig mit den 
Medikamenten sein müssen. Sie sollten 
dem Arzt alle anderen Medikamente 
nennen, die sie einnehmen. Und, sobald 
die Krankheit unter Kontrolle ist, kann 
der Arzt die Dosis der Medikamente 
reduzieren.
Das Ziel jeden Arztes ist es, dass die 
Person so schnell wie möglich mit der 
kleinstmöglichen Menge an Medikamenten 
gesund wird.“
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Haarausfall, Blutprobleme, Raynaud-Syndrom, 
Geschwüre, Gelenkschmerzen, Fieber (über 38°), 
Gelenkschwellungen, Müdigkeit, Hautausschläge, 
Anämie, Nierenprobleme, Rippenfellentzündung 
(Schmerzen beim Atmen), Überempfindlichkeit 
gegenüber der Sonne. 

Lupus-
Symptome: 
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Nun, jetzt kennt Robin Lupie und Lupus viel 
besser. „Hey, guck mal, Lupie fliegt noch immer. 
Wohin fliegt er?“

Auf dem Bildschirm fliegt Lupie durch das 
Krankenhaus und hinein in ein Labor. Was 
hat er vor? 
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Er nähert sich einer Frau, die einen 
weißen Kittel und eine Brille trägt. Das 
ist Dr. Lena.

„Hi Lupie, was machst du hier?“
„Ich will meinen neuen Freund Robin 
treffen. Ich möchte ihm erklären, was 
du machst.“
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„Robin, ich wette, du fragst dich, woher du weißt, ob je-
mand Lupus hat.“
Das ist genau das, was Robin Dr. Legrand fragen wollte.
„Wir haben Labortests, um herauszufinden, ob jemand 
Lupus hat. Wir testen alle möglichen Dinge in im Blut. Wir 
zählen die roten Blutkörperchen, die weißen Blutkörperch-
en, und schauen nach Antikörpern.“
„Aua! Was bedeutet das?“

Robin fängt an, es etwas besser zu verstehen. 

Dr. Lena lächelt. „Es ist ungefähr so, als wenn du die Armee 
kennenlernen möchtest, die dich angreift. Die meiste Zeit sind 
die Antikörper wie gute Soldaten, aber manchmal sind da ein paar 
Verräter. Wir müssen wissen, wie viele Verräter da sind und was 
sie für Waffen benutzen.    
Das ist der Grund, warum Menschen mit Lupus regelmäßig Bluttests 
machen sollten. Das hilft uns, herauszufinden, ob etwas schwerwiegend 
ist und welcher Teil des Körpers betroffen ist. 
Bluttests sind nötig, selbst wenn eine Person keine Symptome zeigt, 
weil ihr Lupus gezähmt wurde. Denn wenn die Krankheit aufwacht, 
ist es am besten, sie so schnell wie möglich wieder unter Kontrolle 
zu bekommen.“ 
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„Was lässt Lupus aufwachen?“ fragt Robin. 
„Manchmal ist der Grund, dass die Leute vergessen, ihre 
Medikamente zu nehmen, die ihren Lupus zähmen. Aber wir wissen 
auch nicht immer warum. Manchmal führen auch Sonnenlicht oder 
eine Infektion dazu, dass Lupus zurückkommt. Er kann auch aktiv 
werden, wenn eine Frau schwanger ist oder nach einer Geburt. 
Aber wie gesagt, oft wissen wir nicht, warum jemand Lupus 
bekommt oder er wieder wach wird. 

