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nspektor Carter hat-
te damit gerechnet,
dass die Einbrecher,

die vor einer Woche in
eine Lagerhalle des
Flughafens eingedrun-
gen waren, sich mel-
den würden. Bei dem
Einbruch war ein
Transportcontainer mit
einem Kunstwerk ge-
stohlen worden, das
nur Stunden zuvor aus
Tokio angekommen
war.

„Eine Lieferung der
Hiamoto-Galerie in
Tokio an das Museum
für moderne Kunst in
London“, fasste Carter
noch einmal für seine
Kollegin Carolyn
Brown zusammen. „In-
halt: ein Kunstwerk na-
mens 'Eruption', unge-
fähr 150 Zentimeter
hoch, mit einer Grund-
fläche von einem Qua-
dratmeter. Das Werk
soll eine Darstellung
des Fujijamas sein und
besteht aus zusammen-
geschweißtem Metall-
schrott, Gewicht: 90
Kilo. Versicherungs-
wert: 750?000 Pfund.“

„Ein lohnendes Ob-
jekt für Kunstdiebe!“,
meinte Carolyn Brown.

„Besonders für die
Kunstdiebe, die ihre

I Beute dann der Versi-
cherung zum Rückkauf
anbieten. Aus diesen
Kreisen stammen die
beiden Nachrichten,
die bei der Versiche-
rung eingetroffen sind.
Per E-Mail meldeten
sich eine 'Art Crew'
und eine Einzelperson
namens 'Picasso'. Die
Art Crew möchte
100?000 Pfund für die
Rückgabe des Kunst-
werks, Picasso nur
50?000 Pfund.“

„Aber es kann doch
nur einer das Kunst-
werk haben“, meiner
Carolyn Brown. „Der
andere ist also ein
Trittbrettfahrer.“

„Die Art Crew ver-
langt die Übergabe des
Geldes am Tor des Re-
gent's Park“, sagte Car-
ter. „Sie bieten, genau
wie Picasso, eine di-
rekte Übergabe des
Kunstwerks gegen das
Geld an. Sie wollen in
einem Lieferwagen
kommen und verlan-
gen einen identischen
Wagen, mit dem Geld.
Die Boten sollen die
Autoschlüssel tau-
schen. Picasso schlägt
ein Treffen auf der
Themse vor. Er will,
dass ihm der Geldbote
mit einem Ruderboot
in Höhe Brixton entge-
genrudert. In zehn Me-
tern Abstand vom Ufer
soll dann das Kunst-
werk gegen das Geld
getauscht werden.“

„Und welcher ist
jetzt der Trittbrettfah-
rer?“, fragte Carolyn
Brown.

„Das ist doch ganz
klar“, sagte Carter.

Was war ihm aufge-
fallen?

ÜBERFÜHREN SIE DEN TÄTER

Kein Geschäft
mit Picasso

Lösung der vergangenen
Woche:

Die Handyfotos zeigten
Gerry beim aktuellen
US-Unabhängigkeitstag
in New York. Der Tag
wird stets am 4. Juli be-
gangen – dem Freitag,
als der Sprayer zum
zweiten Mal die
U-Bahn-Station be-
schmierte. Wenn Gerry
zu diesem Zeitpunkt in
den USA feierte, konnte
er nicht in London
sprayen.

DER SONNTAGS-KRIMI

Gegen Volkskrankheit
Nummer Eins
Frischer Wind in der
Wirbelsäulen-
Chirurgie

SULINGEN. Volkskrankheit
Nummer Eins: Rücken-
schmerzen. Geplagte suchen
nach wie vor in steigender
Zahl Rat und Hilfe in der Kli-
nik Sulingen. Seit die Alexia-
ner Kliniken Landkreis Die-
pholz ihr Angebotsspektrum
vor einigen Jahren um diese
spezielle medizinische Diszip-
lin erweiterten bedeutet das

für Patienten der Region mit
degenerativen Wirbelsäulen-
erkrankungen unter anderem
kürzere Wege.

Dr. Gabor Madarassy als
der Leitende Oberarzt der
Sektion Wirbelsäulenchirurgie
bringt frischen Wind in die
Abteilung. Der Facharzt für
Neurochirurgie verfügt über
langjährige fundierte Erfah-
rungen und arbeitet eng mit
der Unfallchirurgie und der
Orthopädie zusammen. In sei-
nem Bereich finden sich alle
Eingriffe, die an der Wirbel-
säule anfallen können. Von

Bandscheibenvorfällen über
Wirbelinstabilitäten, Tumore,
Verkrümmungen, osteoporoti-
sche Brüche bis hin zur Im-
plantation von künstlichen
Bandscheiben reicht das
Spektrum.

„Mit dem demografischen
Wandel und dem Älterwerden
der Bevölkerung stehen wir
vor großen Herausforderun-
gen“, erklärt Dr. Madarassy.
Denn: Es sei zumeist der na-
türliche Alterungsprozess, der
die Patienten in die Klinik
führe. „Ab etwa dem 30. Le-
bensjahr wird der Vorgang oft
spürbar“, so Eleftherios Ebel-
Koutoulakis, kommissarischer
Leiter der Unfallchirurgie, Or-
thopädie und Wirbelsäulen-
chirurgie. Verhindern lasse er
sich nicht, aber deutlich ver-
langsamen. Beispielsweise
mit viel Bewegung.

Auch der neue Leitende
Oberarzt setzt auf kontinuier-
liche Weiterbildung, um stets

alle neuen medizinischen
Möglichkeiten auch für die
Patienten in Sulingen zu er-
schließen. „Selbst wenn hier
das Niveau bereits sehr hoch
ist, darf man sich nie darauf
ausruhen“, ist sein Grundsatz,
um die erfolgreiche Arbeit der
Abteilung optimal fortzuset-
zen. Die über die Jahre ange-
sammelte Fachkompetenz des
spezialisierten Teams, die
exakten Abstimmungen der
Abläufe und die Wahl hoch-
wertiger Instrumente, die zum
Einsatz kommen, sind weitere
Prinzipien der hohen Quali-
tätsansprüche. Die modernen
Operationsmöglichkeiten –
auch minimal-invasive Ein-
griffe, die so genannte Schlüs-
sellochchirurgie, sind schon
lange Standard – garantieren
den Patienten schonende Be-
handlungen und schnelle Hei-
lungsprozesse.

Dr. Madarassy und sein
Team blicken optimistisch in

die Zukunft der Klinik Sulin-
gen, wo längst auch die
Schmerztherapie Einzug ge-
halten hat und somit das Be-
handlungsspektrum entschei-
dend erweitert: „Wir sind gut

gerüstet für die Herausforde-
rungen hinsichtlich der Wir-
belsäulenerkrankungen, deren
Zahl weiter steigen wird.“

Wer Fragen zur Wirbelsäu-
lenchirurgie an der Klinik Su-

lingen hat, findet unter
04271/82-1101 stets einen
kompetenten Ansprechpart-
ner. Informationen bietet der
Klinikverbund auch unter:
www.alexianer-diepholz.de.
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