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»Röhre« verliert ihren Schrecken
Teilkörper-MRT bei Diranuk – noch keine Kassenleistung

Bielefeld (sas). Manchmal geht
es zur Abklärung einer Erkran-
kung nicht ohne »Röhre«. Viele
Patienten aber schrecken davor
zurück, in einen Magnetresonanz-
tomographen geschoben zu wer-
den: Sie empfinden die Enge als
bedrohlich. In der radiologischen
und nuklearmedizinischen Praxis
Diranuk am Standort Wellehaus
ist für viele von ihnen nun ein
»Teilkörper-MRT« die Lösung.

Die »Schnittbilddiagnostik« von
Diranuk, also MRT und Compu-
tertomographie, ist von der Al-
fred-Bozi-Straße an die Welle um-
gezogen: barrierefrei und leicht zu
erreichen, zumal mit einer Statik,
die den Einbau der tonnenschwe-
ren Apparate erlaubte. Drei Fach-
ärzte sind dort tätig. Den Umzug
an den neuen Standort hat die
Praxis genutzt, um apparativ auf-
zurüsten: Vor wenigen Wochen
wurde ein hochmoderner Teilkör-
per-MRT installiert. 400 000 Euro
hat er gekostet.

»Er ist ideal, wenn Hand oder
Arm, Fuß oder Bein, wenn die pe-
ripheren Gelenke untersucht wer-

räusche leiser sind.
Ausgesprochen hilfreich ist das

neue Gerät auch bei der Untersu-
chung von Kindern oder Patienten
mit starkem Übergewicht, die
sonst nur mit Mühe in ein Ganz-
körper-MRT passen. Aber auch da
gibt es mittlerweile ein Gerät mit
70 Zentimetern Durchmesser
(statt früher 60).

 »Bei Untersuchungen etwa des
Kopfes, des Beckens oder der Wir-
belsäule geht es aber nicht ohne
Ganzkörper-MRT«, stellt Roman
klar. Patienten, die unter Klaustro-
phobie leiden, müssen dann oft
Beruhigungsmittel nehmen. Denn
immerhin dauert eine Untersu-
chung 20 Minuten.

Ärgerlich findet Dirk Biehl, seit
Jahresbeginn Geschäftsführer von
Diranuk und Nachfolger von
Dr. Harald Krüger, der in den Ru-
hestand ging, dass die Untersu-
chung im Teilkörper-MRT noch
keine Kassenleistung ist. »Man
sollte aber Rücksprache mit seiner
Krankenkasse halten, manchmal
werden die Kosten dennoch über-
nommen – zum Beispiel bei

Klaustrophobie.« Der Grund für
die fehlende Genehmigung, die
Untersuchung abzurechnen, liegt
in einer Vereinbarung von 1993:
»Danach muss das Messfeld 40
Zentimeter betragen.« Für ein Ge-
lenk sind aber 20 Zentimeter hin-
reichend. »Bildqualität und Diag-
nosesicherheit sind auf keinen
Fall schlechter«, betont Roman,
der sich wünscht, dass der Teil-
körper-MRT für alle Patienten
und nicht nur privat Versicherte
oder Privatzahler genutzt werden
kann. »Alles andere ist unver-
ständlich.«

Vor Jahren, ergänzt Biehl, sei die
Bildqualität bei diesen Geräten
»grausam« gewesen, das aber sei
heute kein Argument mehr. Und
teurer als im Ganzkörper-MRT ist
die Untersuchung auch nicht. »In
anderen Ländern wird das auch
anders gehandhabt.« 

Bei Diranuk sind mittlerweile 41
Ärzte und 275 Mitarbeiter be-
schäftigt. Sie ist an acht Standor-
ten vertreten: Dreimal in Biele-
feld, je zweimal in Gütersloh und
Bad Salzuflen sowie in Bünde. 

den müssen«, sagt der Radiologe
Dariusz Roman. Die Patienten
müssen nur das entsprechende
Körperteil in das Gerät stecken,

können sich entspannt zurückleh-
nen und zum Beispiel lesen. Für
die meisten ist das wesentlich
stressärmer, zumal auch die Ge-

