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nspektor Carter war-
tete schon seit zwei
Stunden in der Tee-

stube am Camden Square
auf Kevin Wilmont. An-
geblich hatte dieser wich-
tige Infos über einen
Drogenboss. „Dieser
Boss versorgt die Londo-
ner Gefängnisse mit He-
roin“, hatte Wilmont dem
Inspektor am Telefon an-
vertraut. „Alle kennen
nur seinen Decknamen:
das Krokodil. Aber jetzt
bekomme ich in etwa ei-
ner Stunde von einem
seiner Dealer seine Tele-
fonnummer. Sobald ich
die überprüft habe und si-
cher bin, gebe ich Ihnen
den Namen des Kroko-
dils.“

Es wurde halb sechs,
bis Carter aus der Zentra-
le erfuhr, warum Wil-
mont nicht kam. „Leiche
am Themse-Ufer, Lon-
don Bridge. Opfer: Kevin
Wilmont“

Eine Kugel aus nächs-
ter Nähe, stellte der
Rechtsmediziner fest, als
Carter eintraf. „Todes-
zeit: 14.30 Uhr plus/mi-
nus zehn Minuten.“

I Carter fischte das
Handy aus der Tasche
des Toten. Im Anrufspei-
cher fand er Wilmonts
Anruf vom Vormittag:
11.34 Uhr, Carters Büro-
nummer. Dann zwei An-
rufe ins Londoner Fest-
netz: einer 12.10 Uhr und
einer um 14.15 Uhr. Die
erste Nummer gehörte
Edwin Scott, die zweite
Alf Brennan, beide Grö-
ßen der Drogenszene.
Aber nur einer konnte
das Krokodil sein.

Bei den eingegangenen
Anrufen fand der Inspek-
tor nur einen – um 12.43
Uhr. Er drückte die
Rückruftaste.

„Was?“, fragte eine
raue Männerstimme.

„Scotland Yard“, sagte
Carter. „Können wir uns
treffen?“

Der langhaarige Dealer
wartete am London Fire
Memorial, gleich bei der
Brücke. „Wie sind Sie an
Wilmonts Handy gekom-
men?“

„Wilmont wurde er-
mordet“, sagte Carter.
„Weil er dem Krokodil
zu nahe gekommen ist.“

Der Dealer fing an zu
schwitzen. „Wenn das je-
mand erfährt, bin ich
tot.“

„Was erfährt?“
„Ich habe Wilmont

heute die Telefonnummer
des Krokodils gegeben“,
sagte der Dealer. „Er ver-
sprach mir, niemand wür-
de das je erfahren.“

„Keine Sorge“, meinte
Carter. „Es wird auch
niemand erfahren.“

Zwanzig Minuten spä-
ter beantragte er einen
Haftebefehl für Alf Bran-
nen. „Der Mann ist das
Krokodil“, sagte er. „Das
ist ganz klar.“

Was meint der Inspek-
tor?

ÜBERFÜHREN SIE DEN TÄTER

Wer ist das
Krokodil

Lösung der ver-
gangenen Woche:

Die Tote ist Hilda
Lonsdale, die Vio-
linistin. Die Horn-
haut an den Fin-
gerkuppen und die
rote Druckstelle in
der linken Hals-
beuge sind typi-
sche körperliche
Veränderungen bei
Menschen, die in-
tensiv Geige spie-
len.

DER SONNTAGS-KRIMI

Wachstum im Blick
Kindertraumatologie
in Sulingen

Knochenbruch ist längst nicht
gleich Knochenbruch: „Es ist
ein entscheidender Unter-
schied, ob der Arzt in einem
solchen Fall einen Erwachse-
nen oder ein Kind behandelt“,
erklärt Dr. Jens Peters. Der
Chefarzt der Unfallchirurgie
und Orthopädie an der Klinik
Sulingen setzt auch in dieser
Hinsicht auf Spezialisierung.

Jede Behandlung erfolgt
mit dem Wissen um die Be-
sonderheiten, die bei der Be-
handlung von Kindern und Ju-
gendlichen zu beachten sind,
um eine weitreichende Hei-
lung auf den Weg zu bringen.

„Es gilt, das Wachstum im

Blick zu behalten, denn das ist
der Faktor, der die jungen Pa-
tienten von den Erwachsenen
so sehr unterscheidet“, sagt
Dr. Peters, verweist aber auch
auf die besondere Behutsam-
keit, die der Umgang mit Kin-
dern und Jugendlichen in Not-
fallsituationen erfordert. „Wir
begleiten unsere jungen Pa-
tienten mit großer Zuwendung
– von der Ambulanz über den
Operationsbereich bis hin zu
den Stationen.“

In Sulingen verzeichnet
man seit Eröffnung des Berei-
ches stetig steigenden Zulauf.
„Das Einzugsgebiet ist groß,
da es ein vergleichbares An-
gebot in der Nähe nicht gibt“,
erläutert Eleftherios Ebel-
Koutoulakis, Ständiger Chef-
arztvertreter. Darüber hinaus

sei auch eine merkliche Zu-
nahme von Unfällen im Kin-
des- und Jugendalter zu ver-
zeichnen. „Die ist unter ande-
rem in höherer Risikobereit-
schaft bei Jugendlichen, aber
auch in der wachsenden Ak-
tualität von Trendsportarten
begründet.“

Verstauchungen oder Wun-
den jeder Art werden in der
Klinik Sulingen meist ambu-
lant behandelt, dabei werden
schonende und altersspezifi-
sche Methoden angewendet,
damit die Kinder ohne Angst
und Schmerzen die nachfol-
gende Untersuchung und The-
rapie zulassen können.

Knochenbrüche bei Kin-
dern und Jugendlichen unter-
liegen eigenen Besonderhei-
ten, die in der Klinik Sulingen
Berücksichtigung finden: Bei
einer möglichen Verschie-
bung der Knochenfragmente
sind Alter und Lokalisation
von Bedeutung, denn das
Wachstum spielt eine Rolle.
„Aufgrund offener Wachs-
tumsfugen können häufig bei
Kindern Brüche im Laufe die-
ser Zeit im Gips ausheilen, so
dass Operationen den Patien-

ten oft erspart bleiben“, be-
schreibt Dr. Peters die Situati-
on. Das setze genaue fachärzt-
liche Kenntnisse voraus.

Lassen sich bei verschobe-
nen Knochenbrüchen stabili-
sierende Operationen nicht
vermeiden, ist das Augenmerk
des Teams gerichtet auf kin-
derspezifische Techniken und
Fixierungsmaterialien. „Insbe-
sondere das Wissen um die
Wachstumsfugen und ihre Be-
deutung gewährt deren
Schutz, um das weitere Län-
genwachstum des verletzten
Knochens nicht zu gefähr-
den“, erläutert Eleftherios
Ebel-Koutoulakis.

Das Sulinger Team agiert
bei schwerverletzten Kindern
und Jugendlichen fachüber-
greifend: Nach einem Unfall
ist eine zeitnahe Versorgung
sichergestellt. Dafür stehen
hochmoderne Diagnostik- und
Behandlungsmethoden rund
um die Uhr zur Verfügung.

Wer mehr über das Wirken
in den Alexianer Kliniken
Landkreis Diepholz erfahren
möchte, findet detaillierte In-
formationen im Internet unter
www.alexianer-diepholz.de.
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