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Kunst - und Mal - Therapie - Förderung im 

Kinderkrankenhaus Amsterdamer Straße in Köln 

 

Bild 1  

„Regenbogen“ stammt von einem kleinen 3 Jahre alten Mädchen. Sie hatte eine ALL Akute 
lymphatische Leukämie und war über ein Jahr in Behandlung in der Amsterdamerstraße, da sie 
eine Hochdosis-Behandlung hatte. 

Das Bild entstand im ersten Drittel der Behandlung. Die Mutter hat ihre Tochter beim Malen einiger 
Tiere unterstützt. 

Man erkennt sehr deutlich in dem Bild, dass die Familie sehr wichtig für die kleine Patientin ist und im 
Zentrum ihrer Wahrnehmung steht. 
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Bild 2  

„Affe“ stammt von einem 8 Jahre alten Jungen mit einen Osteosarkom .Knochenkrebs  

Dieser Junge hatte sehr große Probleme sich an die Behandlung und das Leben im Krankenhaus zu 
gewöhnen. Seine Behandlung verlief ungewöhnlich schwierig, er musste sehr viel Zeit im Kranken-
haus verbringen und er hatte viele Schmerzen. Auch seine Behandlung verlief über ein Jahr.   

Der Junge sprach in den ersten Wochen im Krankenhaus kaum ein Wort mit unserem Personal. Erst 
durch intensive Betreuung durch unseren Psychologen und die Kunsttherapie wurde er immer 
zugänglicher. 

Das Bild hat er zum Ende seiner schwierigen Behandlung gemalt. Es verdeutlicht sehr anschaulich, 
wie froh und auch wie stolz er ist, endlich alles geschafft zu haben. 

Dieses Bild hing nur einige Zeit auf unserer Station.  

Eine Ärztin unserer Station hat ihm das Bild abgekauft, was seinen Stolz nur noch umso mehr 
gesteigert hat. 
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                                       Bild 3  

Der „Drache“ stammt von einem 17 Jahre alten Jungen mit einem Ewing-Sarkom. Ein seltener solider 
bösartiger Tumor, der meist Knochen befällt. Er war drei Jahre in unserer Behandlung aufgrund eines 
Rezidives. (Rückfall) 

Das Bild hat er zum Ende der Behandlung gezeichnet. Der Patient hat sich in den 3 Jahren seiner Behandlung 
zu einem reifen Jugendlichen entwickelt. Er hat in seiner Rezidiv-Behandlung einige Zeit im geschützten 
Rahmen der Kunsttherapie herumexperimentiert, welcher Malstil zu ihm passt. Das Zeichen in Schwarz-Weiß 
hat ihm enorm viel Freude bereitet. Der Drache zeigt symbolisch seine eigene gewonnene Stärke 

.Im Schwarz-Weiß-Stil hat er einige weitere Bilder gezeichnet, die er entweder behalten hat oder verschenkt 
hat.   Das Drachenbild hat er ganz bewusst für die Station gemalt.  
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