
brut“ diese unbekannten Völker in-
nerhalb eines amtlich festgelegten
Bereiches nicht untersucht werden
konnten.Damitwurden die Sporen

des „Paenibacillus larvae“, der die
für Menschen nicht gefährliche
Brutkrankheit auslöst, weiter ver-
breitet. Dadurch konnten Sperrbe-

Ein Imker kontrolliert seine Bienenwaben (Symbolbild). Im Kreis Mett-
mann bereiten sich 420 Imker auf den Frühling vor. FOTO: PATRICK SEEGER / DPA

Neue Anlaufstelle
für Vorerkrankte
Kreis Mettmann. Bürger mit Vor-
erkrankungen im Kreis Mettmann,
die nach dem zwölften Impferlass
in die Priorisierungsgruppe zwei
fallen, und Anspruch auf Restimpf-
dosen haben, können sich unter
impfanfragen@kreis-mettmann.de
registrieren lassen. Die betroffe-
nen Personen geben Namen, Ad-
resse, Geburtsdatum und Telefon-/
Handynummer und E-Mail-Adresse
an. Wichtig ist, dass im Anhang
der Mail das ärztliche Attest (ein-
gescannt oder abfotografiert) zu
finden ist, in dem bestätigt wird,
dass man unter § 3 Abs. 1 Nr. 2
der Corona-Impfverordnung fällt.
Eine Diagnose ist nicht notwendig.
Die Bürger werden dann gelistet
und informiert, wenn Impfstoff im
Impfzentrum zur Verfügung steht.

Zeugen gesucht
für Unfallflucht
Velbert-Mitte. Die Polizei sucht Zeu-
gen für eine Unfallflucht, bei der
ein blauer VW T-Roc beschädigt
wurde. Das Auto mit Essener Kenn-
zeichen parkte am Donnerstag,
25. März, an der Hardenberger
Straße in Höhe des Hauses Nr. 81.
Von einem unbekannten anderen
Fahrzeug wurde der VW am linken
vorderen Kotflügel angefahren.
Hinweise an 02051 946-6110.

KOMPAKT
Meldungen & Service

NOTDIENSTE

NOTRUF
l Feuerwehr/Rettungsdienst,
z 112.
l Frauenhaus für den Kreis Mett-
mann, z (02104) 922220.
l Krankentransport, z 19222.
l Kreis Mettmann zur Abklärung
eines möglichen Untersuchungsbe-
darfs auf das Coronavirus,
z (02104) 993535.
l Polizei, z 110.
l Telefonseelsorge,
z (0800) 1110111.
l Zentrale Behörden-Rufnr., z 115.

APOTHEKEN
l Apotheke zur Post, Langenberg,
Kamper Str. 17, z (02052) 6751.

ÄRZTE
l Ärztliche Bereitschaft, z116117.
l Zahnärztlicher Notdienst,
z (01805) 986700.
l Zentrale Notdienstpraxis am Klini-
kum Niederberg, 19-22 Uhr, Robert-
Koch-Str. 2, z (02051) 982-1100.

GAS, WASSER, STROM
l Gelsenwasser-Störungsdienst,
z (0800) 7999910.
l Störungsdienst der Stadtwerke Vel-
bert, Kettwiger Str. 2,
z (02051) 988-200.

Code einscannen und dabei sein!

Jetzt Fan auf
Facebook werden!

Velbert

Begleitung in der Diagnose
Die gebürtige Langenbergerin Hiba Bani ist Ärztin und hat sich darauf spezialisiert,
Menschen, die etwa Krebs oder chronische Krankheiten haben, zu unterstützen

Von Daniele Funke

Langenberg. Wenn ein Patient eine
schwere Diagnose erhält – Krebs,
Multiple Sklerose, Alzheimer, chro-
nische Darmkrankheiten – dann
stehen neben der Verzweiflung
auch oft viele Fragen imRaum. Fra-
gen, die sich vielleicht erst imNach-
hinein ergeben oder für deren Be-
antwortung im stressigen Klinikall-
tag oder in der überfüllten Haus-
arztpraxis häufig schlicht die Zeit
fehlt.

Damit die betroffenen Personen
und deren Angehörige mehr Infor-
mation, mehr Zeit, mehr Transpa-
renz und vielleicht auch mehr Zu-
spruch erfahren, hat sich die Ärztin
HibaBani auf einenBereich spezia-
lisiert, den sie selbst als „diagnosti-
schenDolmetscherdienst“ bezeich-
net. Ein Coaching, das medizini-
sches Fachwissen und individuelle
Patientenfragen in einer emphati-
schen Gesprächsführung vereint.
„Die Idee dazu ist mir gekommen,
als ich vor vielen Jahren als Assis-
tenzärztin häufig bei den Visiten
und damit auch bei Überbringung

von Diagnosen dabei war“, erklärt
die Fachärztin für Radiologie,
„wenn ich später zu den Patienten
ins Zimmer kam, erlebte ich häufig,
dass sie sehr verunsichert waren,
vieles nicht verstanden oder sich
nicht getraut hatten, nachzufragen.
Dazu kam der seelische Zustand.
Ich spürte einfach, hier stimmt et-
was nicht, hier gibt es dringenden
Handlungsbedarf. Hier fehlt ein
Bindeglied zwischen Arzt und Pa-
tient.“

