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Medikidz glaubt, dass alle Kinder Zugang zu 
medizinischen Informationen verdienen und 

diese verstehen können.
Wir schaffen eine globale Gemeinschaft von 
jungen Menschen, die informiert, befugt und 

gesundheitsbewusst sind.
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ICH BIN  
DER EXPERTE FÜRS 

GEHIRN. UND DAS HIER 
IST MEIN ROBOTER, 

ABACUS.

Hi! Ich bin  
der Fibrinator. 

Ich helfe bei der 
Blutgerinnung 

mit.

HI! ICH BIN 
SKINDEREllA, DIE 

EXPERTIN FÜR HAUT 
UND KNOCHEN.

HAllO,  
ICH BIN GASTRO.  

ICH KAnn EUCH AllES 
ERKLÄREN, WAS IHR ÜBER 

EUREN BAUCH, DEN PO 
SOWIE DÄRME UND CO 

WIssEN MÜssT.

HAllO LEUTE!  
ICH BIN CHI. ICH WEIss 

AllES ÜBER EURE LUNGEN – 
DAS IST MEINE AUFGABE. ICH 
WERDE EUCH DABEI HELFEN, 

FREI ZU ATMEN.

ICH BIN PUMP.  
ICH BIN DER, AN DEN  

IHR EUCH WENDEN SOllTET, 
WEnn EUCH DAS HERZ UND 
BLUTGEFÄssE PROBLEME 

MACHEN.

Wir leben auf dem Planten Mediland. 
Unsere Mission besteht darin, kranken Kindern auf der ganzen Welt 
sowie ihren Familien und Freunden medizinische Informationen über 

Krankheiten und Medikamente in einfachen Worten zu erklären. 
Wir alle haben Fachwissen über bestimmte Teile von Mediland. Wir 
wissen nicht nur, wie Mediland funktioniert, wir wissen auch, wie 
der menschliche Körper funktioniert! Mit unserem gemeinsamen 

Wissen können wir Kinder über jeden Körperteil und jede Krankheit 
aufklären!“

„Hallo! Wir sind die 

ICH BIN ABACUS — 
DAS GEHIRN AUF 

BEINEN!



Wenn ich diese  
beiden letzten 

Elemente kombiniere, 
ist mein Meisterstück 

vollendet! 

MWAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH!
Louis, was 
machst du 
denn da?

Jungs! Ich kann  
das erklären! Ich habe gerade 
meine Medizin zubereitet. Das 

Braune in diesem Glas ist heiße 
Schokolade und das Rote  

da ist Saft.

Wir machen  
uns auf den 

Weg, wir wollen 
den Film nicht 

verpassen. 

Wir  
halten dir 
einen Platz 

frei.

Hey, ich will  
Alien Abductions 
IV auf keinen Fall 

verpassen! Die Medizin 
kann warten!

Das ist  
übrigens ganz 

vorzügliche heiße 
Schokolade.
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Was zum … 
wo ist Louis 

hin?!

Mediland!  
Oha … ich 

fürchte, ihr habt 
gesehen …

Dass du  
deine Medizin 

nicht genommen 
hast? Jawohl! 

Es gibt  
da noch ein 

anderes 
System.

Du meinst so ein 
2-in-1-System? 

Louis,  
du musst  

sie nehmen, auch 
wenn es dir  
schwerfällt.

Zum 
Blutkreislauf!

Ja, aber ich habe  
den Eindruck, dass du 
zuerst einmal daran 

erinnert werden musst, 
was die Hämophilie im 

Körper bewirkt!
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Könnt ihr  
mir nicht einfach 
eine Lehrstunde 
vor einer Tafel 

geben?

Im Blutkreislauf …

Wah-huu!!

Wir haben 
festgestellt, dass 

uns so aufmerksamer 
zugehört wird.

Hui…das  
Blut fließt 

echt ziemlich 
schnell.

Da ist  
ein Schnitt 

im Blutgefäß! 
Das Blut fließt 

heraus! 

Wohin? In  
Richtung Gesundheit 

und Glück? Oder in das 
knochenzermalmende 

Getriebe des  
Gelenks?

Letzteres.

Und  
nimmt uns 

mit!
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Wenn du Hämophilie 
hast, fehlt der 

Gerinnungsfaktor. 
Die Nachricht wird also 
nicht abgeschickt …

… und du  
blutest länger 

als andere  
Kinder.

Oh, ein 
Gutschein für 

Pflaster.

