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Eigentlich weiß Tina Heger*, was mit 
ihr los ist. Ihr Arzt hat gerade noch bei 
ihr  am Bett gesessen und die Diagnose 
erläutert: Multiple Sklerose im Anfangs-
stadium. Sie fühlt sich gut informiert, 
doch als sie allein in ihrem Zimmer sitzt, 
spuken sie ihr plötzlich im Kopf herum, 
die Fragen, die ihr so schnell nicht ein-
gefallen sind: Kann ich wirklich nie wie-
der ganz gesund werden? Was heißt das 
für mich, meine Familie, meinen Job? 
Wie eingeschränkt bin ich im Alltag? 
Die 32-jährige Mutter zweier Kinder 
fühlt sich überfordert, herausgerissen 
aus ihrem bisherigen Leben. Vielen, 
insbesondere schwerkranken Patienten 
geht es ähnlich, sie fühlen sich mit ih-
rer Diagnose alleingelassen. Hier setzt 
das bundesweit einmalige Projekt „DIA
LOG D – Dialog in der Diagnose“ an.  
„Ich möchte Patienten eine Art ‚diagnos-
tischen Dolmetscherdienst’ anbieten, 
der medizinisches Fachwissen und Pa-
tientenfragen zusammenbringt. Und sie 
dazu animieren, ihren Blickwinkel auf 
die Krankheit zu ändern.“ fasst Dr. med. 
Bani ihr Konzept zusammen, welches 
nun erstmals an der HELIOS St. Elisa-
beth Klinik Oberhausen startet. Mit ihrer Hilfe sollen die Patienten 
in Einzelgesprächen lernen, eine Diagnose nicht mehr nur als be-
drohlich, verwirrend und negativ zu empfinden, sondern ihr Leben 
mit der Krankheit aktiv zu gestalten. Die besondere Kombination 
aus medizinischer und kommunikativer Kompetenz bildet dabei 
die Basis für einen einfühlsamen Patientendialog

Die 39-Jährige ist selbst Ärztin, sammelte in ihrer Assistenzzeit 
über Jahre Erfahrung in der Chirurgie und absolvierte später ihren 
Facharzt für diagnostische Radiologie. Die Idee zu DIALOG D 
reifte lange Zeit neben ihrem Alltag in der Klinik.  Gleichzeitig ver-
vollständigte sie ihre Gesprächskompetenz durch eine Ausbildung 
in der  systemischen Gesprächsführung (lizensiert am Lehrinstitut 
der European Coaching Association). „Wenn ich die Grundidee des 
Projekts mit einem Wort beschreiben sollte, ist es Entlastung.“, so 
Dr. Bani. Zum einen für den Patienten, der sich in einer Ausnah-
mesituation befindet und verstehen will, was in seinem Körper 
und damit auch in seinem künftigen Leben geschieht. Für ihn ist 

die schwere Diagnose zunächst wie ein dunkler Raum, in dem er 
 plötzlich gefangen ist und der weder Türen noch einen Lichtschal-
ter zu haben scheint. 
Zum anderen aber auch für das medizinische Personal und die 
Ärzte, die die Behandlung mit einem aufgeklärten Patienten auf 
Augenhöhe und in Teamarbeit fortführen können. Es gilt als 
bewiesen, dass Patienten – ob bewusst oder unbewusst – besser 
mitarbeiten, wenn sie alle Therapieschritte nachvollziehen können, 
weil Ängste und Blockaden vermieden werden.

Im Rahmen der Kooperation zwischen der HELIOS St. Elisabeth 
Klink Oberhausen und DIALOG D steht  Frau Dr. med. Bani jeden 
Freitag allen dortigen Patienten zu Verfügung. Patienten können 
sich jederzeit über den behandelnde Arzt oder das Pflegepersonal 
für ein Gespräch anmelden. Die Kosten werden von der Klinik 
übernommen.

* Name von der Redaktion geändert

Pilotprojekt DIALOG D: Initiatorin Dr. med. Hiba A. Bani kombiniert Medizin mit Kommunikationstechniken 
und schafft so einen einen besonderen Service für stationäre Patienten.
Die Anerkennung einer belastenden Erkrankung braucht Zeit und sorgt für einen hohen Gesprächsbedarf 
zwischen Ärzten und Patienten. Ende 2012 startete deshalb das Pilotprojekt „DIALOG D - Dialog in 
der Diagnose“ an der HELIOS St. Elisabeth Klinik Oberhausen. Initiatorin Dr. med. Hiba A. Bani schafft 
wöchentliche Gesprächsangebote für Patienten und hilft ihnen, schwere Erkrankungen und ihre Folgen in 
den Alltag zu integrieren.

Therapie auf Augenhöhe


