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Tänzerische Experimente la-
gen zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts in der Luft. Isadora Duncan,
Rudolf von Laban, Mary Wigman
– überall gab es Versuche, zu
spontaneren Ausdrucksformen
zu kommen, als das im klassi-
schen Ballett möglich war. Stei-
ner ging einen anderen Weg – er
verstand Eurythmie als „sichtba-
re Sprache“ oder auch „Sprache
durch Bewegung“, die in einem
„schönen Verhältnis stehen kann
zur geistigen Welt“. Eurythmie ist
nicht die emotionale Reaktion
auf Töne, sondern sie versucht,
tiefer in die Töne und Laute hin-
einzuhören und auszudrücken,
was in ihnen liegt. Zu den Cho-
reografien und Gesten kommt
der Eindruck der Farben in Ge-
wändern und Bühnenbeleuch-
tung.

Aber es gibt nicht nur die
künstlerische Eurythmie, die
man auf der Bühne sehen kann.
Eine große Rolle spielt die Eu-
rythmie im Lehrplan fast aller
Waldorfschulen. Meist wird sie
vom Kindergarten bis in die
zwölften Klassen unterrichtet.
Sie ermöglicht den Schülern,
sich körperlich auszudrücken,
auf eine andere Weise, als das im
Sportunterricht möglich ist. Die
Frage „Kannst du deinen Namen
tanzen?“ hat schon viele Wal-
dorfschüler genervt. Vor allem in
der Pubertät liegen sie im Clinch
mit diesem Unterrichtsfach, das
es an keiner staatlichen Schule
gibt. Dann ist vom Waldorflehrer
Offenheit gefordert. „Die früher
oftmals geäußerte Meinung:
‚Wenn die Schüler über die Eu-
rythmie sprechen wollen, ist das

ein Zeichen für schlechten Eu-
rythmieunterricht‘, halte ich für
falsch“, so etwa Matthias Jeuken
von der Freien Hochschule Stutt-
gart. „Wenn mein Unterricht die
Schüler zu eigenständigem,
selbstbewusstem Mitmachen
und Gestalten anregt, ist es doch
gerade ein Qualitätsbeweis,
wenn sie das Erlebte auch reflek-
tieren und verstehen wollen, wie
und warum die Eurythmie
wirkt.“ Vielen Schülern macht
Eurythmie aber tatsächlich

Auch in akademischen Krei-
sen macht Eurythmie inzwi-
schen Schule: Die Alanus Hoch-
schule in Alfter bei Bonn richtete
2008 die weltweit erste Professur
für Eurythmie ein. „Die wissen-
schaftliche Seite der Eurythmie-
therapie soll im Zusammenspiel
von Kunst und Medizin zukünf-
tig eine größere Rolle spielen“,
umreißt Lehrstuhlinhaberin An-
nette Weißkircher die Ziele ihrer
Tätigkeit.

Auch zu therapeutischen Zwe-
cken wird Eurythmie nämlich
benutzt – als „Heilung durch Be-
wegung“. Der Mensch lernt, mit
Gebärden und Bewegungen ge-
sundende Kräfte in seinem Kör-
per zu erleben und zu erzeugen.
Was in anderen Kulturen als Chi
bekannt ist, als Lebensenergie,
kennt die Eurythmie ebenfalls.
Sie arbeitet mit diesen vitalen
Kräften, regt an, beruhigt und
formt. Eine medizinische Studie
aus dem Jahre 2008 bezeichnet
die Heileurythmie als „potenti-
ally relevant“ und regt weitere
Forschungen an. Einige Kranken-
kassen übernehmen die Kosten
für Heileurythmie.

Viele anthroposophisch aus-
gerichtete Firmen setzen zudem
auf die sogenannte Betriebs-
eurythmie. Sie dient zur Auf-
lockerung monotoner Arbeits-
abläufe und ermöglicht, da sie
in der Gruppe ausgeführt wird,
Begegnungen zwischen Mitar-
beitern, manchmal eine will-
kommene Chance, Menschen
aus anderen Abteilungen zu tref-
fen.
Weitere Informationen unter

www.100-jahre-eurythmie.de

Es muss nicht immer Ballett sein
BEWEGUNG Berlin ist die heimliche Hauptstadt der Eurythmie – hier wurde die
Bewegungskunst vor 100 Jahren erfunden. 2012 locken zahlreiche Veranstaltungen

