
POSTKASTEN

Habt Ihr Tipps, Anregun-
gen, Wünsche oder Kritik?
Oder wollt Ihr Euer Foto auf
der Kinderseite sehen?
Schickt Post und Fotos an
Reutlinger General-
Anzeiger, Kinderseite,
Burgstraße 1–7,
72764 Reutlingen oder an
kinder@gea.de

Was haben diese Wolken wohl zu bedeuten? FOTOS: DPA

Woher kommt der Regen?

Erde wieder wärmer wird.«
Dann steigen sie erneut als
Wasserdampf nach oben. Je
nachdem, wie kalt die Luft
ist, können die Tropfen in der
Wolke auch zu kleinen Eis-
kristallen werden. Dann kön-
nen sie als Hagelkörner auf
der Erde landen. Oder sie
schmelzen auf dem Weg
nach unten und landen als
Regentropfen bei uns. (dpa)

Wolken gibt es in unzähli-
gen Größen und Formen,
manche sehen aus wie kleine
Schafe, andere wie gefährli-
che Drachen. Trotz ihrer un-
terschiedlichen Gestalt ent-
stehen sie alle gleich. Am An-
fang muss dazu Wasser ver-
dunsten. Das passiert, wenn
die Sonne Luft und Wasser
erwärmt. Zum Beispiel über
dem Meer, einem See oder
auch über einer Pfütze. Das
Wasser verwandelt sich
dann in unsichtbaren Wasser-
dampf, der in die Luft
steigt.

Die warme Luft steigt dann
mit dem Wasserdampf nach
oben in Richtung Himmel. Je
wärmer die Luft ist, desto
mehr Wasserdampf nimmt sie
mit. Allerdings kühlt sich
die Luft auf dem Weg nach
oben ab. In der Höhe passt
dann nicht mehr so viel Was-
serdampf in die Luft hinein
wie noch am Boden. Und ge-
nau dann entsteht eine
Wolke!

Aus dem Wasserdampf
werden in der kühleren Luft

Je größer die Tropfen wer-
den, desto schwerer werden
sie. Irgendwann sind sie dann
so schwer, dass sie aus der
Wolke herausfallen – es reg-
net! »Aus vielen Wolken
fallen Tropfen heraus, die nie
am Erdboden ankommen«,
erklärt ein Fachmann für
Wolken. »Sie verdunsten
auf ihrem Weg nach unten,
weil die Luft in Richtung

nämlich wieder winzige Was-
sertröpfchen. Eine Wolke,
wie wir sie auf der Erde se-
hen, besteht nämlich aus
unzähligen Wassertropfen.
Die Tröpfchen sind zu-
nächst sehr klein, aber sie
können in der Wolke größer
werden. Das passiert zum
Beispiel, wenn zwei Trop-
fen zusammenstoßen und zu
einem werden.

Der GEA-
Besserwisser
Wenn Wetterforscher die
Wolken beobachten, hat
das einen guten Grund. Die
Wolken verraten nämlich
etwas darüber, was in der At-
mosphäre los ist. Zum Bei-
spiel, wie feucht es dort ist,
woher der Wind weht und
mit welcher Geschwindigkeit.

Und die Wolken verraten
auch etwas darüber, wie
das Wetter in den nächsten
Stunden wird. Klar, eine Re-
genwolke können wir alle er-
kennen. Aber was bedeutet
es, wenn am blauen Sommer-
himmel plötzlich große
Wolkenfelder auftauchen?
Das ist schon schwieriger.
Ein echter Fachmann weiß:
Aus dieser Richtung nähert
sich ein Tiefdruckgebiet. Es
könnte Regen geben.