„Was sollten wir dann tun?“
„Wenn jemand Lupus hat, muss er vorsichtig mit 
direktem Sonnenlicht sein und er sollte aufpassen, 
dass er keine andere Krankheit bekommt, wie zum 
Beispiel die Grippe.“

„Kein Sonnenlicht?“ ruft Robin. „Wie Vampire?“
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“Ja, Emma und andere, die Lupus haben, können fast 
genauso leben wie gesunde Menschen. Sie müssen einfach 
nur vorsichtiger sein, ihre Medikamente nehmen und sich 
gut um sich selbst kümmern, damit sie ihren Lupus nicht 
schlimmer machen. Wenn sie kein Kortison nehmen – Ärzte 
versuchen es heutzutage weniger zu benutzen – müssen sie 
auch keine besondere Diät machen. Trotzdem, die Meisten 
müssen sich unbedingt vor der Sonne schützen, selbst 

wenn einige Patienten mit der Zeit die Erfahrung machen, dass sie ein bisschen Sonnenlicht vertragen, 
ohne dass sie den Lupus zum Aufflackern bringen.“

„Aber du siehst doch, ich bin kein Vampir!“ 
schreit Emma. „Und ich kann auch tagsüber 
raus gehen, ich benutze einfach Sonnencreme, 
einen Hut, oder ich nehme einen Sonnenschirm, 
wenn ich in der Sonne sein will.“
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Lupie flattert auf dem Bildschirm. „Möchtest 
du das Geheimnis wissen, wie du die Häufigkeit 
meiner Attacken reduzieren kannst?“

„Oh ja!“ ruft Robin. 

„Shh… die Antwort ist… ein Geheimnis!“ ruft 
Lupie und verschwindet.
 

25



„Oh, es ist einfach“ sagt Dr. Legrand. „Bleib weg aus direktem Sonnenlicht. Benutze Sonnencreme oder 
einen Hut, um dich zu schützen, wenn du rausgehst. Und schließlich, bewege dich, um gesund zu bleiben. 
Sport ist gut gegen Müdigkeit und sogar gegen Schmerzen. Oft, wenn wir Lupus haben, denken wir, wir 
müssen uns ausruhen. Wenn du natürlich 
Fieber hast, dann must du dich ausruhen. 
Aber sonst ist es wirklich nötig, Sport zu 
machen, insgesamt aktiv zu sein, spazieren 
zu gehen, schwimmen… tu was dir gefällt, 
aber sei vor allem aktiv! Manchmal ist es 
schwierig, weil du dich müde fühlst und 
weil Kortison vielleicht deine Muskeln 
geschwächt haben könnte. In diesem 
Fall musst du langsam, mit Hilfe eines 
Physiotherapeuten, anfangen. Aber wenn 
du wieder fit sein möchtest, dann musst 
du Übungen machen. 
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Jemand klopft an Emmas Tür. 

„Komm rein,“ sagt Emma. Eine Frau kommt mit einer 
Krankenschwester herein. Die Frau hat eine Zeitschrift 
bei sich. 

„Tante Anne!“ ruft Emma. 
„Ich habe dir eine Zeitschrift mitgebracht,“ sagt 
Tante Anne. 
Sie ist schwanger und ihr Bauch ist hübsch und rund. 
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„Weist du, dass ich auch Lupus habe?“ fragt Tante 
Anne. 

„Wirklich?“ sagt Robin. „Aber Lupus kann 
schwangeren Frauen schaden. Hast du keine 
Angst?“

 „Ja, mit Lupus schwanger zu sein erhöht die 
Risiken, aber meine Schwangerschaft wurde 
sehr gut beaufsichtigt und mein Lupus ist 
auch sehr kontrolliert. Der Arzt sagt, dass 
deshalb die Risiken begrenzt sind.“
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„Ja,“ sagt Dr. Legrand. „Wenn der Lupus sehr aktiv ist, ist es 
am besten, eine Schwangerschaft zu vermeiden. Wenn eine Frau 
also schwanger werden möchte, sollte sie ihren Arzt fragen, 
ob der Lupus unter Kontrolle ist und ob die Medikamente, die 
sie einnimmt, gefährlich für ihr Baby sind. Wenn diese beiden 
Bedingungen beachtet werden, kann die Mutter schwanger 
werden. Sie muss aber weiterhin Medikamente gegen den Lupus 
einnehmen – insbesondere Quensyl – denn ein Wiedererwachen 
des Lupus während der Schwangerschaft kann sowohl für sie als 
auch für das Baby gefährlich werden. Deshalb sollte eine Frau, 
die Lupus hat und schwanger ist, genauestens von einem Arzt 
beobachtet werden, der sich sehr gut mit den Problemen, die 
Lupus für eine zukünftige Mutter mit sich bringen kann, auskennt. 
Das erlaubt ihr eine angenehme und sichere Schwangerschaft. 
Dann kann sie wie jede zukünftige Mutter sein.“

