
Leben mit dem Krebs 
Ein Gespräch mit Dr. med. Peter Anhut 
Heute möchten wir uns gemeinsam ganz
herzlich für die zahlreichen Anfragen bei
den Lesern bedanken. Wir haben nun zu-
sammen vier Fragen herausgesucht, wel-
che immer wieder gestellt wurden.

E. Barthen: Ist Krebs heilbar?

Hr. Dr. med. Peter Anhut: Prinzipiell ja. Es
hängt allerdings davon ab, welche Erkran-
kung genau besteht und welches Ausbrei-
tungsstadium zum Zeitpunkt der
Diagnosestellung vorliegt. Generell gilt: Je
früher ein bösar!ger Tumor erkannt wird,
desto wahrscheinlicher ist auch die Hei-
lung. Krankheitsverdrängung und Auf-
schieben der Behandlung ist in diesen
Fällen ausgesprochen problema!sch,
denn zeitnahes Handeln spielt eine sehr
wich!ge Rolle.
Deshalb kann ich nur dringlich die Vor-
sorge- und Früherkennungsuntersuchen
empfehlen (vor allem bei Brust-, Darm-,
Gebärmu"erhals-, Prostata- und Haut-
krebs).

E. Barthen: Was bedeutet adjuvante The-
rapie?

Hr. Dr. med. Peter Anhut: Bei bes!mmten
Tumorarten, wie z.B. Brust-, oder Dick-
darmkrebs u.a. kann und sollte nach er-
folgreicher Opera!on eine Nachbehand-
lung mit Chemotherapie erfolgen. Die
Notwendigkeit hängt hierbei von der je-
weiligen Tumorausbreitung, wie z.B. ei-

nem eventuellen Lymphknotenbefall und an-
deren Kriterien ab.
Ziel einer solchen Behandlung ist es, das
Rückfall-Risiko zu reduzieren. 

E. Barthen: Ist Krebs ansteckend?

Hr. Dr. med. Peter Anhut: Klares Nein.
Aber: Es gibt einige Krebserkrankungen, die
auf dem Boden einer Infek!on entstehen
können. Prominente Beispiele: Infek!on mit
dem humanen Papilloma Virus (HPV) beim
Gebärmu"erhalskrebs (Zervixkarzinom); in
diesem Falle kann dann die chronische Virus-
infek!on mit dazu führen, dass ein Krebs ent-
steht. Oder die Infek!on im dem Keim
Helicobacter pylori, dem eine Rolle bei der
Entstehung bösar!ger Magenkrankheiten
eingeräumt wird. 

E. Barthen: Fallen immer die Haare bei der
Chemotherapie aus?

Hr. Dr. med. Peter Anhut: Nein, nicht im-
mer zwangsläufig. Es gibt viele Chemo-
therapien, die nicht oder nur zu geringfügi-
gen Haarwachstumstörungen führen. Man-
che sehr potente Chemotherapeu!ka führen
aber auch heute noch zu Haarausfall. Aus
diesem Grund kann sich der Pa!ent, wenn er
es wünscht eine Perücke anfer!gen lassen.
Diese sind von Echthaar heutzutage kaum 
zu unterscheiden. Und die gute Nachricht:
Die Haare wachsen in der Regel wieder ge-
nauso nach, wie sie vor der Behandlung
waren.

Und wieder ein Danke Hr. Dr. Anhut für die
Beantwortung der Fragen.
Wir konnten hier natürlich nur allgemein
gehaltene Antworten wiedergeben, aber
Sie können sich gerne vertrauensvoll an
die Praxis Dr. Anhut wenden, um persön-
liche, individuelle Antworten zu bekom-
men.

Und so ende ich wie immer:
„Was wär, wenn’s euch nicht gäb?“ 
und wünsche allen Lesern einen geruhsa-
men, friedlichen Herbst.
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