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Steinbacherin
beim Einkaufen im
MTZ bestohlen

Sulzbach. Während ihres Einkaufs
im MTZ wurde am Dienstagnach-
mittag eine Steinbacherin in ei-
nem Modegeschäft bestohlen. Ir-
gendwann zwischen 13.30 und
14.15 Uhr wurde aus der Handta-
sche der 34-Jährigen die Geldbörse
geklaut. Darin befanden sich Bar-
geld, persönliche Dokumente und
ein Autoschlüssel. Der Schaden
wird auf mehrere Hundert Euro
geschätzt. mg

Auf dem Parkplatz
angefahren

Eschborn. Ein Audi A6 wurde am
Dienstag zwischen 8.50 und 18.50
Uhr auf einem Firmenparkplatz in
der Rahmannstraße erheblich be-
schädigt. Als der 56-jährige Besit-
zer abends zu seinem Wagen zu-
rückkehrte, stellte er an seinem
Fahrzeug im Bereich der Beifahrer-
seite einen deutlichen Schaden
fest, der vermutlich von einem
blauen Fahrzeug verursacht wur-
de. Der Sachschaden wird auf etwa
2300 Euro geschätzt. mg

Unfallfahrerin
flüchtet

Bad Soden. Die Fahrerin eines wei-
ßen VW UP wurde dabei beobach-
tet, wie sie am Dienstag kurz vor
9 Uhr einen 2er BMW anfuhr und
sich anschließend von der Unfall-
stelle entfernte, ohne sich um dem
angerichteten Schaden von
1500 Euro zu kümmern. Sie wurde
dabei von einem Zeugen beobach-
tet, der daraufhin einen Zettel am
beschädigten Auto hinterließ. Die
Ermittlungen laufen. mg

Mit Wissen und Technik den Patienten helfen
Bad Soden Dr. Kartik Krishnan ist der neue Leitende Arzt für die Neurochirurgie in den MTK-Kliniken – Er will Fachzentrum aufbauen

Nicht immer muss operiert wer-
den. Aber manchmal ist es die
letzte Möglichkeit. Wie auch bei
Christel Theiß, der Dr.Kartik
Krishnan helfen konnte. Der
freut sich über die technischen
Möglichkeiten, die er an seiner
neuen Wirkungsstätte hat.

VON BARBARA SCHMIDT

Das Zucken ihrer Gesichtsnerven
hat Christel Theiß der Verzweif-
lung nahe gebracht. Vier Jahre lang
habe sie alles mögliche versucht.
„Aber nichts hat geholfen“, sagt die
78-Jährige. Erst, als ihr in Heidel-
berg, wo ihr Sohn an einem Ner-
venproblem behandelt worden war,
der Name von Dr. Kartik Krishnan
genannt wurde, wendete sich das
Blatt.
Der habilitierte Facharzt für Neu-

rochirurgie, der seit dem 1. Okto-
ber als Leitender Arzt dieser Fach-
richtung zum Team der Klinik für
Orthopädie und Unfallchirurgie
der Main-Taunus-Kliniken gehört,
konnte Christel Theiß tatsächlich
helfen. Heute belegt nur noch ein
Video, wie die Patientin vom stän-
digen Zucken gequält wurde, das
ihre gesamte linke Gesichtshälfte
betraf. „Es hat das Sehen und Spre-
chen beeinträchtigt. Ich bin am En-
de kaum noch raus gegangen, hab’
mir immer eine Hand vor diesen
Teil des Gesichts gehalten“, schil-
dert Christel Theiß ihr Leid.

Botox-Injektionen

Dr. Krishnan habe ihr nicht nur an-
schaulich mit Hilfe einer selbst ge-
fertigten anatomischen Zeichnung
erklärt, woher die Nervenzuckun-
gen rührten, er habe ihr auch zu ei-