Übrigens ist der Nebel den
wir sehen eine Art Wolke
am Boden. Genau wie Wol-
ken entsteht Nebel dann,
wenn feuchte Luft abkühlt.
Die gesammelten kleinen
Wassertropfen können wir als
Nebel sehen – und auch
feucht auf unserer Haut spü-
ren. (dpa)

Die beiden Fensterputzer wer-
den bestimmt eine Weile
brauchen, um sich von dem
Schock zu erholen. Sie wa-
ren gerade an einem wahnsin-
nig hohen Gebäude, dem
»One World Trade Center« in
der Stadt New York, am
Werk. Dafür standen sie in ei-
ner Art Korb, der an Seilen

an der Außenseite des Wol-
kenkratzers hing, als es

plötzlich Probleme mit dem
Gerät gab. Der Korb bau-
melte auf einmal schief he-
runter – und die Arbeiter
steckten in Hunderten Meter
Höhe fest.

Eine Menge Helfer rückten
an und schnitten schließlich
ein Loch in ein Fenster, um
die Männer zu retten. (dpa)

Putzen kann gefährlich sein

Ganz schön schräg. Luis und Kim beim Einlaufen.

Die E2-Jugend. FOTOS: PRIVAT

Ein Traum wird wahr
An der Hand, eines berühm-
ten Fußballstars einzulau-
fen, ist für viele Jungen und
Mädchen ein absoluter
Traum. Für Luis und seine
Mannschaft ging dieser
Traum in Erfüllung.

Luis ist neun Jahre alt und
spielt in der E2-Jugend des
SG Degerschlacht/Sickenhau-
sen (DeSi). Die Jugendleiter
Roland Jetter und Wolfgang
Wilhelm ermöglichten den
fußballbegeisterten Kindern
das Einlaufen beim VfB
Stuttgart. Wolfgang Wilhelm
leitete über den VfB-Fan-
club »Courage« in Gerlingen
alles in die Wege, Roland
Jetter strukturierte den Tages-
ablauf.

Der VfB Stuttgart hatte
also DeSi auserkoren und
gab lediglich die Kleidergröße
der Trikots vor. Daraufhin
wurde intern ausgelost, wel-

che der drei infrage kom-
menden Mannschaften – E1-,
E2- oder D-Jugend – nach
Stuttgart darf. Gezogen wurde
letztendlich die E2.

Am 1. November war es
soweit – das Spiel gegen
Wolfsburg – in der Mercedes-
Benz-Arena. Die Mann-
schaft bekam klare Anwei-
sungen. Sie sollten sich in
akkuraten Zweierreihen auf-
stellen, damit die Stars
nicht über ihre Beine stolpern
und die Spieler nicht zu
sehr ablenken. »Ein kurzes
›Hallo‹ war trotzdem er-
laubt«, erzählt Luis. Alle wa-
ren total aufgeregt, so etwas
erlebt man schließlich nicht
alle Tage. »Ich hatte am An-
fang ganz starkes Bauchkrib-
beln«, sagte er. Luis durfte
mit Florian Klein, der die
Nummer 16 trägt, einlau-
fen. »Obwohl wir nicht viel
miteinander geredet haben,
war er nett.«

Das »Coolste« war für Luis,
dass er auf der Anzeigetafel
gezeigt wurde und, dass er
sich selbst im Fernsehen se-
hen konnte. Dass der VfB mit
4:0 verloren hatte, war Ne-
bensache. Die Kinder schweb-
ten auf Wolke sieben und
werden dieses Ereignis sicher
nicht vergessen. (masa)

KINDER-GEA

Die GEA-Kinder der Woche: Klara Nöthen (10), Degerschlacht; Jennifer Karl (10),
Degerschlacht; Pauline Hartnagel (10), Degerschlacht; Jani Kizler (10), Degerschlacht.

TIERBILDER
Wir haben euch am Sams-
tag dazu aufgerufen, uns
ein Bild von eurem Lieb-
lingstier mit einem kurzen
Text zu schicken. Dazu habt
ihr noch bis heute Nachmit-
tag Zeit. Am Samstag wird
ein Lieblingstier veröffent-
licht. Wir würden uns wahn-
sinnig freuen, wenn ihr uns
noch ein Bild schickt!
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Pädagogik
Warum sich die freien Schulen als
Alternative zu staatlichen Bil-

dungseinrichtungen sehen
Seite 14

Finanzen – Landtag be-

schließt höhere Förderung

Mehr Geld für
Privatschulen

STUTTGART. Die Privatschulen im Süd-
westen bekommen mehr Geld. Der Land-
tag in Stuttgart beschloss gestern ein-
stimmig die Erhöhung der Mittel. Damit
werde nun ein Kostendeckungsgrad von
78,7 Prozent gemessen an den Kosten ei-
nes Schülers an öffentlichen Schulen er-
reicht, erklärte Kultusminister Andreas
Stoch (SPD). Grün-Rot lasse den Worten
Taten folgen und erfülle eine Zusage aus
dem Koalitionsvertrag. Schon in der Ver-
gangenheit seien die Zuschüsse zweimal
erhöht worden.