Besondere Form der
Patientenzuwendung
Keinesfalls, so betont es die zierli-
che Radiologin, wolle sie anderen
Ärzten damit ihre sozialen Kompe-
tenzenabsprechen. „ImGegenteil,“
betont die gebürtige Langenberge-
rin, die dieser besonderen Form der
Patientenzuwendung bald vier Jah-
re regelmäßig auch im Klinikum
Niederberg nachgeht, „die Ärzte
und das Pflegepersonal sind sehr
sensibel, geben sich viel Mühe, um
den Patienten mit seiner Diagnose
nicht alleine zu lassen und erklären
auch sehr anschaulich, nicht wie
vielleicht früher mal im Fachchine-

sisch, sondern so, dass es auch ver-
ständlich ist.“
Hiba Bani weiß aus Erfahrung:

Bekommt ein Patient eine schwere
Diagnose, steht er oft unter Schock,
bekommt anschließende Informa-
tionen kaumnochmit. Nicht selten
kann er seinen Angehörigen dann
nichts über das Gespräch mit dem
Arzt erzählen. „Ich erlebe es immer
wieder, dass mich auch die Partner
oder Kinder ansprechen und von
mir wissen möchten, was nun ge-
nau eigentlich ist, wie esweitergeht,
welche Chancen es gibt. Deren In-
formationsbedarf und Wohlerge-
hen steht genauso imFokuswie das
des Patienten. Gerade auch dann,
wenn der Patient selbst so krank ist,
dass er nicht oder nicht mehr an-
sprechbar ist.“
Eine ehemalige Kollegin der en-

gagierten Ärztin erinnert sich an
einen Angehörigen, dessen Frau im
Klinikum lag und plötzlich insDeli-
rium fiel. „Dieser Mann war so ver-
zweifelt, weil er nichtwusste, ob sei-
ne Frau irgendwann wieder an-
sprechbar sein würde, er kam jeden
Tag und Hiba Bani hat sich ihm an-
genommen.Heute sagt er, ohne die-

se spezielle Zuwendung hätte er die
schwere Zeit nicht ausgehalten.“
Um ihre Fähigkeiten zu intensivie-
ren, hat die Ärztin, die zudem in
einer Gemeinschaftspraxis in Wup-
pertal alsRadiologin tätig ist, bereits
2010 eineWeiterbildung zum syste-
mischen Business- und Personalco-
ach gemacht.

Weiterbildung in
systemischem Coaching
Eine Abgrenzung zur Psychologie
ist ihr dabei sehr wichtig. „Zum
einenbin ich ja vomFach, dasheißt,
ich kann den Patienten ihre Diag-
nose und deren Konsequenzen er-
klären. Und ich kann praxisorien-
tiert schauen, welche Schritte mög-
lich sind, um nach dem ersten
Schock, dem ersten Zusammen-
bruch, wieder nach vorne zu gu-
cken.“ Mittlerweile hat sie sich mit
ihremAngebot „DIALOG“, das die
dreiDialog-BereicheDiagnose, Per-
sonalundBusinessumfasst, in einer
Düsseldorfer Arztpraxis niederge-
lassen und selbstständig gemacht
und hofft sehr, dass sie noch vielen
Menschen in solchen Krisensitua-
tionen zur Seite stehen kann.

Aufklärung leisten, unterstützen, erklären, trösten, da sein: In den Momenten einer schweren Diagnose ist die
Ärztin Hiba Bani da. Sie sieht sich als Bindeglied zwischen Arzt und Patient. FOTO: ALEXANDRA ROTH / FUNKE FOTO SERVICES

„Ich erlebe es immer
wieder, dass mich

Partner oder Kinder
ansprechen und von
mir wissen möchten,

wie es weitergeht
und welche

Chancen es gibt.“
Hiba Bani, Ärztin

Imker appellieren: Alle Bienenvölker anmelden
Bei wilden Völkern können Seuchen und Krankheiten der Tiere schlechter bekämpft werden

Kreis Mettmann. Die 420 Imker im
Kreis Mettmann mit ihren rund
2525 Bienenvölkern bereiten sich
auf den Frühling mit dem großen
Blühen vor. In den vergangenen
Jahrenwurdedie Imkerei immerbe-
liebter, viele naturverbundeneMen-
schen stellen sich mitunter nur ein
Bienenvolk in den Garten oder so-
gar auf den Balkon. Viele wollen
keine „Vereinsmeierei“und verzich-
ten auf eineMitgliedschaft in einem
der 14 Bienenzuchtvereine im
Kreis. Das sieht der Vorsitzende des
Kreisimkerverbandes Roland Ro-
derer kritisch.