ner Operation geraten. „Wir versu-
chen in der überwiegenden Zahl
nicht zu operieren“, sagt
Dr.Krishnan. Eine medikamentöse
Behandlung sei die erste Option.
Auch Botox-Injektionen könnten
möglicherweise helfen. „Die habe
ich auch bekommen“, weiß Chris-
tel Theiß. Allerdings gehörte sie zu
den Patienten, bei denen die Zu-
ckungen sich auch damit nicht be-
heben ließen. Das Problem habe
bei Frau Theiß darin bestanden,
dass sich ein Gefäß im Schädel
über den Nerv gelegt und diesen
unter Druck gesetzt habe.
Krishnan war zuversichtlich, den
„Gefäßkonflikt“ durch einen mini-
mal-invasiven Eingriff beheben zu
können. Dabei konnte er die mit
seiner Verpflichtung in Bad Soden
eigens angeschafften modernen Ge-
räte nutzen. Sie erlauben dem Ope-
rateur die mikroskopische Sicht auf
das Eingriffs-Gebiet und auch des-
sen sogenannte „exoskopische“ Dar-
stellung mit hoher Auflösung auf
einem Bildschirm. „Der letzte
Schrei“, sagt Krishnan mit einem
Lächeln. Er freue sich „riesig, dass
diese technologischen Möglichkei-
ten hier gegeben sind.“ Bislang hat
er in Unikliniken gearbeitet, in Bad
Soden aber sah er die Chance, et-
was aufzubauen. „Ich bin angekom-
men“, so sein Eindruck.

Nur im Notfall

Krishnans Expertise und die neue
Technik verbreitern in der Klinik
für Orthopädie und Unfallchirur-
gie die Behandlungsmöglichkeiten.
Allerdings werde das gesamte Spek-

trum der Neurochirurgie nur in der
Notfallversorgung eingesetzt, sagt
Kliniken-Sprecherin Claudia Planz.
Besonderes Spezialgebiet von Dr.
Krishnan sind Nervenverletzungen
im Bereich der Schulter, die zu Läh-
mungen des gesamten Armes und
der Hand führen. Die sogenannte

Armplexusparese ist meist Folge
von Unfällen. Sie kann aber auch
bei Neugeborenen vorkommen.
Das neue Angebot ergänze, was die
Neurochirurgie in Höchst an Be-
handlungsspektrum biete, betonen
Krishnan und Planz. „Es ist ein
komplementäres Arbeiten und ich

denke, wir können auch einiges zu-
sammen machen“, sieht Krishnan
gerade im Blick auf Neugeborene
mit einer Armplexusparese einen
Kooperationsansatz.
Viele Experten auf diesem Ge-

biet, in dem rekonstruktiv gearbei-
tet wird, gebe es nicht, weiß

Krishnan. Ein Grund, warum im
September in Bad Soden sowie (im
Praxisteil) an der Uni Gießen,
Krishnans bisherigem Wirkungsge-
biet, eine internationale Tagung
mit dem, so der Neurochirurg, welt-
weit erst dritten Fortbildungskurs
zu diesem Thema stattfinden wird.

Zufriedene Patienten und ein zufriedener Mediziner (von links): Karl-Heinz und Christel Theiß mit Dr. Kartik Krishnan, Leitender Arzt der Neurochirur-

gie in Bad Soden. Foto: Matthias Knapp

Seit 20 Jahren in Deutschland

Privatdozent Dr. Kartik Krishnan

kann auf eine internationale Aus-

bildung verweisen. Der 47-Jährige

hat in Moskau Medizin studiert,

aber auch ein amerikanisches

Staatsexamen abgelegt. Pro-

moviert wurde er in München im

Fachgebiet Plastische Chirurgie,

habilitiert in Dresden in der

Neurochirurgie. Aufenthalte zur

Fortbildung in den USA, Südafrika,

England und den Niederlanden

weißt seine Vita ebenfalls auf.

Besonders hervor hebt Krishnan

Professor David G. Kline in New

Orleans, der nicht nur ein aus-

gezeichneter Fachmann, sondern

auch „ein toller Mensch“ sei. Für

Krishnan ist trotz der gestiegenen

Bedeutung bildgebender Diag-

nostik eine ganzheitliche Sicht

wichtig: „Wir müssen Menschen

behandeln, nicht Bilder“.

Der 1970 im indischen Madras

geborene Arzt lebt seit 20 Jahren

in Deutschland, seit 2007 besitzt

er die deutsche Staatsbürger-

schaft. Er ist mit einer Künstlerin

verheiratet, das Paar hat drei

Kinder. babs

Wenn die Kleiderstange im Laden wenig hergibt
Niederhöchstadt Beim Second-Hand-Markt für Mollige kann frau sich günstig einkleiden

Nach einer Radikaldiät ist das
Meiste im Kleiderschrank nicht
mehr tragbar. Eine Neuausstat-
tung kann da sehr teuer werden.