Medizinisch relevant:
Einige Krankenkassen
übernehmen die Kos-
ten für Heileurythmie

VON ANGELIKA OLDENBURG

Zum hundertsten Geburtstag
der Eurythmie finden in diesem
Jahr zahlreiche Veranstaltungen
statt – ein großer Teil davon in
Berlin. Den Zuschauern wird in
der Hauptstadt ein breites Spek-
trum geboten: Aufführungen

Der Begriff „Eurythmie“ existierte bereits vor Steiners Entwicklung: Der

Schweizer Ferdinand Fiedler (1853–1918), ein Vertreter des Symbolismus

und des Jugendstils, malte 1895 „Eurythmische Empfindung“ in sechs Figu-

ren (Öl auf Leinwand). Drei dieser Figuren sind auf dieser Seite und den

beiden folgenden Seiten zu sehen  Foto: akg-images

der sieben in Berlin ansässigen
Bühnengruppen, Seminare, Vor-
träge und eine Stadtführung
(„Wo gab es die ersten Euryth-
mie-Aufführungen in Berlin?“).

Berlin durfte tatsächlich im-
mer schon als das heimliche Zen-
trum der Eurythmie gelten.
Denn hier führte Ende 1911 Ru-
dolf Steiner ein Gespräch, das
den Gründungsimpuls für die
Eurythmie gab. Mit der Mutter
eines jungen Mädchens, Lory
Maier-Smits, redete er über die
Zukunft ihrer Tochter und über
deren Berufswünsche. Diese la-
gen im Bereich der Tanzkunst.
Rudolf Steiner erwiderte, dass er
es für dringend notwendig halte,
eine neue Bewegungskunst zu
erfinden. Lory Maier-Smits wur-
de seine erste Schülerin, einige
Jahre später trat das erste Euryth-
mie-Bühnenensemble in großen
europäischen Theatern auf.

Spaß. „Raumgefühl, Schwerelo-
sigkeit, Kreativität, Achtsamkeit“,
erwiderten etwa Schüler einer
Waldorfschule, als sie gefragt
wurden, was die Eurythmie ih-
nen bringe.
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begegnen: „Griechen und
Dschingis Khan“ statt „Chillen
und Grillen“ stehen bei den Fahr-
ten auf dem Programm – EOS be-
treibt dafür eigene Filialen in Ita-
lien, Griechenland und der Tür-
kei.

„Wir setzen bewusst nicht auf
die schnellen Effekte“, sagt Mi-
chael Birnbaum, Waldorf-Päda-
goge und EOS-Mitbegründer.
„Der schnelle Kick beim Bungee-
Jumping oder der Adrenalin-
Schock beim River-Rafting ist
nicht unsere Sache.“ Nachhaltige
Wirkung zeigen „erst die leisen,
sensiblen und den Kern der Per-
sönlichkeit treffenden Erlebnis-
se“. Herzstück im EOS-Angebot
sind einwöchige Ferienlager mit
einem Kursangebot, das an den
Lehrplan der Waldorfschule an-
gelehnt ist und sportliche, hand-
werkliche oder künstlerische
Elemente enthält.

Die darin vermittelten „hand-
lungsbasierten Erfahrungen“
finden in Deutschland längst
nicht nur in der freien Natur
statt: Der 2005 gegründete Berli-
ner Anbieter Eventus etwa bietet
neben Sommercamps und einer
eigenen Ausbildungsschiene für
Pädagogen auch eine Reihe von
Erlebnisaktionen in der Groß-
stadt an. „Unsere Absicht ist es,
dabei eine neue, nicht alltägliche
Sinneserfahrung auf die ge-
wohnte Umwelt zu vermitteln“,
sagt Eventus-Vorstand Iduna Bo-
ckemühl, „zum Beispiel, indem
wir unsere Teilnehmer mit ver-

bundenen Augen durch die Stra-
ßen laufen lassen, wo sie sich ih-
re Umgebung nur hörend und
riechend erschließen.“ Dem
Eventus-Team ist bei ihren Stadt-
rallys der soziale, kommunikati-
ve Aspekt besonders wichtig –
die Herausforderungen liegen
hier zum Beispiel in Begegnun-
gen und Interaktionen mit frem-
den Menschen. „Wir verteilen
Aufgaben, die etwa darin beste-
hen, 50 Passanten zu überreden,
ein gemeinsames Gruppenfoto
auf dem Alexanderplatz zu ma-
chen“, so Bockemühl, „oder ohne
Geld etwas zum Essen aufzutrei-
ben – natürlich ohne zu stehlen.“
In den Nachbereitungen berich-
teten viele der jungen Teilneh-
mer, „dass das für sie eine richti-
ge Grenzerfahrung gewesen sei,
an der sie wachsen konnten“.
www.aventerra.de, www.eos-