Seit jeher ist es ein politisches Ziel, ei-
nen Wert von 80 Prozent zu erreichen.
Die restliche Finanzierung kommt unter
anderem aus dem Schulgeld der Eltern.
Die Privatschulen seien ein wichtiger Im-
pulsgeber, sagte Stoch. Sowohl CDU als

auch FDP stimmten dem Gesetz zu, üb-
ten aber zugleich Kritik. Es belaste die
freien Schulen einseitig, sagte der FDP-
Abgeordnete Timm Kern.

Der CDU-Abgeordnete Tobias Wald
sprach im Landtag von einem Gesetzent-
wurf mit Licht und Schatten. So müssen
die Schulen in freier Trägerschaft eine
Versorgungsabgabe an das Land zahlen,
wenn sie Lehrer beschäftigen, die vom
Staatsdienst beurlaubt sind. Dies soll
aber nur für künftig eingestellte Pädago-
gen gelten.

Die schwarz-gelbe Vorgängerregie-
rung habe keine Rücklagen bei den Pen-
sionen gebildet, monierte hingegen der
Reutlinger Grünen-Abgeordnete Thomas
Poreski. (dpa)

Gesundheit – Ärzte an Universitäten schlagen Alarm: Krankenkassen sollen Defizit begleichen

Unikliniken fordern Finanzspritze
VON HANS JÖRG CONZELMANN

STUTTGART/TÜBINGEN. Die Universi-
tätskliniken in Deutschland fordern eine
Finanzspritze, um weiterhin zum medi-
zinischen Fortschritt und zur speziali-
sierten Versorgung beitragen zu können.
Eine »Aktionswoche« aller 33 deutschen
Unikliniken macht auf ein Defizit von ei-
ner Milliarde Euro pro Jahr aufmerksam,
das die Krankenversicherungen decken
sollen. In den Kassen der vier Uniklini-
ken in Baden-Württemberg (Tübingen,
Freiburg, Ulm, Heidelberg) fehlen je-
weils drei Millionen Euro, um den Stan-
dard im ambulanten Betrieb aufrecht zu
erhalten. »Es kommt ein Tsunami auf
uns zu«, warnte Professor Michael Bam-
berg, Leitender Ärztlicher Direktor der
Uniklinik Tübingen, mit Blick auf das
weiter steigende Defizit.

Systemzuschlag auf Pauschalen

Unter den 1 600 Kliniken in Deutsch-
land nehmen die 33 Unikliniken einen
Sonderstatus ein. Sie bilden gemeinsam
mit den medizinischen Fakultäten 7 000
Nachwuchsmediziner im Jahr aus. An
den baden-württembergischen Uniklini-
ken wird 24 Stunden am Tag Notfallver-
sorgung betrieben, neuartige Behand-
lungsmethoden angeboten und seltene
Krankheiten versorgt. »Diese besondere
Rolle wird zunehmend zum wirtschaftli-
chen Problem«, sagte Ralf Heyder vom
Verband der Universitätsklinika
Deutschlands gestern vor der Presse.

»Es wird Zeit, dass die besondere Rol-
le auch in den Finanzierungsgesetzen
Niederschlag findet.« Heyder forderte als
Kompensation einen »Systemzuschlag«
auf die Fallpauschalen, mit denen die
Leistungen der Klinik pro Patient vergü-
tet werden. Gedacht ist an einen Zu-
schlag von etwa zehn Prozent pro Fall-
pauschale. Diese Forderung richtet der
Verband der 33 Häuser an die Bund-Län-

der-Arbeitsgruppe zur Reform der Kran-
kenhaus-Versorgung.