29



Nach einiger Zeit geht Tante Anne. Auch Dr. 
Legrand geht für eine Weile weg, damit er 
andere Patienten behandeln kann. „Falls du 
mehr über Lupus lernen möchtest, während 
ich weg bin, kann ich meinen Computer bei dir 
lassen. Aber sei vorsichtig, welche Webseiten 
du besuchst, manche geben dir falsche oder 
veraltete Informationen. Am besten gehst 
du stattdessen auf offizielle Seiten.“ (Du 
findest eine Liste auf der letzten Seite 
dieser Broschüre).
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Robin ist immer noch erbost über Lupie. 
„Wie können wir dich zähmen, Lupie? Du verletzt 
Menschen!“
„Ja, aber ich bin nicht immer gemein. Und wenn 
Menschen mit Lupus einen gesunden Lebensstil 
haben und sich gut um sich selbst kümmern, 
mache ich viel weniger Ärger. Obwohl es wahr 
ist, dass wenn ich wütend bin und mich niemand 
zähmen kann, ich wirklich sehr weh tun kann und 
sehr ermüdend bin... und es kann lange dauern, 
mich wieder zu beruhigen.“
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Auf dem Bildschirm sehen ein Arzt und eine 
Krankenschwester nach einem Patienten. “Lupus ist nicht mehr so schrecklich, wie er 

einmal war. Heutzutage wissen Ärzte viel 
mehr über die Behandlung. Seit 1995 haben 
sich die Behandlungsmethoden wesentlich 
verbessert. Aber wir können den Zustand nicht 
unbehandelt lassen, denn schwerwiegender 
Lupus könnte das Leben der Menschen 
riskieren.”
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„Hier sind einige Ratschläge: Selbst wenn du dich nicht 
mehr krank fühlst, solltest du deinen Arzt regelmäßig 
sehen und deine verschriebenen Medikamente einnehmen. 
Falls deine Symptome nicht schwerwiegend sind, kannst 
du einen normalen Lebensstil haben. Aber wenn dein 
Lupus aktiv und schwerwiegend ist, musst du dich 
bremsen, und deine täglichen Aktivitäten reduzieren, 
damit du nicht übermüdest und deinen Körper nicht 
zu sehr überlastest.“

33



„Aber krank sein ist nicht fair!“

„Ja Robin, da hast du recht,“ sagt Emma. „Aber ich verstehe jetzt, dass ich aufhören muss, mir Dutzend 
Fragen zu stellen. Zuerst dachte ich – warum ich? Was habe ich falsch gemacht? – Jetzt weiß ich, dass 
selbst, wenn das Leben unfair ist, es ist wie es ist – ich habe Lupus. Ich muss das akzeptieren und meine 

Energie darauf fokussieren, nicht zu sehr darüber nachzudenken 
und mich zu beschweren, sondern meine Krankheit bewältigen und 
so gut es geht zu leben. Es ist nicht einfach, weil ich sehr müde 
bin und ich nicht so viel mit meinen Freunden spielen kann, wie ich 
gerne möchte. Mein Körper tut überall weh, und es macht mich so 
traurig, aber ich weiß, dass wenn ich Hilfe brauche, Dr. Legrand 
mir einen Betreuer oder Psychologen empfehlen kann, der mir hilft, 
mich weniger depressiv oder ängstlich zu fühlen.“
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„Also selbst wenn jemand nicht krank ist, sollte 
er regelmäßig zum Arzt gehen?“