ep.de, www.eventusberlin.de

Dschingis Khan schlägt Chillen
BILDUNG Sinne schärfen, Persönlichkeit bilden und Konflikte lösen: Erlebnispädagogik
boomt, auch das Angebot anthroposophisch geprägter „Erlebens“-Freizeiten wächst

Ohne Geld an Essen
kommen: eine Grenz-
erfahrung, an der
Jugendliche wachsen

VON CHRISTOPH RASCH

Eine typische Szene: knisterndes
Lagerfeuer, davor einige Heran-
wachsende, die soeben mit eige-
nen Händen eine Waldhütte aus
Hölzern gebaut haben – und ge-
spannt ihrer ersten Nacht im
tiefsten Wald entgegensehen.
„Gerade in der Natur erfahren
Jugendliche viel über ihre eige-
ne Stärke“, sagt Lilith Chromow
vom Stuttgarter Verein Aventer-
ra, der zu den großen Anbietern
von Kinder- und Jugendfreizei-
ten mit „Erlebens“-Charakter ge-
hört. „Die Teilnehmer lernen“, so
Chromow, „dass sie Situationen
meistern können, an die sie vor-
her nie gedacht hätten.“ Sich et-
wa über die selbst gebaute Seil-
brücke hangeln oder – auch das
hat Aventerra im Angebot – zu
Fuß die Alpen zu überqueren.

Ob Kletter- oder Kanutouren,
ob Helden-, Ritter- oder Indi-
anerwelten: Die Palette angebo-
tener Erlebnisreisen und -Frei-
zeiten für Kinder und Jugendli-
che lässt hierzulande kaum noch
Wünsche offen – aus anthropo-
sophischer Sicht will man sich al-
lerdings deutlich absetzen vom
Event-Charakter mancher Ange-
bote. Den Pädagogen von Aven-
terra etwa geht es um die Grup-
pendynamik – die beeinflussen
sie durch gestellte Aufgaben. Et-
wa, wenn eine Schulklasse als
Ganzes ihren Weg durch einen
Wald finden soll: „Wenn zwei
Starke vorpreschen und die
Schwachen in der Gruppe kom-
men nicht hinterher, dann ist die
Aufgabe nicht erfüllt“, so Chro-
mow.

Nicht ohne Grund setzt Aven-
terra einen seiner Schwerpunkte
auf das Thema „Gewaltpräventi-
on“. „Körperliche Konflikte las-
sen sich eben am besten verhin-
dern, indem man die emotionale
Intelligenz der Jugendlichen
stärkt“, sagt Chromow, „und ge-
nau da setzt ja die Erlebnispäda-
gogik an: Wer seine sozialen
Kompetenzen ausbaut, der löst
Probleme nicht mit Schlägen.“

Auch beim Freiburger Anbie-
ter EOS – neben Aventerra einer
der großen deutschen Anbieter
anthroposophisch orientierter
Erlebenspädagogik – registriert
man eine erhöhte Nachfrage
nach Klassenfahrten, die der Prä-
vention von Mobbing unter
Schülern dienen sollen. Schul-
Konflikten wollen die Freiburger
mit Bildungsthemen und Kultur

Statt Event: emotionale Intelligenz entwickeln, um körperliche Konflikte verhindern zu können Foto: akg-images

che Menschen Zuflucht. Doch
auch im Viertel der Armen sor-
gen paramilitärische „bandadas
criminales“ für Angst und Schre-
cken.

Bildung, Beratung
und Gesundheitsdienst

Dem problematischen Umfeld
trotzt seit 2002 das CES und bie-
tet einen Kindergarten, familiäre
Beratung, ein Schulprogramm
an Nachmittagen sowie medizi-
nische Versorgung an. „Lehrer
und Sozialarbeiter von CES Wal-
dorf versuchen täglich mit un-
glaublicher Sensibilität, Taktge-
fühl, mit Geduld, Verbindlichkeit
und Liebe für die Kinder das zu
tun, was der Staat nicht tut“, be-
richtet Olivia Girard von der ge-
meinnützigen Organisation
„Freunde der Erziehungskunst

Rudolf Steiners“, die das Projekt
mit Spenden unterstützt.