Gefährliche Brutkrankheit
Dabei geht es ihm nicht um neue
Mitglieder, sondern einfach darum,
dass die „wilden“ Bienenvölker
nicht erfasst sind. Mehrfach mach-
ten er und die ehrenamtlichen Bie-
nensachverständigen der Vereine
die Erfahrung, dass bei einem Aus-
bruch der „Amerikanischen Faul-

zirke mit ihren Auflagen nicht auf-
gehoben werden. Unterstützung er-
hält der Kreisimkerverband durch
den Amtstierarzt.
Dr. PaulHagelschuer verweist auf

Paragraf 1a der sogenannten Bie-
nenseuchen-Verordnung, nach der
jeder, der Bienen halten will, dies
spätestens bei Beginn der Tätigkeit
der zuständigen Behörde unter An-
gabe der Anzahl der Bienenvölker
und ihres Standortes anzuzeigen
hat. Gleichzeitig muss sich der Bie-
nenhalter bei der Tierseuchenkasse
anmelden.

i
Auf der Homepage kreisimker-
verein-mettmann.de befindet

sich unter Links eine Rubrik „Bienen
anmelden“ sowie weitere nützliche In-
formationen rund um die Imkerei. Die
verpflichtenden Beiträge zur Tierseu-
chenkasse sind gering, aber Voraus-
setzung für die Zahlung von Entschä-
digungen bei amtlich angeordneten
Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen

i
Apothekennotdienste von
9-9 Uhr. Mehr Infos zu den

diensthabenden Apotheken:
0800 00 22833, Mobilfunk: 22833,

Internet:www.apotheken.de

Kontakt zu Radiologin
Dr. Hiba Bani

n Die Fachärztin für diagnosti-
sche Radiologie, Dr. med. Hiba
Bani, ist mit ihrem Coaching-
Angebot per E-Mail an Hel-
lo@dialog-bani.de oder telefo-
nisch unter 0177 6490364
oder 0211 55096527 zu er-
reichen.

nWeitere Informationen gibt es
auf www.dialog-bani.de (Web-
seite noch im Aufbau).

LESERSERVICE
Sie haben Fragen zur Zustellung,
zum Abonnement:
Telefon 0800 6060710*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns:
mo bis fr 6-18 Uhr, sa 6-14 Uhr
leserservice@waz.de
Sie möchten eine Anzeige aufgeben:
PRIVAT:
Telefon 0800 6060710*,
Telefax 0800 6060750*
Sie erreichen uns: mo bis fr 7.30-18 Uhr
anzeigenannahme@waz.de
www.waz.de/aufgeben
GEWERBLICH:
Ansprechpartner: André Winnen
(Verkaufsleiter)
Telefon 0201 804-1555
E-Mail:
vermarktung@funkemedien.de
Jakob-Funke-Platz 1
45127 Essen
*kostenlose Servicenummer
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Heizzeiten der
Sommerzeit
anpassen

Sanierungsinitiative
bietet Infos für Bürger
Kreis Mettmann. In der Nacht zum
Sonntag wurden die Uhren auf
Sommerzeit umgestellt. Die Zeit-
umstellung bietet die Gelegenheit,
die Heizungseinstellung anzupas-
sen, sagt Peter Wobbe-von Twickel
vomKreisMettmann: „Wer dieZeit-
schaltuhr der Heizung auf die Som-
merzeit umstellt, passt damit seine
Heiz- und Sparzeiten an und er-
reicht, dass nur dann geheizt wird,
wenn die Wärme im Haus wirklich
benötigt wird.“ Und nicht am
Abend eine Stunde zu lang.

Laufzeiten sollten geprüft werden
„Wenn Sie schon einmal an derHei-
zung sind, prüfen Sie die Laufzeiten
insgesamt“, rätWobbe-von Twickel,
„oftmals können individuelle Wo-
chenprogramme eingestellt wer-
den.Und vielleicht kanndieAnlage
im Sommer auch ganz abgestellt
werden.“ Weitere Möglichkeiten
zur Heizungsoptimierung werden
inder gleichnamigenBroschüreder
Sanierungsinitiative „Altbauneu“
vorgestellt, die online zum He-
runterladen auf www.alt-bau-
neu.de/kreis-mettmann/down-
loads.asp zur Verfügung steht. Eine
kostenlose Zusendung per Post ist
auchmöglich –anzufragenperMail
an altbauneu@kreis-mettmann.de.

Stadt, Kreis und
Polizei blitzen
Velbert. Die Stadt Velbert, der Kreis
und die Kreispolizei werden in die-
ser Woche unter anderem an fol-
genden Stellen die Geschwindig-
keit kontrollieren: heute in Langen-
berg (Plückersmühle), Velbert-Mit-
te (Hardenberger Str., Am Harden-
berger Hof), Neviges (Goethestr.);
morgen in Langenberg (Wo-
danstr.), Mitte (Am Kostenberg,
Am Thekbusch), Neviges (Kuhlen-
dahler Str.); Mittwoch in Langen-
berg (Hattinger-, Heeger Str.), Mit-
te (Hans-Böckler-Str.), Neviges
(Elsbeeker Str.); Donnerstag in
Langenberg (Feldstr.), Mitte (Post-
str.), Neviges (Siebeneicker-, Hü-
gelstr.).
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