
Leben mit dem Krebs 
Ein Gespräch mit Dr. med. Peter Anhut 
Bei meinem zweiten Besuch in der „Praxis
Dr. med. Anhut“ freue ich mich auf unser
Gespräch und bin gespannt auf inte!
ressante Hintergründe zu vielen mir 
unbekannten Zusammenhängen beim
Thema „Leben mit dem Krebs“.

E. Barthen: Herr Dr. med. Anhut, wer wird
bei Ihnen, in der Regel, vorstellig?

Hr. Dr. med. Peter Anhut: In den meisten
Fällen sind dies Pa"enten, welche die 
bedrohliche, ernste Diagnose „Krebs“ be!
kommen haben. Bei manchen Menschen
steht diese schon fest, bei anderen sind
noch weitere Untersuchungen notwendig.
Aber ich behandle auch Pa"enten, die
nicht lebensbedrohliche Erkrankungen
haben. 

E. Barthen: Wenn ich sie rich"g verstehe,
dann wird in den meisten Fällen bei Ihnen
mit der tatsächlichen Behandlung, z.B. des
Tumors, begonnen.

Hr. Dr. med. Peter Anhut: Nicht unbe!
dingt, o# haben die Pa"enten schon 
Klinikaufenthalte hinter sich. Und natür!
lich sind o# auch andere  Ärzte an der 
Behandlung beteiligt, wie z.B. Chirurgen,
Gastroenterologen oder Strahlen!
therapeuten u.a., mit welchen wir eng 
zusammenarbeiten.

E. Barthen: Bi$e klären sie mich doch 
über das Thema Chemotherapie auf? Dies
verbinde ich als Laie nur mit „Erbrechen,
Haarausfall, grauenvollen Nebenwirkungen.“.

Hr. Dr. med. Peter Anhut: Ja, das ist leider
auch heute noch sehr in den Köpfen veran!
kert. Dazu kann ich allerdings aus meiner
langjährigen Erfahrung anmerken, dass sich
dies sicherlich in den Anfängen der Chemo!
therapie so zugetragen hat, aber im Laufe
der Zeit hat sich sehr, sehr viel zum Vorteil
für den Pa"enten auf Grund der regen 
Weiterentwicklung der Medizin verbessert. 
Wir sind heute in der Lage jeden Pa"enten
individuell „einzustellen“, Nebenwirkungen
einzudämmen und Begleiterscheinungen
möglichst gering zu halten. Die beste Voraus!
setzung hierfür ist natürlich ein gutes 
Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und 
Pa"ent, denn je mehr ich z.B. vom Pa"enten
weiß, umso mehr kann ich auf ihn und sein
Krankheitsbild eingehen. Dazu kommen 
entsprechende Medikamente und andere
Verfahren.
Hr. Dr. Anhut zeigt mir einen medizinischen
Behandlungskatalog, welcher für mich über!
raschend groß ist und erklärt mir an Hand
vieler Beispiele die verschiedenen Behand!
lungsmöglichkeiten. Ich bin sehr froh 
darüber, dass ich fragen kann was immer ich
möchte und sehr o%ene, verständliche 
Antworten erhalte. Wir sprechen über das

wich"ge Thema „Vorsorge“, eine gesunde
Lebens! einstellung, und wir sind uns
einig, dass wohl die meisten Menschen
darüber „aufgeklärt“ sind und dass keiner
„den erhobenen Zeigefinger“ mag, wenn
er sich nicht daran hält. Und so verlasse
ich mit einer erleichterten Einstellung zu
diesem wich"gen Thema die Praxis und
freue mich schon auf unser nächstes 
Gespräch.
„Was wär, wenn’s euch nicht gäb?“  
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