„Ja, wenn du den Behandlungsraum verlässt, 
solltest du einen Termin fürs nächste Mal, nicht 
später als in 6 Monaten, vereinbaren. Falls du 
zwischen den Terminen hohes Fieber bekommst, 
einen Gesichtsausschlag, dich atemlos fühlst, 
Kopfschmerzen bekommst, Blut im Urin hast und 
deine Hände, Füße oder Beine geschwollen sind 
und die Gelenke schmerzen, dann wacht dein Lupus 
wahrscheinlich auf. In diesem Fall musst du einen 
Termin machen, um deinen Arzt so schnell wie 
möglich zu sehen. 
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„Wie können wir gut mit Lupus leben, wenn er 
dauernd da ist?“

„Mach dir keine Sorgen, Kind. Du wirst über den Lupus 
lernen, und damit es aufhört, dein Leben zu ruinieren, 
musst du deinen Körper und Geist stark halten. Triff 
dich weiterhin mit deinen Freunden und versuche, 
weiterhin deinen normalen Tätigkeiten nachzugehen, 
das beinhaltet auch, gelegentlich auf eine Party zu 
gehen. Um ihn verstandesmäßig zu bekämpfen, musst 
du lernen, geduldig im Kampf gegen die Krankheit zu 
sein. Wenn du ruhig und geduldig bleibst, kommt das 
auch deinem Körper zugute.“
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Emma schüttelt ihren Kopf: „Wie kann ich ruhig und 
geduldig bleiben, Doktor? Krank zu sein ist wirklich kein 
Spaß.“

„Emma, es ist wichtig, dass du mit jemandem, dem du vertraust, 
darüber reden kannst, was nicht stimmt, und dass du versuchst, 
nicht zu viel über Lupus nachzudenken. Du kannst deine 
Eltern wegen eines Beraters oder Psychologen fragen. Es 
kann viel helfen. Falls du religiös bist, kannst du auch beten. 
Du kannst auch meditieren, Entspannungsübungen oder eine 

Entspannungstherapie machen. Vor allem ist es sehr wichtig, weiterhin zu spielen, zu lachen und eine gute 
Zeit mit deinen Freunden zu haben.“

„Was kann ich machen?“ fragt Robin. „Was kann ich 
für Emma tun?“

„Du kannst sie daran erinnern, ihre Medizin zu 
nehmen, und ganz wichtig, mit ihr zu spielen und ihr 
witzige Sachen erzählen, wie du es immer machst. 
Denk nur daran, dass du sie ausruhen lässt, wenn sie 
sich müde fühlt.
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Ja das kann ich auf jeden Fall machen, denkt Robin. „Aber manchmal 
ärgert es mich wirklich, dass Emma krank ist. Davor hat sie immer 
mit mir gespielt und wir hatten Spaß zusammen. Seit sie krank ist, 
sagt sie manchmal, dass sie müde ist. Und wir können auch nicht in 
den Urlaub fahren, weil Mama und Papa viele Tage Auszeit nehmen 
mussten, um mit ihr zum Arzt zu gehen oder nach ihr zu sehen, 
wenn es ihr schlecht ging und sie nicht in die Schule gehen konnte. 
Und es ist immer sie, die Geschenke oder Spiele bekommt, weil sie 
krank ist und etwas braucht, um sich abzulenken. Manchmal gibt 
es Tage, an denen ich denke, ich wäre auch gerne krank, damit man 
auch mal ein bisschen mehr nach mir schaut.“ 

„Mach dir keine Sorgen Robin. Alle Kinder, die eine Schwester oder ein Elternteil mit Lupus haben, denken 
wie du. Es ist nicht immer leicht, mit jemandem zu leben, der Lupus hat, aber versuche, an all die tollen 
Zeiten, die du mit Emma hast, zu denken und zögere auch nicht, mit jemandem, dem du vertraust, über 
deine Gefühle zu sprechen.“
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Lupie erscheint wieder auf dem Bildschirm. Das Wort 
„Geheimnis“ leuchtet hinter ihm auf. „Wenn du mein 
Freund sein willst, erzähle ich dir ein Geheimnis.“ Shh… 
Lupie guckt nach links, dann nach rechts. „Das ist mein 
Geheimnis. Du wirst lernen, wie du mich dazu bringst, 
freundlich zu sein.“

Das Wort „Geheimnis“ verschwindet vom Bildschirm 
und jetzt flackern die Buchstaben „TEDMOIS“auf. Was 
bedeutet das?

