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Die Katastrophe einer kindlichen Krebserkrankung kann unberechenbar und zufällig über
einen jungen Patienten und seine Familie hereinbrechen. Aber international vernetzte
Kinderkrebs-Experten stehen im Einsatz, um die bereits verbesserten Überlebensraten der
jungen Patienten noch weiter in die Höhe zu schrauben. Eindrucksvoll und bewegend
dokumentiert der Film den Kampf und die Erfolge hoch-motivierter Wissenschafter, privater
Initiativen und „junger Helden“ an vielen Schauplätzen Europas, wie zum
Beispiel dem St. Anna Kinderkrebsforschungs-Institut in Wien und dem
Waldpiraten-Camp in Heidelberg.
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Childhood Cancer Research in Europe
TV documentary, 45 minutes, English/German, © 2010
The disaster of paediatric and adolescent cancer can strike a young
patient and his family in an unpredictable and random nature. But internationally networked childhood cancer experts are dedicated to further
raising the already improved chances of survival for the young patients.
The impressive and moving film unveils the battle and successes of highly
motivated researchers, private initiatives and “young heroes” in many different settings throughout Europe, such as the Viennese Children‘s Cancer
Research Institute and the „Forest Pirates‘ Camp“ located in Heidelberg.
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