Radiologe Dr. Clemens Vollrath nimmt für das Foto am Teilkörper-
MRT Platz. Im Hintergrund steht Geschäftsführer Dirk Biehl. Der In-
genieur hat 24 Jahre bei Siemens in der Medizintechnik gearbeitet,
bevor er 2012 zu Diranuk wechselte. Foto: Schulze

Trompete, Horn und mehr
Tobias Erichlandwehr ist Meister in der Werkstatt für Blasinstrumente

 Von Sabine S c h u l z e

B i e l e f e l d  (WB). Ist die
Tuba verbeult und muss neu 
poliert werden? Müssen Ventil-
züge gängig gemacht oder 
muss die Trompete gereinigt 
werden und benötigt ein neues 
Mundrohr? Dann ist Tobias 
Erichlandwehr der richtige 
Mann: Er ist Metallblasinstru-
mentenmacher-Meister beim 
Betheler Instrumentenbau, 
einem der Betriebe Bethels.

Seit genau 60 Jahren besteht
die Werkstatt für Blasinstrumen-
tenbau, die heute am Quellenhof-
weg 40 zuhause ist. Erichland-
wehr und sein Kollege Jens Stork
– ebenfalls Meister – sind feste
Anlaufadresse für Kunden im
Umkreis von 200 Kilometern und
sogar darüber hinaus. »Exil-Biele-
felder, die auf Heimaturlaub sind,
bringen auch gerne ihre Instru-
mente«, sagt Erichlandwehr
schmunzelnd.

Der 35-Jährige ist eigentlich
eher zufällig zu seinem Beruf ge-
kommen: Nach der Schule hat der
Verler erst eine Ausbildung zum

Tischler abgeschlossen, danach
kam der Zivildienst. Den absol-
vierte Erichlandwehr, der Tuba
spielt, in Bethel als Hausmeister
und Musiker im Posaunenchor.
Dadurch lernte er die Werkstatt
kennen und fragte deren damali-
gen Leiter Horst Breitkreuz, ob er
dort nicht eine Ausbildung ma-
chen könne. Er erfuhr, dass just
ein Azubi gesucht werde. Nach
einem Praktikum war dann alles
klar, und seit 2002 ist Tobias
Erichlandwehr dabei.

Reparaturen machen einen gro-
ßen Teil der Arbeit in der Werk-
statt aus, aber eben nicht nur:
Ebenso werden neue Instrumente
gebaut oder werden Trompete,
Posaune oder Horn umgebaut.
»Das machen wir zum Beispiel,
wenn jemand plötzlich ein Han-
dicap hat und sein Instrument
sonst nicht mehr spielen kann«,
erklärt Erichlandwehr. Für einen
Kunden, der in der rechten Hand
eine Nervenerkrankung hatte und
deshalb seine alte Trompete nicht
mehr benutzen konnte, wurde so-
gar eigens eine neue gebaut, die
er jetzt mit links spielen kann.

 Zu den Kunden gehören aber
ebenso Bethel-Bewohner, die ein
Blasinstrument spielen. Das Um-
feld, die Atmosphäre, der Arbeit-

geber, meint Erichlandwehr, sei-
en schon etwas Besonderes. »Das
ist ein toller Arbeitsplatz.« Rich-
tig stressig allerdings wird es,
wenn die Sommerferien begin-
nen: »Dann bekommen wir von
den Bläserklassen der Region auf
einen Schlag etwa 150 Instrumen-
te, die gereinigt und ausgebeult
werden müssen.«

 Tobias Erichlandwehr selbst
spielt im Musikverein Verl Tuba

und ist zugleich Geschäftsführer
des Vereins. Sein Kollege Stork,
ebenfalls Tubist, ist Mitglied bei
den Teutoburger Jägern. Erich-
landwehr ist als Grundschüler
zur Tuba gekommen, als der Mu-
sikverein in den dritten und vier-
ten Klassen seiner Schule die
Instrumente vorstellte. Irgend-
wann ließ er dafür sogar den Fuß-
ball sausen.