Am praktischen Beispiel der Notfall-
medizin machte Professor Reimer Ries-
sen die nicht kostengedeckten Leistun-
gen der Uniklinik Tübingen deutlich.
Trotz des »unvorhersehbaren Patienten-
aufkommens« müsse die Klinik den ge-
samten Apparat der Unfallmedizin rund
um die Uhr zur Verfügung stellen. »Pa-
tienten der Grund- und Regelversorgung,
Schwerstverletzte, Alkoholiker, Men-
schen mit Psychosen und Herzanfällen,
alles sammelt sich an diesen Brennpunk-
ten.« Die Notfallaufnahme sei »das letzte
Glied in der Versorgungskette« und übe
ihre Rolle als Maximalversorger aus, vor
allem auch für Schwerkranke mit kom-
plexen und seltenen Verletzungen.

Die apparativen und personellen Vor-
haltekosten der Maximalversorgung sei-
en durch die Vergütungen durch die
Krankenkassen nicht abgedeckt. Die am-
bulante Versorgung an der Schnittstelle
zwischen der kassenärztlichen Versor-
gung und der Klinikversorgung sei nicht
kostendeckend.

Deshalb verlangen die Unikliniken
dafür Zuschläge. »Die Feuerwehr wird
auch nicht pro Brand gezahlt«, sagte
Heyder. Immer mehr Krankenhäuser zö-
gen sich wegen Ärztemangels aus der
Notfallversorgung zurück. Die Uniklini-
ken seien mittlerweile die einzigen, die
rund um die Uhr Spezialisten bereitstell-
ten. Nur wenn die Notfallambulanz voll
ausgelastet sei, könnten die Kosten ge-
deckt werden.

»Uns fehlen eine Milliarde Euro pro
Jahr«, sagte Ralf Heyder. Den Umsatz der
Kliniken bezifferte er auf 18 Milliarden
Euro. An den Einrichtungen in Freiburg,
Tübingen, Heidelberg und Ulm werden
pro Jahr rund 250 000 Patienten statio-
när behandelt, rund 1,3 Millionen Pa-
tienten ambulant. Der von den Uniklini-
ken geforderte »Systemzuschlag« sei in
vielen europäischen Ländern längst üb-
lich. Deutschland sei das einzige Land
weltweit, das die Unikliniken genauso fi-
nanziere wie alle anderen 1 600 Kran-
kenhäuser.

In anderen Ländern üblich

Bundesweit werden laut Verband
zwei Drittel der Unikliniken das Jahr mit
Defiziten abschließen. Besonders die
Hochschulambulanz, auf die vor allem
Patienten mit schweren und komplexen
Erkrankungen angewiesen seien, kämpfe
mit der Mittelknappheit, erläuterte Ga-
briele Sonntag, Kaufmännische Direkto-
rin der Uniklinik Tübingen.

Die Wartezeiten hätten sich in den
vergangenen zehn Jahren auf derzeit
durchschnittlich ein halbes Jahr verdop-
pelt – ebenso die Fallzahlen. Manche Pa-
tienten wechselten dann in die ohnehin
überfüllte Notfallambulanz, deren Ärzte
zur Versorgung jedes Hilfesuchenden
verpflichtet seien. Zwar habe der Ent-
wurf eines Versorgungsstärkungsgesetz
die Arbeit der Hochschulambulanzen
stärker anerkannt, aber ob das die Kran-
kenkassen in den Entgeltverhandlungen
beeindrucke, sei eine zweite Frage, sagte
Heyder.

Woher die Milliarde Euro kommen
soll, ist für den Verband der Universitäts-
klinika klar. »Im Kern geht’s hier um
Krankenversorgung und damit um die
Zuständigkeit der Krankenversiche-
rung.« Der Verband siedle die Verant-
wortung deshalb bei der Gesundheitspo-
litik an. (GEA)

Maximalversorgung ohne Kostendeckung: Die Unikliniken wollen mehr Geld. FOTO: DPA


