
Werner Gutheil… im Wortlaut Buchbesprechung 

 

168Seiten  ISBN:978-3-86739-064-4 

Auflage: 1. Auflage 2011 Preis: D: 14,95 € CH: 21,90 SFr. 

Sabine Brütting 

Was macht der Krebs mit uns? 
Kindern die Krankheit ihrer Eltern erklären 

. 

 

Wer Sabine Bütting nicht kennt, kann sie durch dieses Buch in ihrer einfühlsamen und sehr 

erfahrenen Art im Umgang mit Kindern, bei denen ein Elternteil an Krebs erkrankt ist,  

kennenlernen. Wie in ihren Seminaren zum Thema „Trauer bei Kindern und Jugendlichen“, in 

dem ich sie als sehr kompetent kennengelernt habe, schöpft sie in diesem Buch aus der 

Mitarbeit als Therapeutin im Frankfurter Verein „Hilfe für Kinder krebskranker Eltern e.V.“   

Das Buch orientiert sich am Verlauf der Krankheit, macht Eltern die Wahrnehmung der 

Kinder deutlich und gibt viele Anregungen, wie und wann was getan werden sollte. Dabei 

geht es hauptsächlich darum, eine familiäre Kommunikation zu ermöglichen, um Kindern bei 

der Bewältigung der elterlichen Erkrankung zu helfen und zwar bis hin zum Versterben des 

Elternteils. 

Sabine Brütting hat zudem Kinder und Jugendliche ihrer Gruppenangebote eingeladen, zu 

bestimmten Aspekten selbst etwas zu schreiben. Diese O-Töne geben dem Buch eine 

besondere Note. Sehr offen werden hier sowohl die Nöte als auch die Wünsche und 

Sichtweisen der Kinder und Jugendlichen ausgedrückt. Das Buch ist durch eine gut zu lesende 

Sprache gekennzeichnet und zeigt in seiner Struktur  mit konkreter Darlegung, was im 

Verlauf der Krankheit sich die Kinder vorstellen oder wünschen. Dies wird verdeutlicht an 

Beispielen und für den Leser (die betroffenen Elternteile) durch „Anregung“ verdeutlicht. 

Auch wenn sie im Vorwort schreibt, „wohl wissend, dass viele Kranke den Krebs 

„besiegen“, habe ich dennoch ein Kapitel dem Thema „Abschied“ gewidmet. Dadurch 

ist das Buch für Menschen wichtig, die in diesem Fachbereich arbeiten oder als 

Familie von einer Unheilbaren Krankheit betroffen sind. Fachpersonal im 

medizinischen und pflegerischen Bereich der Onkologie sollte es zur Pflichtlektüre 



werden, damit die Kinder nicht an den Rand geschoben werden. Die Ohren der Kinder 

sind groß und die Phantasien sehr ausgeprägt. Das Buch lädt ein, den Kindern die 

Wahrheit zu sagen, statt sie aus gutgemeintem Glauben durch Verheimlichung 

schützen zu wollen, mehr belastet, als entlastet. Wer die Anregungen des Buches 

aufnimmt, der steuert dem sehr entgegen und hilft in der erste Zeit der Trauer einen 

guten Schritt zu machen, der durchaus für die ganze Zeit der Trauer (nicht nur bei 

Kindern) hilfreich und erleichternd sein kann.  
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