Auf Kleinstgrundstücken in
Hanglage konnte ein Haus ge-
baut werden, das den Kindergar-
ten, Nachmittagsschule und die
Sozialstation beherbergt. Von
den Bewohnern wird es liebevoll
das „Haus der Farben“ genannt.
„Neben der Hausaufgabenbe-
treuung und den künstlerischen
Fächern wie Handarbeit, Schrei-
nern, Steinhauen und Plastizie-
ren gibt es Musik“, so Girard. Die
Kombination von Pädagogik und
Sozialarbeit erleichtert dabei die
Arbeit der Helfer vor Ort: „Durch
regelmäßige Hausbesuche ken-
nen sie die Verhältnisse von je-
dem ihrer Kinder zu Hause. Sie
helfen bei allem, auch bei recht-
lichen Fragen. Oft sind die Men-
schen ausgeliefert und wissen

Ein Funke Hoffnung im Haus der Farben
SOZIAL Rudolf Steiner plus Bandadas Criminales? In lateinamerikanischen Favelas kann das durchaus eine
produktive Mischung ergeben – etwa im „Centro educativo y social Waldorf“ von Bogotá

Waldorfpädagogik steht im Ver-
ruf, sich nur an Sprösslinge gut
betuchter Familien zu richten.
Kenner der Materie verweisen
dagegen gerne auf die erste Wal-
dorfschule überhaupt, die in den
zwanziger Jahren in Stuttgart für
die Arbeiterkinder der Zigaret-
tenfabrik „Waldorf-Astoria“ ge-
gründet wurde. Doch auch heut-
zutage zeigen Schulprojekte in
aller Welt, was die von Rudolf
Steiner inspirierte Pädagogik an
sozialen Brennpunkten leisten
kann. Manchmal sogar mitten in
den Favelas lateinamerikani-
scher Millionenstädte. So etwa
das „Centro educativo y social
Waldorf“ (CES) im Barrio Sierra
Morena, einem Vorort von Bo-
gotá. Angesichts von alltäglicher
Gewalt suchten hier am gebirgi-
gen Stadtrand viele sozial schwa-

nicht, dass sie Anspruch auf
Rechte haben“, weiß Girard.

Wichtig ist auch die medizini-
sche Versorgung. Mangelernäh-
rung lässt die Kinder in den Bar-
rios langsamer wachsen, sie lei-
den oft an Atemwegserkrankun-
gen. 300 Kinder werden norma-
lerweise pro Jahr durch das CES
betreut, doch seit der Wirt-
schaftskrise ist der Umfang zu-
rückgegangen. Umso mehr sind
die Aktiven vor Ort auf Spenden
aus Deutschland und anderswo
angewiesen, damit sie weiter Hil-
fe zur Selbsthilfe leisten können.
„Die Sozialarbeiter aus CES Wal-
dorf wollen und können keine
Lösung anbieten, sondern sie zei-
gen Wege – und jede Familie
muss selbst entscheiden, ob sie
einen dieser Wege gehen möch-
te“, so Girard. ANSGAR WARNER
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linär“, sagt Marion Debus, Fach-
ärztin für innere Medizin am Ge-
meinschaftskrankenhaus Havel-
höhe in Berlin. Die anthroposo-
phische Medizin setzt auch auf
konventionelle Behandlungsme-
thoden. Chemotherapie, chirur-
gische Eingriffe, Antikörper- und
antihormonelle Therapien gehö-
ren selbstverständlich zum
Handwerkszeug.

Daneben können Patienten
nach Beratung durch ihren Arzt
aber auch alternative Therapien
wählen. „Eine Chemotherapie
kann zum Beispiel durch eine
Misteltherapie sinnvoll ergänzt
und auch im chemotherapiefrei-
en Intervall fortgeführt werden“,
erklärt die Onkologin Debus. Ein
großes Arsenal von unterstüt-
zenden Therapien bietet die an-
throposophische Medizin auch
gegen die schweren Nebenwir-
kungen, unter denen krebskran-
ke Menschen oft leiden – von Wi-
ckeln und Einreibungen über
Pflanzenheilkunde bis zu Ölbä-
dern und rhythmischen Massa-
gen. Und schließlich spielen Le-
bensstilfaktoren wie Bewegung
und Ernährung in der Behand-
lung eine große Rolle – Bereiche,
die von der Schulmedizin lange
vernachlässigt wurden. So unter-
scheiden sich etwa die Speiseplä-
ne der anthroposophischen Kli-
niken erheblich von denen ande-
rer Krankenhäuser. Im Gemein-
schaftskrankenhaus Havelhöhe

kann man gesundes Vollkorn-
brot vom Biobäcker essen. Ge-
müse, Obst und Joghurtprodukte
werden von Biolandwirten aus
der Umgebung geliefert.