Angestaubt findet er Blasmusik
überhaupt nicht: »Wir spielen al-
les von der Polka bis zu sympho-
nischen Stücken.« Auch die Wer-
bung für Blasmusik sei frisch, zu-
mal moderne Bands wie LaBrass-
Banda oder Fättes Blech zeigen,
wie Blasmusik sein kann.

Bisher erschienen: Folge 1 –
Diakonisse Barbara von Richt-
hofen; Folge 2 – Jörg Hamker
(Buchbinder) – Folge 3: Dr. Rainer
Burdinski (forensischer Psychia-
ter und Gutachter); Folge 4 –
Christof Pülsch (Kantor); Folge 5
– Petra Krause und Wolfgang
Roos-Pfeiffer (Gemeinschaft Na-
zareth), Folge 6 – Laureen Gäde
(Werkstattrat), Folge 7 – Velida
Gabeljic (Servicekraft Gilead I);
Folge 8 – Reinhard Bücker (Neue
Schmiede); Folge 9 – Klaudia
Nussbaumer, OP-Schwester.

Tobias Erichlandwehr zeigt »sein« Instrument, die Tuba. Er baut und repariert aber alle Metallblasinstrumente.  Foto: Thomas F. Starke

Die von Bodelschwinghschen Stif-
tungen Bethel feiern in diesem
Jahr das 150-jährige Bestehen.
Das Motto: »Für Menschen da
sein.« Das WESTFALEN-BLATT
stellt in der Serie »Mensch Be-
thel« Menschen in Bethel vor –
und mit ihnen ihr Leben, ihre
Arbeit und ihre Einrichtung.

Auszeichnung für 
Stückmann

Bielefeld (WB). Die Bielefelder
Wirtschafts- und Steuerkanzlei
HLB Dr. Stückmann ist bei einer
Branchenumfrage des Magazins
»Focus« unter die besten deut-
schen Gesellschaften gewählt
worden. Das Unternehmen erhielt
eine Auszeichnung in den Rubri-
ken »M&A« sowie »Wirtschafts-
prüfung«. Das Hamburger Institut
Statista recherchiert im Auftrag
von Focus jährlich ein bundeswei-
tes Ranking von Steuer- und Wirt-
schaftskanzleien. Insgesamt 19
Arbeitsgebiete werden dabei be-
rücksichtigt. Die Auswahl erfolgt
aufgrund von Empfehlungen von
Kollegen aus dem jeweiligen Fach-
gebiet. Ein weiteres Kriterium
sind Zusatzqualifikationen.

Auch mit
101 Jahren

noch fit
Bielefeld (le). Sie ist gebürtige

Niederländerin: Heute feiert Regi-
na Höner ihren 101. Geburtstag.
Sie wurde 1916 als viertes von elf
Kindern im Grenzgebiet von
Deutschland und den Niederlan-
den geboren. Ihre Geschwister
sind bereits alle verstorben. 

Mit 21 Jahren zog es Regina Hö-
ner »in die Fremde« und sie trat in
Münster eine Stelle als Hausmäd-
chen an. Als eine weitere Station
folgte unter anderem Bielefeld,
wo sie ihren Ehemann kennen-
lernte und die deutsche Staats-
bürgerschaft erhielt. Sie wurde
zweifache Mutter. Nachdem Regi-
na Höner durch den Krieg ihr Zu-
hause verlor, lebte sie mit ihren
Töchtern in einer Notunterkunft
in Alverdissen. Ihr Mann befand
sich in französischer Gefangen-
schaft und wurde 1946 entlassen,
erst dann erfuhr er von seiner
zweiten Tochter. 

1975 starb Regina Höners Mann.
Sie entschied sich im Alter von 91
Jahren für das betreute Wohnen in
der Seniorenresidenz an der Brun-
nenstraße, direkt neben dem
Theater. Seit etwa vier Jahren be-
nötigt sie nach einem Sturz eine
Gehhilfe. »Sie ist trotzdem noch
ziemlich fit«, sagt ihre Tochter
Jutta Krajewski. »Vor etwa sechs
Wochen saßen wir noch gemein-
sam am Tisch und haben Rommé
gespielt«, erzählt sie. Regina Hö-
ner habe sogar noch oft gewon-
nen, »wenn auch manchmal ge-
schummelt«. 