Ahhh!

Und wo 
ist er? 

Ich glaube, 
ich kann das 

zusammenhalten …

Wenn du blutest, müssten 
deine Gerinnungsfaktoren eine 

Nachricht an den Fibrinator 
übermitteln, der dann ein 

Gerinnsel bildet.

Hey!  
Fibrinator! Hier 

geht es um Leben 
und Tod!
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Wenn du  
länger als normal 
blutest, kann das 
gefährlich sein … 

Uups!

Ummm,  
Jungs, Hilfe!

whoa!

Ich schaffe das,  
ich schaffe das, ich 

schaffe das … Ahhhh, ich 
schaff’s nicht!

Von  
dieser ganzen 

Rumdreherei ist mir 
ganz schwindlig.

Warum  
meldet sich 
denn keiner? 

AAAAAAAAAAAAAAahhh

Wie jedes  
Jahr an meinem 

Geburtstag!
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Im Gelenk …

Ich lebe! 
Ich wurde 

nicht zu Brei 
zerquetscht! 

Willkommen im 
Kniegelenk! 

Wenn du in deinen 
Gelenken blutest, 
werden die Gelenke 

beschädigt …

… und dann  
fangen sie an zu 

schmerzen und 
werden steif.

Aua!
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Ich habe das  
mit dieser Blutung jetzt  

geregelt, aber normalerweise muss 
der Fibrinator die Nachricht 
erhalten, damit eine Blutung 

gestoppt werden kann.

Richtig!  
Und damit das 

geschieht, müssen wir 
den Gerinnungsfaktor 

ersetzen, der bei  
dir fehlt.

Klar, Mediland 
benötigt seinen 

Ersatzgerinnungsfaktor. 
Also beschaffen  

wir ihn!
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Auf der Oberfläche von Mediland …

Und da  
ist sie!

Ein 2-in-1-System 
enthält deinen 

Ersatzfaktor in zwei Teilen 
– in einer Flüssigkeit und 
einem Pulver. Beide Teile 
befinden sich in einer 

Spritze.
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Reg dich ab! 
Ich passe gut 

darauf auf.

Sei  
vorsichtig damit. 

Das ist kein 
Spielzeug!

Echt gut 
gefangen, 

Pump!

Hab dich!
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Öffne die  
Spritze erst dann, wenn 

du sie verwenden 
möchtest.

Du musst das Medikament  
im Kühlschrank aufbewahren. 
Bevor du es benutzt, muss es 

allerdings Zimmertemperatur 
erreicht haben. 

Nimm es  
also einfach ein 

paar Minuten 
vorher aus dem 
Kühlschrank. 

Ja! Die 
Temperatur 

passt.

Wenn es Zeit  
für deine Dosis ist, 

wasch dir die Hände 
und öffne die Packung 
auf einer sauberen 

Oberfläche. Jaaaaaaaaaa … 
nichts gegen deine 
Katzenwäsche, aber 

ich nehme doch 
lieber Seife und 

Wasser.

Zwei 
Drehungen, 
gebongt.

Mein Freund  
Herr Whiskers hat 
mir diesen Trick 

gezeigt.

Halte die  
Spritze aufrecht 

und entferne 
den weißen 

Verschluss.

Nimm den Kolben in die Hand 
und drehe die Kolbenstange 

zweimal herum.
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löse die 
graue Kappe 

von der 
Spritze …

… und  
ersetze sie 

durch die blaue 
Kappe!

Äh, war  
das vorsichtig 

genug?

Für 
Skindy? 

Ja!

Halte die Spritze  
aufrecht und schüttle 

sie vorsichtig, bis sich 
das Pulver aufgelöst 

hat.

Arhhh, 
mein 

Gehirn! 

Aufgepasst, bitte, 
ich habe doch sonst 
nichts, was für mich 

spricht! 

Nimm die blaue 
sterile Kappe aus 

ihrer Packung, 

Drücke den  
Kolben vorsichtig in 

die Spritze, bis die beiden 
grauen Gummistopfen 

aufeinandertreffen. So 
wird die Flüssigkeit in die 
Kammer mit dem Pulver 

eingebracht. 

KIYAAAAAA!

Drücke die Kolbenstange 
langsam weiter ein, bis 
fast keine Luft mehr in 

der Spritze ist.
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Wenn sich das  
Pulver aufgelöst  

hat, sollte die Lösung 
klar und farblos 

sein. 