Der strahlende Stern unter
den anthroposophischen Mit-
teln ist die Mistel – eines der be-
kanntesten Krebsmedikamente
überhaupt. Naturwissenschaft-
lich orientierte Ärzte sind aller-
dings der Meinung, dass sie ver-
mutlich nicht gegen Krebs wirkt.
Allenfalls könne sie bei Brust-
krebspatientinnen, so vorsichtig
formuliert es das Deutsche
Krebsforschungszentrum, die
Lebensqualität verbessern. Ganz
anderer Ansicht ist Ärztin Mari-
on Debus: „Eine ganze Reihe von
Studien zeigen, dass Mistelprä-
parate Brustkrebspatientinnen

helfen, eine Chemotherapie bes-
ser zu ertragen, und diese dann
viel weniger unter Erschöp-
fungssyndromen leiden.“ Aber
die Heilpflanze stärke nicht nur
die Selbstheilungskräfte, sie kön-
ne auch in einigen Fällen direkt
einen Tumor zurückdrängen.
„Unsere Verlaufsbeobachtungen
zeigen, dass zum Beispiel Patien-
ten mit Darm- und Pankreas-
krebs, die eine Misteltherapie er-
hielten, deutlich länger leben, als
man es bei diesen Krebsarten er-
warten kann.“

Neben der klassischen Mistel-
therapie, bei der sich die Patien-
ten die Extrakte selbst unter die
Haut spritzen, wurden weitere
Therapien entwickelt, unter an-
derem die hoch dosierte Mistel-
therapie mit Fieberinduktion.
Hier stand die Idee Pate, dass bei
erhöhter Körpertemperatur das
Immunsystem besser funktio-
niert. Da Krebspatienten eine
leicht erniedrigte Körpertempe-
ratur besitzen, soll die Kur der ge-
schwächten Körperabwehr auf
die Sprünge helfen.

Nicht nur konventionell
GESUNDHEIT Patienten können selbst etwas tun: In der anthroposophischen Medizin ist der
ganze Mensch gefragt. Die integrative Krebstherapie gewinnt in Fachkreisen an Ansehen

Integrative Medizin
betrachtet verschiede-
ne Therapiekonzepte
als gleichwertig

VON ANGELIKA SYLVIA FRIEDL

Heimlich, still und leise bahnt
sich eine kleine Revolution in
der Krebstherapie an: Schät-
zungsweise 90 Prozent aller
Brustkrebspatientinnen nutzen
auch alternative Methoden, von
der Misteltherapie bis zur Psy-
choonkologie. Die behandeln-
den Ärzte erfahren davon oft
aber gar nichts. Denn die Kran-
ken gehen davon aus, nicht ernst
genommen zu werden. Doch
langsam ändert sich das Bild –
die „integrative Therapie“ macht
auch in Fachkreisen von sich re-
den. So fand Anfang 2012 in Ber-
lin erstmals ein Ärztekongress
über integrative Therapie bei
Brustkrebs statt. Fast zur selben
Zeit gründeten Krebsmediziner
die Arbeitsgemeinschaft „Prä-
vention und integrative Onkolo-
gie“. Auch die Deutsche Krebshil-
fe denkt um und fördert den
Aufbau des Kompetenznetz-
werks „Komplementäre Medizin
in der Onkologie“.

