
Leben mit dem Krebs 
Ein Gespräch mit Dr. med. Peter Anhut 
Bei meinem fünften Besuch in der „Praxis Dr.
med. Anhut“ freue ich mich auf unser Ge
spräch und bin gespannt auf interessante
Hintergründe zu vielen mir unbekannten Zu
sammenhängen beim Thema „Leben mit
dem Krebs“.

E. Barthen: Dr. Anhut, Sie möchten die Leser
zu einem Vortragsabend einladen.

Hr. Dr. med. Peter Anhut: Ja, alle Interessier
ten sind recht herzlich zu einem Themen
abend „Neues aus der Krebstherapie“ im
Gemeinschaftsraums des „In der Heimat
wohnen“Stützpunktes in Teuschnitz einge
laden. Veranstalter ist die Selbsthilfegruppe
(SHG) Prognose Hoffnung. Das ganze findet
am 07.11.2013 um 19.00 Uhr statt. 
Der Eintritt ist frei.  

E. Barthen: Es trifft sich in diesem Zusam
menhang natürlich sehr gut, dass Sie, wie Sie
mir verraten haben, mitte Oktober zu der
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für
Hämatologie und Onkologie nach Wien fah
ren und von dort mit den neuesten Erkennt
nissen zurückkommen.

Hr. Dr. med. Peter Anhut: In der Medizin ist
es üblich, dass wir Mediziner immer wieder
zu Fachtagungen reisen, um für unsere Pa
tienten auf dem neuesten Stand zu bleiben.
Aus diesem Grunde biete ich auch gerne
immer wieder verschiedene Vorträge an.
(siehe auch www. onkologieanhut.de/
aktuelles)

E. Barthen: Und heute möchten Sie den Lesern
auch etwas Neues bieten.

Hr. Dr. med. Peter Anhut: Ja, ich würde gerne
im nächsten Interview Fragen der Leser beant
worten. Natürlich werden die Fragen mit Dis
kretion und anonym beantwortet.
Schreiben Sie dazu einfach eine EMail an:
info@onkologieanhut.de oder schicken Sie ein
Fax (09261597972) oder einen Brief bis zum
27.10.2013. 
Wir freuen uns auf viele Zuschriften.

E. Barthen: Noch eine Frage meinerseits: 
Haben sie noch eine private Buchempfehlung
für Menschen die sich mit diesem Thema
„Leben mit dem Krebs“ beschäftigen?

Hr. Dr. med. Peter Anhut: Sehr empfehlen kann
ich:
• Christoph Schlingensief: „So schön wie hier,
kann’s im Himmel gar nicht sein.“
Ein unverblümtes Tagebuch, sehr realistisch,
schonungslos offen und
• Siddhartha Mukherjee: „Der König aller
Krankheiten: Krebs – eine Biografie“
Ein Buch für interessiertes Fachpublikum
Warten Sie mal kurz….
(Er ruft seine Frau – selbst Ärztin für Strahlen
therapie – an, welche seine beste Beraterin in
dieser Sache ist. Und Frau Dr. Anhut gibt uns
gerne noch ein paar LeseTipps:
• Gian Domenico Borasio: „Über das Sterben:
Was wir wissen. Was wir tun können. Wie wir
uns darauf einstellen.“
Sehr persönliche Anschauung des Autoren,

kompetente und praktische Informationen.
• Marilyn French: „Meine Zeit in der Hölle.
Eine Erinnerung.“
Eine ebenfalls reale Beschreibung einer
Krebserkrankung, dem Leben davor und da
nach. 

E. Barthen: Danke Herr Dr. Anhut (und Ehe
frau) für die vielen Hinweise auf Möglichkei
ten, sich näher mit diesem Thema zu
beschäftigen. Ich bin sehr gespannt auf un
sere Leserfragen und freue mich auf unser
nächstes Treffen.
„Was wär, wenn’s euch nicht gäb?“  
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