Secret

TEDMOIS
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Lupie erscheint wieder und sagt, „TEDMOINS 
heißt: Treatment Every Day, More Often in 
Shape.“  (Auf Deutsch: Behandlung jeden Tag, 
öfter in guter Verfassung).

„Ist das wahr?“

„Ja, es ist wichtig, alle deine Medikamente regelmäßig 
zu nehmen, selbst wenn du viele Tabletten nehmen 
musst und die Lupus Symptome weg zu sein scheinen. 
Das wird Lupus vorbeugen, wieder aktiv zu werden.“
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„Noch ein wichtiger Punkt ist, nicht ängstlich zu 
sein. Manchmal hast du vielleicht Kopfschmerzen, 
Bauchschmerzen, bist müde oder hast eine 
Gesichtsrötung, aber es ist eventuell nicht 
Lupus. Es ist wichtig, den Ärzten zu glauben, 
wenn sie dir sagen, dass dein Lupus inaktiv ist, 
und nach anderen Gründen zu suchen, was gerade 
passiert. Es ist wichtig, so oft wie möglich so 
zu leben wie zuvor, und nicht Lupus dein Leben 
übernehmen zu lassen.“
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„Du kannst auf viele Arten über Lupus 
lernen,“ sagt Dr. Legrand. „Geh auf bekannte 
Webseiten, die über Lupus sprechen, lese 
Lupus-Vereinszeitschriften, und natürlich, 
frage deinen Arzt. Wenn du mit dem Lupus 
vertraut bist, kannst du lernen ihn zu zähmen. 
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„Es ist wirklich wichtig, den richtigen Arzt zu finden. Weil die 
Symptome so unterschiedlich sind, gehen manche Patienten von 
einem Arzt zum nächsten, abhängig von den Symptomen. Das 
ist nicht ideal und es ist besser, einen Arzt zu haben, der sich 
mit Lupus auskennt, der es effektiv behandeln wird und der alle 
Symptome unter Kontrolle bekommt. Natürlich dürfen die Patienten 
auch andere Experten konsultieren, aber das Wichtigste ist, einen 

einzelnen Arzt zu haben, welcher auf Lupus spezialisiert ist und über die Behandlung entscheidet.“ 

Emma nickt. „Wie 
wähle ich einen 
guten Arzt?“

‘„Ein Arzt muss in der Lage sein, die Krankheit in einer klaren 
und verständlichen Weise zu erklären, aber du musst ihm 
auch helfen. Zögere nicht, Fragen zu stellen und diskutiere 
deine Symptome mit ihm. Wenn die Ärzte nicht viel Zeit 

haben, kannst du danach fragen, ob du mit einer Krankenschwester oder einer Assistentin sprechen 
kannst. Vermeide, Fragen in Internetforen und Facebook-Gruppen zu stellen, denn manchmal bekommst du 
Antworten, über die du dir unnötig Sorgen machst, oder du bekommst sogar komplett falsche Antworten! 
Du solltest nur bei offiziellen Patientenorganisationen oder Krankenhauswebseiten schauen.“
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„Die Leute schlagen vielleicht eine „alternative“ 
Therapie vor: Homöopathie, Akupunktur, Osteopathie, 
und so weiter. Manche können helfen, Schmerzen 
oder Müdigkeit zu lindern, aber leider kann nichts die 
von Spezialisten verschriebenen Lupus-Medikamente 
ersetzen. Du solltest niemals eine Behandlung beenden, 
ohne vorher mit dem Arzt gesprochen zu haben, der 
dich behandelt. Bitte bedenke auch, dass manchmal 
diese alternativen Behandlungen sehr teuer sind und 
nicht immer bewiesen wurde, dass sie effektiv sind.“
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‘„Du weißt, Emma, viele Menschen haben Lupus.“
„Ich weiß, Mami hat mir von einer Support-Gruppe für 
Menschen mit Lupus erzählt.“
„Ja, zögere nicht, dich dieser Gruppe anzuschließen, 
Emma. Dank ihnen wirst du dich nicht alleine fühlen. 
In der Gruppe wirst du in der Lage sein, deine eigenen 
Erfahrungen mit der Krankheit zu teilen.“