Regina Höner feiert heute
ihren 101. Geburtstag.

Foto: Eickelmann

Namen & Nachrichten

Campus-Lunch
Die Fachhochschule des Mittel-

standes (FHM) lädt heute erneut 
zum Campus-Lunch in ihre Räu-
me an der Ravensberger Straße 
10 G ein. Prof. Dr. Ellena Werning 
spricht ab 13 Uhr über die He-
rausforderungen der Digitalisie-
rung für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen. Im Anschluss 
gibt es einen Mittagssnack und 
die Möglichkeit zum Austausch.

Frauen und der IS
Im Rahmen der Aktionswochen

gegen Rassismus referiert heute, 
18.30 Uhr, die Religionspädagogin 
Sevdanur Özcan beim Bildungs-
forum Impuls, Renteistraße 6-8. 
Ihr Thema: die Rolle der Mäd-
chen und Frauen im IS.

Ampel abgeschaltet
Die Ampelanlage an der Kreu-

zung Detmolder-/Otto-Brenner-/
Osningstraße ist heute von 10 bis 
15 Uhr ausgeschaltet. Der Grund 
sind Umbauarbeiten.

Luthers Frau
Aus dem Leben der Katharina

von Bora, der selbstbewussten 
Ehefrau von Martin Luther, be-
richtet heute Karin Koenemann 
in einem bebilderten Vortrag. Er 
findet um 15.30 Uhr im Histori-
schen Museum statt.

Bürgersprechstunde
Zu einer Bürgersprechstunde 

lädt die Bielefelder Bundestags-
abgeordnete Lena Strothmann 
(CDU) heute ein. Sie findet von 17 
bis 19 Uhr im Wahlkreisbüro, 
Turnerstraße 5-9, statt. Aus orga-
nisatorischen Gründen wird um 
eine Anmeldung gebeten unter 
Telefon 0521/96 87 99 10. 

Pflegeleichter Garten
Ein Garten soll Spaß machen,

aber nicht zur Last werden. Was 
bei der Planung eines pflege-
leichten Gartens zu beachten ist, 
erklärt Gartenarchitektin Tanja 
Minardo heute um 19.30 Uhr in 
einem Vortrag. Er findet in der 
Realschule Jöllenbeck (Dörpfeld-
straße 8), Raum 1.3, statt. Anmel-
dung und Info unter Telefon 
0521/51-2222.

Café der Begegnungen
Zu einem Café der Begegnun-

gen lädt die Selbsthilfe-Kontakt-
stelle heute in Zusammenarbeit 
mit dem Internationalen Begeg-
nungszentrum Friedenshaus, 
Teutoburger Straße 106, ein. Von 
17 bis 19 Uhr können Besucher 
im Friedenshaus in lockerer At-
mosphäre mit Vertretern von 
Selbsthilfegruppen in Kontakt 
treten. Weitere Infos unter 
www.selbsthilfe-bielefeld.de. 

Oldentruper Hof: 
Kritik der Linken
Bielefeld (WB). Die Linkspartei

hat die Bezahlung der Flüchtlings-
betreuer im Oldentruper Hof
scharf kritisiert. »Es ist ein Skan-
dal, dass diese Schwerstarbeit der
Beschäftigten in dem so wichtigen
Bereich der Flüchtlingsbetreuung
Lohndumping und Wettbewerbs-
vorteilen erliegt. Die Bezirksregie-
rung und alle öffentlichen Stellen
sind aufgefordert, endliche eine
sozialgerechte Vergabepraxis zu
etablieren«, fordert Linken-Kreis-
sprecher Carsten Strauch. Die Lin-
ke fordert, die Betreuungsdienste
Westfalen-Lippe als Betreiber von
den öffentlichen Vergaben auszu-
schließen – »bis gewährleistet ist,
dass ihre Beschäftigten nach dem
branchenüblichen Tarif bezahlt
werden«.