Die integrative Medizin be-
trachtet verschiedene Therapie-
konzepte als gleichwertig. Vor
allem sollen die Bedürfnisse der
Kranken im Mittelpunkt stehen.
Was aber in der Schulmedizin als
neu gilt, ist für Anthroposophen
ein alter Hut. „Die anthroposo-
phische Medizin war schon im-
mer ganzheitlich, auf die Patien-
ten ausgerichtet und interdiszip-

Die anthroposophische Medizin setzt auch auf konventionelle

Behandlungsmethoden. Doch sie war auch schon immer ganzheitlich,

auf die Patienten ausgerichtet und interdisziplinär Foto: akg-images

spielsweise wie Eltern mit einem
Luftballon oder Theraband ein
im Bett liegendes Kind in aktivie-
rende Bewegungsspiele einbin-
den können, wie eine Fußeinrei-
bung abends das Einschlafen un-
terstützt oder wie ein Kind trotz
einer durch Chemotherapie ent-
zündeten Mundschleimhaut gut
essen kann. Einen besonderen
Stellenwert in dem Buch hat die
künstlerische Alltagsgestaltung.
Kameda und Bopp geben Anre-
gungen für gemeinsame kreati-
ve Tätigkeiten wie Singen, Vorle-
sen, Basteln und Malen.

In Deutschland erkranken je-
des Jahr an die 1.800 Kinder un-
ter 15 Jahren an Krebs. Wie tief die
Erkrankung in die Familie ein-
greift und sie oft noch Jahre spä-
ter belastet, erfuhr die Koautorin
Annette Bopp in zahlreichen In-
terviews mit Eltern, deren Kin-
der an Krebs erkrankt waren bzw.
sind. Aus dem Gesprächsmateri-
al entstanden neun berührende
Elternprotokolle, die von Krank-
heit und Heilung, aber auch von
Sterben und Tod erzählen.

Den Aspekt der anthroposo-
phischen Medizin vertieft „Un-
ser Kind hat Krebs“ in Interviews
mit Kinderonkologen des Ge-
meinschaftskrankenhauses Her-
decke. Dort erhalten krebskran-
ke Kinder sowohl die ganz nor-
male schulmedizinischen Thera-
pien wie auch komplementär-
medizinische Behandlungen. So
können sich Interessierte in die-
sem Kapitel über Möglichkeiten
wie Misteltherapie, Einreibun-
gen, Massagen oder Kunstthera-
pie informieren.

HEIDE REINHÄCKEL

■  Annette Bopp, Genn Kameda:
„Unser Kind hat Krebs. Was können
wir tun?“ Verlag Freies Geistes-
leben & Urachhaus, Stuttgart,
208 Seiten (geb.), 19,90 Euro

Das Leben gehört uns
BUCH Ein Kinderarzt und eine Medizinjournalistin
geben Tipps für Eltern krebskranker Kinder

„Das Leben gehört uns“ heißt der
Titel eines gerade angelaufenen
Kinofilms. Darin erzählt die Re-
gisseurin Valérie Donzelli von
einem jungen Paar, dessen klei-
ner Sohn an einem Gehirntumor
erkrankt. Der Film verbindet das
Thema Krankheit mit der Le-
bensfreude und Vitalität, die das
um das Kind kämpfende Paar
trotz aller Krisen nicht verliert.
Diese Einstellung dürfte auch
dem Kinderonkologen Genn
Kameda gefallen: „Mich hat in
meiner Arbeit als Arzt seit Lan-
gem die Frage beschäftigt, wie
man Eltern, deren Kind an Krebs
erkrankt ist, in einer positiven
Rolle innerhalb des Therapie-
prozesses unterstützen kann.
Denn Eltern wollen aktiv mitge-
stalten.“ So verfasste Kameda,
der als Oberarzt in der Abteilung
Kinder- und Jugendmedizin am
Gemeinschaftskrankenhauses
Herdecke arbeitet, zusammen
mit der Hamburger Medizin-
journalistin Annette Bopp das
Buch „Unser Kind hat Krebs. Was
können wir tun?“.

Darin lassen die Autoren Ex-
perten vom Kinderonkologen
bis zum Kunsttherapeuten zu
Wort kommen. „Ich wollte ein
schönes Buch und keine Bro-
schüre; eines, das Eltern an-
spricht und das sie gern als Be-
gleiter auf dem Nachtisch liegen
haben, in dem sie ihre Ängste
und Sorgen erkennen“, erklärt
Kameda. Herausgekommen ist
ein anschaulicher Ratgeber mit
vielen Farbfotos, einem Anhang
mit Internetadressen und Buch-
tipps. Kapitel mit konkreten Vor-
schlägen zu den Themen Pflege,
Ernährung, Bewegung und
Strukturierung des Alltags wech-
seln sich ab mit Elternprotokol-
len und Experteninterviews.

So gibt das Buch Tipps für den
Klinikalltag und zu Hause: bei-


