
Leben mit dem Krebs 
Ein Gespräch mit Dr. med. Peter Anhut 
Bei meinem dri!en 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: Hallo Hr. Dr. Anhut, heute
komme ich gleich mit einer wich#gen
Frage zu Ihnen:
Was bedeutet eigentlich: „Facharzt für Hä"
matologie und Onkologie?“

Hr. Dr. med. Peter Anhut: Gut, dass sie das
fragen. Wenn man täglich damit zu tun
hat, kann es schon vorkommen, dass man
sich nicht ins Gedächtnis ru$, dass viele
Leute zum ersten Mal mit diesen ganzen
Begri%en zu tun haben.
Beginnen wir mit der Hämatologie. Die ist
die Lehre von Eigenscha$en des Blutes
und seinen Erkrankungen. Hierzu gehören
auch „gutar#ge Erkrankung“, wie z. B. die
Eisenmangelanämie (Anämie bedeutet
Blutarmut) oder dann bösar#ge Erkran"
kungen wie zum Beispiel die Leukämie
(Blutkrebs). 

E. Barthen: Welche Ursachen gibt es z.B.
für bösar#ge Bluterkrankungen?

Hr. Dr. med. Peter Anhut: Diese Frage ist
leider nicht in einem Satz zu beantworten,

aber häufig spielen z.B. bei Leukämien Ver"
änderungen im Erbgut der Blutzellen eine
wich#ge Rolle. Zum Teil können wir hierbei
schon gezielt Medikamente einsetzen. Dabei
spielt natürlich auch die Forschung eine
wich#ge Rolle. Je mehr Wissen wir erlangen,
umso e%ek#ver können wir behandeln.

E. Barthen: Was bedeutet für sie die Onko"
logie und warum haben sie sich für dieses
Fachgebiet entschieden? Und gleich noch
eine Frage: Warum findet man in ihrer Praxis
verhältnismäßig wenig technische Apparate?

Hr. Dr. med. Peter Anhut: Onkologie ist die
Lehre von der Krebserkrankung und in der
Tat braucht man wenig Technik, eher viel Er"
fahrung und Gespür für den rich#gen Zeit"
punkt und die Zusammenhänge in einer
Behandlung. So viele Körperfunk#onen kön"
nen während einer Behandlung gestört sein
und nichts darf außer Acht gelassen werden.

E. Barthen: Durch unsere Gespräche wird
mir jedes Mal mehr klar wie vielschich#g
dieses medizinische Feld ist.

Hr. Dr. med. Peter Anhut: Ja, Frau Barthen,
aus diesem Grund gibt es auch diese Spezia"
lisierung. Wenn sie daran denken, welche Or"
gane alle an Krebs erkranken können und
wenn wir die Bluterkrankungen auch noch
dazu nehmen, dann ist klar warum dies ein

eigener Zweig in der Medizin geworden ist
und sein muss.

E. Barthen: Danke Herr Dr. Anhut für die
vielen Informa#onen und für die Men"
schen die sich noch mehr in dieses Thema
ver#efen möchten, sei die Homepage
(www.onkologie"anhut.de) empfohlen.
Bis zum nächsten Mal und: 
„Was wär, wenn’s euch nicht gäb?“  
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