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Über die eigenen Gefühle reden. Aus den Erfahrungen in  
der Spezialsprechstunde ist das Vorlese- und Bilderbuch »Der 
Kobold in Papas Kopf« über Paul und seinen kranken Papa 
entstanden. Es veranschaulicht die veränderten Reaktionen von 
Erkrankten, zeigt Handlungsmöglichkeiten für das Kind auf  
und hilft, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Wie stärke ich das Kind und sage, was ist? Ein offener und 
ehrlicher Umgang mit der Krankheit und / oder den Verände-
rungen bei Papa oder Mama entlastet und hilft der ganzen 
Familie. In der Spezialsprechstunde finden Eltern dafür inten-
sive Unterstützung. Ob es um eine altersgerechte Aufklärung, 
die passenden Worte oder den richtigen Zeitpunkt geht:  
Wir beraten Sie zu all diesen Themen. Darüber hinaus stehen 
wir für alle Fragen rund um Ihr Kind bereit – auch kurzfristig.

Kinder haben feine Antennen. Sie spüren, wenn mit Mama 
oder Papa etwas nicht in Ordnung ist. Mit unserer Unterstüt-
zung lernen Kinder, dass sie dem Durcheinander ihrer Gefühle 
nicht schutzlos ausgeliefert sind. Sie können offen alle Fragen 
stellen und über ihre Gefühle reden. Im Rahmen der Spezial-
sprechstunde begleiten wir Ihr Kind regelmäßig und wahlweise 
auch mit einem altersgemäßen Gruppenangebot.

Von der Krankheit ist jeder auf seine Weise betroffen.  
Ob erkrankt oder als Lebenspartnerin bzw. Lebenspartner: Bei 
uns finden Sie mit allen Ihren Themen Gehör. In unseren Treffen 
geht es nicht um die Familie oder den Umgang mit dem Kind, 
sondern ganz allein um Ihre persönlichen Themen, Bedürfnisse 
und Fragen.

Eine Hirntumorerkrankung 
belastet Familien sehr. 
Minderjährige Kinder sind 
besonders verunsichert, 
wenn sich Verhalten und / 
oder Wesen des betroffe-
nen Elternteils verändert. 
Gerade wenn sie nicht 
verstehen, was passiert.

Die Spezialsprechstunde 
Hirntumor und -metastasen 
bietet betroffenen Familien 
von der Diagnose an umfas-
sende Beratung und Unter-
stützung mit Eltern- und 
Familiengesprächen sowie 
Einzelterminen mit dem 
Kind. Die Beratung ist 
kostenlos.

Wenn Mama 
oder Papa 
Krebs im Kopf 
haben …



Gespräche mit Eltern

Begleitung für das Kind

Einzeltermine mit Vater  
oder Mutter

Für das Gespräch  
mit dem Kind Über die eigenen Gefühle reden. Aus den Erfahrungen in  

der Spezialsprechstunde ist das Vorlese- und Bilderbuch »Der 
Kobold in Papas Kopf« über Paul und seinen kranken Papa 
entstanden. Es veranschaulicht die veränderten Reaktionen von 
Erkrankten, zeigt Handlungsmöglichkeiten für das Kind auf  
und hilft, miteinander ins Gespräch zu kommen.

Wie stärke ich das Kind und sage, was ist? Ein offener und 
ehrlicher Umgang mit der Krankheit und / oder den Verände-
rungen bei Papa oder Mama entlastet und hilft der ganzen 
Familie. In der Spezialsprechstunde finden Eltern dafür inten-
sive Unterstützung. Ob es um eine altersgerechte Aufklärung, 
die passenden Worte oder den richtigen Zeitpunkt geht:  
Wir beraten Sie zu all diesen Themen. Darüber hinaus stehen 
wir für alle Fragen rund um Ihr Kind bereit – auch kurzfristig.

Kinder haben feine Antennen. Sie spüren, wenn mit Mama 
oder Papa etwas nicht in Ordnung ist. Mit unserer Unterstüt-
zung lernen Kinder, dass sie dem Durcheinander ihrer Gefühle 
nicht schutzlos ausgeliefert sind. Sie können offen alle Fragen 
stellen und über ihre Gefühle reden. Im Rahmen der Spezial-
sprechstunde begleiten wir Ihr Kind regelmäßig und wahlweise 
auch mit einem altersgemäßen Gruppenangebot.

Von der Krankheit ist jeder auf seine Weise betroffen.  
Ob erkrankt oder als Lebenspartnerin bzw. Lebenspartner: Bei 
uns finden Sie mit allen Ihren Themen Gehör. In unseren Treffen 
geht es nicht um die Familie oder den Umgang mit dem Kind, 
sondern ganz allein um Ihre persönlichen Themen, Bedürfnisse 
und Fragen.

Eine Hirntumorerkrankung 
belastet Familien sehr. 
Minderjährige Kinder sind 
besonders verunsichert, 
wenn sich Verhalten und / 
oder Wesen des betroffe-
nen Elternteils verändert. 
Gerade wenn sie nicht 
verstehen, was passiert.

Die Spezialsprechstunde 
Hirntumor und -metastasen 
bietet betroffenen Familien 
von der Diagnose an umfas-
sende Beratung und Unter-
stützung mit Eltern- und 
Familiengesprächen sowie 
Einzelterminen mit dem 
Kind. Die Beratung ist 
kostenlos.
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