„Wo kann ich etwas über sie herausfinden?“
„Es gibt Patientenverbände und Support-Gruppen in jedem 
europäischen Land. Schau nach den Adressen der Gruppe 
deines Landes am Ende dieser Broschüre. Wenn du keine 
findest, kannst du an info@lupus.europe.org schreiben und 
sie werden dir helfen, mit ihnen in Kontakt zu treten.“
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„Sie wissen, dass ich es manchmal leid bin, immer 
ins Krankenhaus gehen zu müssen und immer meine 
Medikamente nehmen zu müssen.“

„Natürlich, das ist verständlich,“ sagt Dr. Legrand. „Niemand mag es, krank zu sein und niemand möchte 
sich von Kopf bis Fuß bedecken, wenn die Sonne scheint. Aber denke daran, dass, wenn du deine Medika-
mente richtig einnimmst und Sonnencreme benutzt, wenn du rausgehst, es eine gute Chance gibt, dass du 
fast ein normales Leben führen kannst und seltener ein Krankenhaus besuchen musst.“
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Mama und Papa kommen zurück ins Zimmer.

„Deine Eltern sind gerade rechtzeitig hier,“ sagt Dr. 
Legrand. „Ich war gerade dabei zu sagen, dass es wichtig 
für eine Person mit Lupus ist, die Unterstützung der 
Familie zu haben. Unterstützung der Familie bedeutet 
nicht nur jemanden zu trösten, ihm zuzuhören und ihn zum 
Lachen zu bringen, sondern auch ihn dazu zu ermutigen, 
aktiv zu bleiben, Sport zu machen und Freunde zu treffen, 
wenn sie können. Übrigens, wo wir gerade von Freunden 
sprechen, rate mal, wer gerade kommt?“
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Die Tür öffnet sich… Überraschung! Es sind Emmas 
Freunde. Sie haben Obst und Kekse für Emma gebracht. 

Guck, Lupie ist vom Bildschirm verschwunden. Dann erscheint 
er nochmal kurz und verschwindet wieder. „Gut,“ sagt Robin. 
„Bestimmt kann Lupie sehr lästig sein, aber wenigstens weiß ich 
jetzt, was ich tun muss, um ihn zu zähmen und dafür zu sorgen, 
dass er Emma nicht zu sehr weh tut. Eines Tages werde ich Arzt 
sein, damit ich neue Wege finde, meine Schwester zu behandeln.“
 *** 
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Sie finden ebenfalls hochwertige 
Informationen unter folgenden Adressen: 
• www.lupus-europe.org (auf Englisch)
• www.lupus.org (auf Englisch)
• www.printo.it/pediatricrheumatology/ 

(mehrsprachig)

Wir hoffen, Ihnen hat diese Broschüre gefallen. Vielleicht möchten Sie nun mehr darüber lernen, 
oder es hat Sie ermutigt, einen Lupus-Verband zu unterstützen. In diesem Fall kontaktieren Sie 
bitte Ihren nationalen Verband: 

• Europa: www.lupus-europe.org
• Belgien: www.lupus-belgium.org
• Belgien: www.cibliga.be
• Zypern: www.rheumatism.org.cy
• Dänemark: www.sle.dk
• Estland: www.facebook.com/luupuseselts
• Finnland: www.sle-yhdistys.fi
• Frankreich: www.lupusplus.com
• Frankreich: www.lupusfrance.com
• Deutschland: www.lupus.rheumanet.org
• Griechenland: www.arthritis.org.gr
• Ungarn: www.lupusz.hu
• Island: www.gigt.is
• Irland: www.lupus.ie
• Italien: www.lupus-italy.org
• Niederlande: www.nvle.org
• Norwegen: www.sle.no
• Portugal: www.lupus.pt
• Slowenien: www.revmatiki.si
• Spanien: www.felupus.org/
• Schweden: www.reumatikerforbundet.org
• Schweiz: www.slev.ch
• Vereinigtes Königreich Großbritannien: www.lupusuk.org.uk