VON JULIANE SCHNEIDER

Niederhöchstadt. „Normalerweise
trage ich am liebsten schwarz“, ver-
rät Jutta von Byern, die auf dem
Kleidermarkt für größere Größen
einen Verkaufsstand betreibt und
bei der Gelegenheit auch selbst ein
bisschen auf Suche nach einem
modischen Schnäppchen geht. Ein
schwarzes, schickes Kleid hat es ihr
angetan. „Hier hat man endlich
mal Auswahl, kann ein paar Sachen
aus dem Kleiderschrank austau-
schen“, freut sich die schick geklei-
dete Marxheimerin. In Geschäften
gebe es häufig nur langweilige Sa-
chen in großen Größen.
Seit acht Jahren schon organi-

siert die Adipositas-Selbsthilfegrup-
pe Hofheim im Frühjahr und im
Herbst den Second-Hand-Markt für
Kleidergrößen ab 42 und modische
Accessoires. Anfangs in Marxheim,
seit vier Jahren im Bürgerzentrum
Niederhöchstadt.

Echter Frust

Kleiderkaufen entpuppt sich für
Menschen, bei denen die Waage im
höheren Kilobereich ausschlägt,
mitunter zum echten Frust. „Es ist
schon deprimierend“, sagt eine
Frankfurterin, die an einem der vie-
len Stände nach T-Shirts stöbert.
„Hier passt ihnen sowieso nichts“,
bekomme man häufig schon beim
Betreten eines Ladens zu hören.
Meist seien nur Reststücke in gro-
ßen Größen da. In Spezialgeschäf-
ten für XXL-Größen wiederum sei
die Ware oft weit überteuert. „Da
kostet ein T-Shirt schon mal

30Euro und hat meist noch nicht
einmal eine gute Qualität.“ Im Bür-
gerzentrum hat die sympathische
Blondine bereits einige hübsche
Stücke gefunden. Ganz glücklich
sei sie nicht mit ihren 140 Kilos,

gibt die Mittfünfzigerin offen zu.
„Früher war ich sehr schlank, habe
viel Sport getrieben, einen Sixpack
gehabt.“ Als junges Mädchen sogar
einen Preis in einem lokalen
Schönheitswettbewerb gewonnen.

Zwischendurch habe sie mal 30 Ki-
lo ab- und wieder zugenommen.
Da sie auf der Arbeit viel stehen
müsse, habe sie inzwischen Proble-
me mit den Gelenken und wolle
jetzt gezielt den Kilos den Kampf
ansagen. „Ich war selbst überrascht,
dass ich eine Kur genehmigt be-
kommen habe, aber ich bin ja seit
Jahrzehnten im Beruf…“ Ein ope-
rativer Eingriff komme für sie nicht
in Frage.

Kleinerer Magen

Andere haben sich für einen sol-
chen Eingriff, eine Magenverkleine-
rung, entschieden. „Danach habe
ich 60 Kilo in einem Jahr abgenom-
men“, erzählt eine Standbetreiberin
aus Frankfurt. Mit den purzelnden
Pfunden seien auch die Kleidergrö-
ßen in den Keller gegangen. „Ich
musste alle drei Monate eine neue
Kleidergröße kaufen, konnte auf

einmal nichts mehr mit dem ge-
samten Inhalt meines Kleider-
schranks anfangen.“ Ein echter Kos-
tenfaktor. Auch in dieser Lebens-
phase biete der Second-Hand-
Markt eine gute Gelegenheit, sich
von alten Sachen zu trennen und
neue günstig zu erwerben. „Von
manchem Stück fällt der Abschied
allerdings etwas schwer“, sagt sie,
als sie ihre Lieblingsbluse mit dem
grünen Blätteraufdruck für wenige
Euro an eine ältere Dame im Roll-
stuhl verkauft.
„Viele Second-Hand-Läden neh-

men leider gar keine großen Grö-
ßen an“, erzählt die Leitern der Adi-
positas-Selbsthilfegruppe, Ute Kru-
se-Grgic. Das sei auch einer der
Gründe gewesen, den Markt ins Le-
ben zu rufen. Wichtige Anliegen
seien neben dem Verkauf aber auch
der persönliche Kontakt und Erfah-
rungsaustausch.