Ist sie  
das, solltest 
du sie direkt 

benutzen. 

Ist sie es  
nicht, musst du deinen 

Arzt fragen, was du  
tun sollst. 

Du kannst die  
Spritze mit dem Gemisch 

aus Pulver und Flüssigkeit 
bis zu 3 Stunden im 

Kühlschrank aufbewahren. 
Dabei musst du aber darauf 
achten, dass sie aufrecht 

gelagert wird.

Pfft!  
Warum warten!?!? 
Packen wir es an!

Dein Arzt bzw. Deine 
Hämophilieschwester wird 
Dir sagen, wie oft Du das 

Medikament spritzen musst, 
wann Du es spritzen musst 

und wie viel Du spritzen 
musst.

Wenn du  
vergisst, dir das 

Medikament zu spritzen, 
hole es nach, sobald es 
dir einfällt und erzähle 

deinen Eltern  
davon.

Jeder  
Mensch ist 

anders und so 
hat auch jeder 

seine eigene 
Routine.

Sieht so aus,  
als wäre der kleine 

Mann bereit zum 
Aufbruch.
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Wenn der  
Gerinnungsfaktor 

ersetzt wurde, kommt 
die Nachricht durch 
und hilft dabei, den 
Gerinnungsprozess 

einzuleiten.

Jetzt  
wird für die 

Blutgerinnung 
gesorgt!

Das ist die  
richtige Aufgabe  

für den …  
Fibrinator! 

WIE habe  
ich es vermisst, 
das zu sagen.

Du musst die 
Gerinnungsfaktoren  

regelmäßig  
zuführen.

Wenn du dir sowieso  
bald die nächste Dosis spritzen 
müsstest, warte einfach ab und 

spritze dir die nächste Dosis zum 
vorgesehenen Zeitpunkt. Nimm 

niemals mehr als die übliche 
Dosis, um eine vergessene  

Dosis auszugleichen.

Okay,  
Schluss  
jetzt.

Das  
ist mein 

Job!

Nein,  
das ist mein 

Job!

Und jetzt schauen wir mal, wie 
es Mediland geht, nachdem  

es sein Medikament  
bekommen hat!

13



Es kann hart sein, Medikamente 
zur Behandlung deiner 
Hämophilie zu nehmen … 

Woah, das ist  
ja so, als würde 
man durch ein 

Vergrößerungsglas 
schauen! 

Der Punkt ist 
folgender: Solange 
du dein Medikament 

nimmst, bin ich da und 
beschütze dich!

Alles 
klar!

Was  
zum …?

Hm, äh, darum  
klatsche ich mich nicht 
so oft mit anderen ab … 
oder schüttele anderen 
die Hände … oder berühre 

irgendetwas!

… aber es 
ist wirklich 
wichtig, dass 
du das tust!

Hey, ich  
sehe nichts 

ohne die  
Brille!
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Auch wenn du deine 
Medikamente nimmst, 

wäre es besser, wenn du 
Sportarten meidest, bei 
denen du gestoßen oder 
angerempelt wirst, wie 

zum Beispiel Fußball  
oder Hockey. 

Nach einer schnellen 
Teleportation sind alle 
zurück in der Zentrale 

der Medikidz …

Danke, dass ihr 
mir alles über das 
System erklärt 

habt!

Wenn du glaubst,  
dass diese Verpackung 
mich davon abhält, dich 
zu essen, dann kennst 

du mich aber  
schlecht!

Tschüss, 
Medikidz!

Und vergiss nicht,  
wenn du irgendwelche Fragen 

zu deinem 2-in-1-System hast, 
wende dich an deinen Arzt 

bzw. die für dich zuständige 
Fachperson.
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AM NÄCHSTEN TAG …

Siehst du  
Pump, mit der 

richtigen Technik 
brauche ich keine 

Muskeln. 

HMPH!  
Ich hätte  
das tragen 

können.

Sollen  
wir uns schon 

die Schuhe 
anziehen?

Mensch!  
Er braucht doch 

immer ewig für sein 
Medikament. Wir 

können in aller Ruhe 
noch ein Spiel  

machen.

Cool!  
Ich möchte 

meine Siegesserie 
nämlich nicht 
unterbrechen.

Danke, dass 
ihr gewartet 

habt!

Wow,  
das ging aber 

schnell!

Ich muss  
nur noch kurz mein 
Medikament nehmen. 

Dann können wir los und 
uns ZOMBIE SHARKS VII 

anschauen.
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