
Leben mit dem Krebs 
Ein Gespräch mit Dr. med. Peter Anhut 

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

E. Barthen: Heute möchten wir den Le!
sern einen typischen Ablauf einer Behand!
lung bei Ihnen und Ihrem Team vorstellen.

Hr. Dr. med. Peter Anhut: Gerne. 

E. Barthen: Wir gehen nun einmal von
dem Fall aus, dass ein Pa"ent von seinem
Hausarzt zur weiteren Behandlung zu
Ihnen überwiesen wird. Was empfehlen
Sie diesen betro#enen Pa"enten?

Hr. Dr. med. Peter Anhut: Wir wollen un!
seren Pa"enten möglichst gut und ohne
unnö"ge Wartezeiten behandeln. Das
geht nur mit vorheriger Terminvereinba!
rung, von No$ällen natürlich abgesehen.
Außerdem sollten spätestens zum ersten
Termin alle wich"gen Unterlagen wie z. B.
Entlassungsbrief aus der Klinik, Vorbe!
funde, Untersuchungen des Hausarztes,
etc. vorliegen. Diese können gerne auch
vorab schon gefaxt, gemailt oder persön!
lich abgegeben werden. 

E. Barthen: Was kann ich als Pa"ent/!in sonst
noch tun ?

Hr. Dr. med. Peter Anhut: Machen Sie sich
auf jeden Fall zu Hause No"zen zu allen Ihren
Fragen, die ihnen einfallen. In der Sprech!
stunde sind häufig sehr viele Informa"onen
zu „verarbeiten“. Dies ist auch ein Grund,
warum ich den Pa"enten vorschlage, sich
von einem Angehörigen oder einen guten
Freund (Vertrauensperson) zu mir in die
Sprechstunde begleiten zu lassen. 

E. Barthen: Das ist gut nachzuvollziehen,
auch haben Angehörige mit Sicherheit an!
dere zusätzliche Fragen, die ihnen auf den
Nägeln brennen.

Hr. Dr. med. Peter Anhut: Ja natürlich, und
da das Umfeld o% maßgeblich an einem Hei!
lungserfolg beteiligt ist und häufig auch für
die Angehörigen eine hohe Belastungssitua!
"on besteht, sind diese gemeinsamen Unter!
redungen für alle Beteiligten sehr wich"g. 
Alleine die verschiedenen Möglichkeiten der
Behandlung in unserer Praxis sind breit gefä!
chert. Deshalb ist es einfach notwendig, sich
ausreichend Zeit zu nehmen, um auf den Pa!
"enten und seine Vertrauten einzugehen, ihn
zu beraten, seine Fragen zu beantworten und
gemeinsam die Behandlung festzulegen. Ge!
rade in der Krebsbehandlung ist es notwen!

dig, ein sehr vertrauensvolles Pa"enten!
Arzt!Verhältnis aufzubauen, denn manch!
mal liegt ein schwieriger Weg vor uns.

E. Barthen: Ich bedanke mich für das in!
forma"ve Gespräch und möchte zum Ab!
schluss nochmals auf Ihre Homepage
hinweisen (www.onkologie!anhut.de).
„Was wär, wenn’s euch nicht gäb?“  
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