Eine günstige Alternative: Die Marxheimerin Jutta von Byern schaut sich

um beim Kleidermarkt im Bürgerzentrum. Foto: Hans Nietner

Das Main-Taunus-Zentrum trübt die Statistik
Sulzbach Die Gemeinde ist ein sicheres Pflaster – Wohnungseinbruch nicht mehr unter den zehn häufigsten Delikten

Der Ladendiebstahl bleibt in
Sulzbach die mit Abstand häu-
figste Straftat. Aber es hat sich ei-
niges gebessert.

VON MANFRED BECHT

Peter Liebeck, Chef der Polizeidi-
rektion Main-Taunus, fühlt sich im-
mer etwas unwohl, wenn er im Zu-
sammenhang mit der Kriminalsta-
tistik auf Sulzbach zu sprechen
kommt. An sich nämlich wäre Sulz-
bach eine der sichersten, wenn
nicht gar die sicherste Kommune

im Kreis, hat er schon erklärt. Aber
die Ladendiebe verhageln der
zweitkleinsten Gemeinde im Kreis
ordentlich die Statistik: Von 627 Ta-
ten, die die Polizei registriert hat,
haben 246 in Sulzbach stattgefun-
den, das sind fast 40 Prozent. Und
von 785 Straftaten in Sulzbach sind
246 Ladendiebstahl, über 31 Pro-
zent. Die allermeisten davon haben
sich selbstverständlich im Main-
Taunus-Zentrum abgespielt.
Das führt unter den zwölf Kom-
munen im Kreis zum letzten Platz,
und zwar mit Abstand. Zum Ver-

gleich wird die sogenannte Häufig-
keitszahl genutzt, das ist die Zahl
der Straftaten, auf 100000 Einwoh-
ner umgerechnet. Für Sulzbach be-
trägt sie 8839, für den Kreis insge-
samt 4566. Rechnet man die Laden-
diebstähle heraus, bleiben für Sulz-
bach immer noch überdurch-
schnittliche 6069 Delikte auf
100000 Einwohner. Man kann aber
davon ausgehen, dass sich auch ein
Teil der anderen Straftaten wie
schwerer Diebstahl (94 Fälle), Be-
trug (159Fälle) und Sachbeschädi-
gung (55 Fälle) im Main-Taunus-

Zentrum abgespielt haben. Die Si-
cherheitslage in Sulzbach ist damit
wohl tatsächlich nicht schlechter
als in den Nachbarorten.

Hohe Aufklärungsquote

Dass fast nur geklärte Ladendieb-
stähle in die Statistik eingehen,
liegt auf der Hand, und so kommt
auch die hohe Aufklärungsquote
von 65,4 Prozent für Sulzbach zu
Stande. Das ist nicht neu, Sulzbach
glänzt seit Jahren mit überdurch-
schnittlichen Aufklärungsquoten.
Übrigens waren 2017 45,5 Prozent

aller Tatverdächtigen – die Polizei
spricht erst nach einer Verurteilung
von Tätern – nichtdeutscher Her-
kunft. Das ist der mit einigem Ab-
stand höchste Anteil in allen zwölf
Kommunen.
Da die 159 Fälle von Betrug und

94 Fälle von schwerem Diebstahl
verschiedene Straftaten zusammen-
fassen, erscheint die Sachbeschädi-
gung mit 55 Fällen als zweithäu-
figster Delikt in Sulzbach. Es folgen
Taschendiebstahl (37 Fälle), Dieb-
stahl unbarere Zahlungsmittel, bei-
spielsweise EC-Karten (36), leichte

Körperverletzung (29) und Waren-
kreditbetrug (26).
Wie im gesamten Main-Taunus-
Kreis spielen die Autoknacker und
Wohnungseinbrecher längst nicht
mehr eine so große Rolle wie frü-
her. 2011 gab es 63 Diebstähle in
und aus Kraftfahrzeugen, 2017 wa-
ren es noch 24. Ebenfalls 2011 war
der Wohnungseinbruch mit gleich-
falls 63 Fällen nach die dritthäufigs-
te Straftat; 2017 taucht der Woh-
nungseinbruch in der Liste der
zehn häufigsten Delikte gar nicht
mehr auf


