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nspektor Carter
schaute bei seinem
Kollegen Derek

Manning von der
U-Bahn-Polizei vorbei.
Manning sah sich gera-
de die Videos einer
Überwachungskamera
an. Ein gelenkiger Bur-
sche in einem Kapu-
zenshirt sprayte in der
Station Wellington ei-
ne Cartoonist an die
Wand des Tunnels.

„Das war vergangene
Nacht“, seufzte Isma-
ning. „Und auch zuvor
wurden in der Station
bereits dreimal die
Wände sprayt!“ Er teil-
te den Computerbild-
schirm und zeigte Car-
ter die Videoaufzeich-
nungen der früheren
Spray-Attacken.

„Hier, das war das
erste Mal“, sagte Isma-
ning und deutete auf
das obere Bild. „Mitt-
woch, den 2. Juli. Wir
haben die gesprayte Fi-
gur sofort übermalt.
Prompt tauchte zwei
Tage später am Freitag
wieder dieser dunkel
gekleidete Sprayer auf.
Erneut haben wir das
Graffito übermalt, aber
der Sprayer kehrte am
Montag, den 7. Juli,
zurück, um das Bild
neu zu sprayen.“

Derek Ismaning

I schaltete die Videos
ab.

„Letzte Nacht haben
wir den Sprayer auf
frischer Tat ertappt.
Gerry Vollbringe, 23
Jahre, ein amerikani-
scher Gaststudent an
der Kunstakademie. Er
behauptet aber, nur
gestern gesprayt zu ha-
ben – die anderen Male
seien es Freunde aus
einer selbsternannten
'Graffiti-Guerilla' ge-
wesen, deren Namen er
nicht verraten will.“

Starters Blick fiel auf
die Box mit den Din-
gen, die man Gerry bei
der Verhaftung abge-
nommen hatte: ein Stu-
dentenausweis für das
laufende Semester an
der Kunsthochschule,
ein U-Bahn-Monatsti-
cket für den Juli.

Dazu ein modernes
Handy, auf dem Carter
ein Dutzend gespei-
cherte Fotos fand: ein
blonder Bursche, der
sich einige Mal selbst
und auch mit einer gut
aussehenden Blondine
fotografiert hatte.

Im Hintergrund war
die patriotische Parade
zum Unabhängigkeits-
tag des aktuellen Jah-
res auf dem Times
Quasare in New York
zu sehen.

„Gerry hat in der Tat
nicht alle Graffiti ge-
sprayt!“, sagte Carter.

Was war ihm aufge-
fallen?

ÜBERFÜHREN SIE DEN TÄTER

Der
Sprayer

Lösung der vergangenen
Woche:

Die Fußspur vom Cabrio
zur Bushaltestelle
stammte von Stöckel-
schuhen. Nur die Blondi-
ne, die um 22.10 Uhr in
den Bus stieg, trug Stö-
ckelschuhe, die andere
Frau hatte Turnschuhe
an.

DER SONNTAGS-KRIMI

Markenzeichen Qualität
Stetig steigende
Zahlen bei Einsatz
von Gelenken

SULINGEN. Qualität als
Markenzeichen: Die Zahlen
der Klinik Sulingen sprechen
eine deutliche Sprache. Die
Nachfrage steigt stetig. Kai
Petersen als Leitender Ober-
arzt der Unfallchirurgie und
Orthopädie im Sulinger Kran-
kenhaus, entnimmt auch den
aktuellen Aufzeichnungen den
ungebrochenen Aufwärts-
trend.

„Wir führen im Jahr rund
3.000 Operationen durch, da-
runter 700 bis 800 Prothesen
an Schultern, Ellenbogen,
Hüften und Knien“, gewährt

Eleftherios Ebel-Koutoulakis,
der kommissarische Leiter der
Abteilung Unfallchirurgie,
Orthopädie und Wirbelsäulen-
chirurgie, einen Blick hinter
die Kulissen.

Als ein Indiz für die Grö-
ßenordnung nennt der Medizi-
ner die Fallzahlen: „Mit der
Zahl unserer Eingriffe jährlich
auf dem Gebiet der Unfallchi-
rurgie, Orthopädie und Wir-
belsäulenchirurgie sind wir
beispielsweise vergleichbar
mit der Medizinischen Hoch-
schule Hannover.“

Doch darauf beschränkt
sich die Arbeit in der Klinik
Sulingen nicht. „Wir bieten
alles an, was in diesen Be-
reich fällt.“

Bei der bundesweiten Qua-
litätsüberprüfung – gemessen

an einem breiten Spektrum an
Details rund um das Patien-
tenwohl und die Folgen der
Eingriffe – findet das Team
„seine“ Klinik unter Deutsch-
lands Besten. Woran liegt
das?

„Wir setzen auf die große
Erfahrung unserer Mitarbeiter,
auf hervorragend abgestimmt
Abläufe und auf hochwertige
Prothesen“, sagt Oberärztin
Nicole Hunger-Schmeling
und betont, dass diese drei
Komponenten konsequent und
dauerhaft gegeben sein müs-
sen, um zu diesem Erfolg zu
führen.

„Wir halten an Bewährtem
fest“, ergänzt Kai Petersen
und verweist auf den großen
Markt in Sachen Prothesen,
wo immer wieder etwas Neu-
es auftaucht. „Erst wenn sich
ein Produkt als wirklich hoch-
wertig erwiesen hat, kommt es
bei uns in die Betrachtung –
denn das Neueste ist nicht im-
mer auch das Sicherste.“ Ei-
nem Trend zu folgen, der
nicht gesichert ist, ist absolu-
tes Tabu.

Das Sicherheitsbewusstsein

in der Klinik Sulingen ist
hoch. So wird beispielsweise
kein Patient aufgenommen,
ohne das MRSA-Screening
durchlaufen zu haben. „Gera-
de hier im ländlichen Bereich
sind multiresistente Erreger zu
Hause.“

Die selbst gesetzten hohen
Ansprüche an Sicherheit und
Qualität kosten Zeit und Geld.
„Aber sie sind unerlässlich,
um den Patienten die best-
mögliche Behandlung zu ga-
rantieren.

Und sie schließen bei uns
mit allergrößter Sicherheit un-
angenehme Folgen nach den
Operationen aus“, betont Kai
Petersen.

Dass man sich in Sulingen
keineswegs auf Lorbeeren
auszuruhen gedenkt, liegt auf
der Hand. „Wir arbeiten stetig
weiter an unserer Qualität in
jeder Hinsicht“, verspricht der
Leitende Oberarzt.

Wer mehr erfahren möchte,
findet einen Ansprechpartner
unter der Rufnummer
04271/821101. Näheres auch
im Internet unter www.alexia-
ner-diepholz.de.

h^f mbqbopbk áëí iÉáíÉåÇÉê lÄÉê~êòí ÇÉê råÑ~ääÅÜáêìêÖáÉ ìåÇ lêíÜçé®ÇáÉ áã pìäáåÖÉê hê~åâÉåJ
Ü~ìëI

aáÉ ^äÉñá~åÉê

eáåíÉê ÇÉå hìäáëëÉå
ÇÉê häáåáâÉå áã
i~åÇâêÉáë aáÉéÜçäò

báåÉ pÉêáÉ ÇÉë
pçååí~ÖëJqáéé EPSF

 

 

Ausgabe: Sonntags-Tipp Diepholz-Sulingen

Erscheinungstag: 09.08.2015

Seite: 19

 