with special message:
Care for Lupus, 

Your Caring Saves Lives
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Die Syamsi Dhuha (Morning Light) Foundation (SDF) wurde in den späten 2003ern in 
Indonesien gegründet, und zwar zunächst als Support-Gruppe für Menschen mit Lupus 
und schlechter Sicht (Sehbehinderung). Ihre Mission war es, die Lebensqualität von 
Menschen mit Lupus und Sehbehinderung zu verbessern. Zu den Aktivitäten der Stiftung 
zählen: Erziehung und Training, Fürsprache, mentale und spirituelle Unterstützung, 
finanzielle Hilfe und Wissenschaftsförderung. 

Indonesien ist ein Archipel, welches sich 5.120 km von Osten nach Westen, und 17.610 
km von Norden nach Süden, ausdehnt. Mit einer Bevölkerung von 240 Millionen Menschen, 
liegt die geschätzte Anzahl von Menschen mit Lupus bei 400.000 Patienten. In einem so 
großen und bevölkerungsreichen Land ist es eine große Herausforderung, Menschen mit 
Lupus zu helfen. Dennoch haben sich Support-Gruppen, wie der SDF, in den Großstädten 
und Provinzen gegründet. 

Die große Herausforderung, dem der SDF gegenüberstand, hat Ehrenamtliche ermutigt, 
komplett anders und kreativ an die verschiedenen Aktivitäten heranzugehen. Eine dieser 
Innovationen war es, dieses Büchlein, „Luppy, My Naughty Friend“ herauszubringen, 
welches in Kooperation mit Lupus-Europe adaptiert und in zahlreiche Sprachen übersetzt 
wurde. Andere Aktivitäten, welche durch den SDF realisiert wurden, ist eine ins Leben 
gerufene Forschungsinitiative, welche indonesische Kräuter zur Ergänzung der Lupus-
Therapie erforscht. Eine weitere Initiative ist ein Pilotprojekt zur Einrichtung einer 
Datenbank für die Registrierung von Patienten mit Lupus.
Die SDF hat zahlreiche Auszeichnungen für ihre durchgeführten Aktivitäten erhalten, das 
beinhaltet auch den „Sasakawa Gesundheitspreis 2012“ von der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) in Genf, Schweiz. 

Es ist eine große Ehre für uns, mit Lupus-Europe zu kooperieren, denn das erlaubt uns, 
das Buch auch in Ländern zu verbreiten, die zu Lupus-Europe gehören. Wir hoffen, 
dass dieses Buch vielen Menschen helfen wird, Lupus zu verstehen und vielen Patienten 
ermöglicht, sich mit ihrem Lupus „anzufreunden“, um ihre Lebensqualität zu verbessern. 
Die SDF hofft, dass die Kooperation mit Lupus-Europe auch auf andere Aktivitäten 
ausgeweitet werden kann. 

Kümmern Sie sich um Lupus, Ihr Kümmern rettet Leben.
Mit Liebe aus Bandung 
Dian Syarief

Contact us:
Syamsi Dhuha Foundation

Jl. Ir. H. Juanda 369 
Komp. DDK No. 1 
Bandung 40135 - Indonesia 
Phone: +62 22 250 2008
Fax: +62 22 250 4050
Mobile: +62 813 2050 9446
Email: end@cbn.net.id
Website: www.syamsidhuhafoundation.org
IG: @syamsi.dhuha
Facebook: Syamsi Dhuha
Twitter: @SDFcareforlupus 
Bank Account: 
Bank Syariah Indonesia, 
Hasanuddin Branch, Jakarta Indonesia
Account Name: Syamsi Dhuha Yayasan
Account Number: 700 009 2497
Swift Code: BSMDIDJA

Presented by:

Supported by:


