
Bild-LeserundEsoteriker,allemal her-

hören!

Mollig da draußen. Zeit für unser-
eins, kühlen Kopf zu bewahren und
ihn sich wieder einmal zu zerbrechen
darüber, was so alles vorgehenmag in
dem der Bild-Leute. „Macht es der
Mars so heiß?“, fragte das Intelligenz-
blatt dieser Tage in Großaufmachung
auf Seite eins. Um gleich darunter zu
behaupten: „Roter Planet kühlt Erde
nichtmehr“ und „Forscher vor einem
Rätsel“.

Wir, wie immer erpicht darauf, die
ganz großen Schleier einwenig gelupft
zu bekommen, taten,waswir sonstnie
tun:Bildkaufen.DannSeite4aufschla-
gen. Dort kann man lernen, was dabei
rauskommt,wennBild-LeutemitWis-
senschaftlern telefonieren und an-
schließend eine schöpferische Eigen-
leistung erbringen.

Fakt ist: DerMars ist vergleichswei-
se kalt, aber so sehr auch wieder nicht
(von plus 24 Grad amÄquator bismi-
nus 160andenPolkappen).Undaufsei-
ner knapp zweijährigen elliptischen
Umlaufbahn um die Erde, minimale
Entfernung schlappe 56Millionen km,
maximale 370Millionen, ist er gerade
malwieder ziemlichweit weg von uns.
Darausbastelt sichBild: „Es ist, alswä-
re der Erde die Klimaanlage wegge-
nommenworden.“

Aus den Zitaten der Weltallexper-
ten geht leider nirgends hervor, dass
sie einen Zusammenhang zwischen
dem aktuellen irdischen Treibhaus

und dem Mars
sehen. Auch da-
von, dass sie
deswegen vor
einem Rätsel
stünden, ist kei-
ne Rede.

Während wir
noch überlegen,

wasdiesenBild-Leutenwohlallesweg-
genommen worden ist – es muss weit
mehr sein als bloß die Klimaanlage –,
gehenwir schonandienächsteHeraus-
forderung: ultimativ den zählebigen
Mythos des Hundertjährigen Kalen-
ders zertrümmern.Umes kurz zuma-
chen, ausPlatzgründen: Auchvondort
nichts als Schwindel. Wir alle, die wir
ab dem 9. Juni Fußball geguckt haben,
wissen,dass es seither schönwarmwar
am Stück. Laut 100-jährigemKalender
hingegengabeszwischen16.und26. Ju-
ni Regen, danach war es regnerisch,
und zwischen 1. und 13. Juli, also zum
Finalehin,wardasWetterunbeständig
beziehungsweise unbeständig und
stürmisch. Einen Freischuss hat jeder?
Also gut,nehmenwirden letzten hart-
näckigen Rekordsommer, das war
2003: Erste Juliwoche kühl und wech-
selhaft, danach gab’s Frühreif, und am
4.Augustward’s schonwiederwechsel-
haft und unlustig.

So wie unsere Laune beim Anblick
derMächte der Finsternis.

Ihr Peter Henkel

SIE HABEN POST!

VON ANNE LEMHÖFER (ULRICEHAMN)

Zimtschnecken müssen nachgekauft wer-
den. Dirk Adam klappt das weiße Schränk-
chen unter der Kaffeemaschine wieder zu.
Vielleicht fährt er morgen vor der Arbeit
kurzbeimSupermarkt unten am See vorbei.
Wenn er dran denkt. Und nimmt sich dann
für die neue Gebäcktüte aus dem rosa Glas-
schwein ein paar Kronen. Das Schwein ist
die Kaffeekasse.

Dirk Adam hat gerade einer 57-Jährigen,
dievoneinerZeckegebissenwurdeund jetzt
einen komischen roten Ausschlag hat, ein
Antibiotikum verschrieben. Wegen Ver-
dachts auf Borreliose. Jetzt ist es elf Uhr.
Adam, der in Berlin eine Ausbildung zum
Facharzt für Allgemeinmedizin absolviert
hat, steigt die Treppe ins Erdgeschoss run-
ter. Kaffeepause. Er holt Zucker undMilch.
Stellt Tassen auf den Tisch. An der Wand
pinnteinFotomit 15 lachendenMenschen in
Anoraks. Das sind die Ärzte und Kranken-
schwestern aus dem „Vårdcentralen“ – ei-
ner Art kommunalem Ärztehaus – im
22000-Einwohner-Städtchen Ulricehamn
100Kilometer östlich vonGöteborg. „Unse-
re viertägige Betriebsreise nach Schott-
land“, sagtDirkAdam. Seit dreieinhalb Jah-
ren gehört er hier zur Belegschaft und trägt
ein Schildmit derAufschrift „Distriktsläka-
re“ (Gemeindearzt) am blauen Kittel.

Fünf von acht Ärzten sind Deutsche

Acht Mediziner sind in der Vårdcentralen
Ulricehamnangestellt.Fünfvon ihnenkom-
men wie Dirk Adam aus Deutschland, ein
weiterer aus Südtirol. Ohne Ärztinnen und
ÄrzteausdemAusland funktioniertdieVer-
sorgung kranker Menschen in den ländli-
chen Kommunen Schwedens, also einem
Großteil des Landes, schon lange nicht
mehr. Allein 1000 haben sich im vergange-
nen Jahr erfolgreich um eine Zulassung in
Schweden beworben. Sie kommen vor allem
aus Osteuropa, Spanien und Deutschland.
Die Zahl ist höher als die der neu zugelasse-
nen schwedischen Ärzte. Der schwedische
Arbeitsmarkt ist quasi leergefegt. Die Er-
werbslosenquote liegt unter vier Prozent.
Ähnlich sieht die Situation imGesundheits-
sektor imNachbarlandNorwegen aus.Auch
dort bemüht sich der Staat in immer neuen
Anwerbeaktionen um Ausländer.

DieMaschine blubbert. Der Kaffee ist fast
fertig.Mehr als 1000Kilometerweiter südlich
habenAdams frühereKolleginnenundKolle-
gen„Vorsicht,müderArzt“ aufBetttücherge-
schrieben. Sie marschieren durch die Innen-
städte, weil sie sich für bessereArbeitsbedin-
gungen und mehr Gehalt stark machen. Der

Marburger Bund verhandelt. Dirk Adam
rührt Zucker in seinen Kaffee. Den Streik in
Deutschland verfolgt er manchmal im Inter-
net.Kaffeepause heißt auf Schwedisch „Fika“.
Zwei davon stehen jedem Arzt jeden Tag zu.
„Fika“ war eins der erstenWörter, die Adam
im dreimonatigen Sprachkurs nach seinem
Umzug lernte. Skeptisch geschaut, sagt Dirk
Adam, hätten selbst ganz am Anfang, als er
auf Schwedisch eher radebrechte, nur wenige
Patienten. „Die sind eher froh, dass wir da
sind.WegendesÄrztemangels sinddieWarte-
zeiten hier oben enorm.“

Um acht Uhr ist er heute zur Arbeit ge-
kommen,hat seinAutoaufdenParkplatzge-
stellt und am Eingang des zweistöckigen
ockergelben Flachbaus seinen persönlichen
Mitarbeitercode ineinenComputereingege-
ben. Als er die Zahlen fertig getippt hatte,
war auf demBildschirmdieZahl 60 erschie-
nen. So vieleÜberstundenhatDirkAdamin
den vergangenenMonaten geleistet.Und je-
de einzelne davon wird er sich freinehmen.
Irgendwann dieses Jahr. Darüber wacht der
Computer.DarüberwachtauchseinChef.Ei-
ne geregelte 40-Stunden-Woche für ein Ge-
halt, das, die hohen schwedischen Steuern
eingerechnet, mit umgerechnet 5200 Euro
brutto unter dem eines deutschen Facharz-
tes liegt: Unterm Strich, findet Dirk Adam,
ist das ein guter Deal. „Ich habe mehr Zeit
für Familie und Freizeit, das ist unbezahl-
bar.“Erhat inSchweden segeln gelernt.Eine
Win-win-Situation, von der die Kommune
Ulricehamn und der ehemals ausgelaugte
Arzt aus Berlin gleichermaßen profitieren.

Sowohl indenschwedischenKrankenhäu-
sern als auch in den Gesundheitszentralen
wird viel Wert auf Teamarbeit und flache
Hierarchiengelegt.ÜberstundenundBereit-
schaftsdienste werden großzügig mit freier

Zeit vergolten: AmWochenendeund an Fei-
ertagen sogarmit jeanderthalbStundenpro
Arbeitsstunde.Allerdings sindnichtnurdie
Steuern, sondern auch die Lebenshaltungs-
kosten inSkandinaviendeutlichhöher als in
Deutschland.Wobei diehohenSteuernauch
Vorteilebringen.DirkAdam und seine Frau
haben keine Kinder. Doch Kollegen mit
Nachwuchs schwärmen von der staatlichen
Kinderbetreuung, von kostenlosen Kinder-
gärten und Krippen.

Kollegen-Reigen anMittsommer

Vor knapp vier Jahren hatte Adam ausWut
„Arzt“ und „Schweden“ in Google eingege-
ben. „Ich fühltemich sowohl in derKlinik als
auch in der Facharztausbildung ausgenutzt.“
In Skandinavien, erzählte man sich in Ärzte-
kreisen, seien die Arbeitsbedingungen im
Vergleich zu Deutschland fast paradiesisch
zu nennen. Dirk Adam erzählt am schwedi-
schen Schreibtisch, wovon fast alle Ärzte an
deutschen Krankenhäusern erzählen kön-
nen. „OftkamichamFreitagmorgenum acht
zurArbeit und bin vor Sonntagmorgen nicht
nach Hause gekommen.“ Adam schlief
schlecht undhaderte damit,dass er schon als
Arzt im Praktikum stressbedingtes grobes
Verhalten an sich bemerkte: „Man lernt sehr
schnell, etwadieAngehörigen einesKranken
als Feinde zu betrachten nach dem Motto
,Die stehlen mir mit ihren Fragen die Zeit‘.“
Nicht viel besser als den rauen Klinikalltag
fand er die Vorstellung, sich für eine eigene
Praxis hoch zu verschulden. Also Google.

Als einer der ersten Treffer erschien der
Erfahrungsbericht eines deutschen Arztes
überdie täglicheArbeit inebenjenemÄrzte-
haus in Ulricehamn auf dem Bildschirm.
Dirk Adam schrieb eine E-Mail.Und wurde
sofort zum Vorstellungsgespräch eingela-

den. Das Flugticket und die Unterkunft für
zweiTage bezahltedieKommune.DieMedi-
ziner der Gesundheitszentren sind direkt
bei den Gemeinden angestellt. Kurz nach
demBesuch inUlricehamngabdasEhepaar
Adam seine BerlinerWohnung auf.
Schonlangesteht inDirkAdamsBehand-

lungszimmer kein Wörterbuch mehr im
Regal. Ein Zettel mit den wichtigsten
schwedischen Phrasen liegt zwar noch auf
demSchreibtisch.Abernur fürdenNotfall.
DieRentnerinmitderchronischenBronchi-
tis, die heute früh da war, konnte er natür-
lich ohne drauf zu gucken zu einem „Åter-
besök om två veckor“, einemNachuntersu-
chungstermin in zwei Wochen, bitten.
„Schwedisch lernt man schnell. Dabei bin
ich alles andere als ein Sprachtalent.“

DirkAdam fühlt sichwohl im pittoresken
Ulricehamnmit seinenHolz-
häuschen und der kleinen
Fußgängerzone,wo auch sei-
ne Frau sofort eine Arbeits-
stelle in einem Textilunter-
nehmen gefunden hat. Wo
sein Chef in regelmäßigen
Vier-Augen-Gesprächen
fragt,wie es ihmgeht.Wo die
Wege um den See Åsunden
gleich vor der Haustür zum
Joggen einladen. Wo Chef-
arzt undKollegen am 21. Juni
schon mal gemeinsam um
den Mittsommerbaum tan-
zen und ein altschwedisches
Lied über kleine Frösche sin-
gen.MitdendeutschenKolle-
genhatAdam sich schnellan-
gefreundet. „Es geht mir im
Großen und Ganzen gut
hier“, sagt er – doch sein per-

sönliches Paradies hatDirk Adam inUlrice-
hamnnichtgefunden.Da istdasmauekultu-
relleAngebot einerKleinstadtaufdemLand.
Da sind die zurückhaltenden schwedischen
Kollegen,die lieberunter sich sind.UndWin-
ternächte, die schon nachmittags beginnen.
Trotz allem: „Für den deutschen Arbeits-
markt“,sagtDirkAdam,„bin ichwahrschein-
lich für immer verloren. Nicht zuletzt des-
halb, weil ich Ansprüche stellen würde.“

Es ist Viertel nach vier. Vor Feierabend
stehtnoch einNotfall an.Ein Siebenjähriger
mit einer akuten Augeninfektion sitzt mit
seinerMutter imWartezimmer.Wahrschein-
lich wird Dirk Adam auch heute pünktlich
umfünf auf demParkplatz in seinAuto stei-
gen. Und wenn nicht: Dann wird er Über-
stunde Nummer 61 morgen früh auf dem
Computerschirm sehen.

Mail aus dem
Treibhaus

Exodus der deutschenMediziner – es ist längst nichtmehr nur eine Androhung bei den Streiks für bessereArbeitsbedingungen (hier in Frankfurt amMain).

ÄRZTEFLUCHT

Für den deutschenArbeitsmarktwohl für immer verloren:
DirkAdammit einem seiner schwedischen Patienten.
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VON IRENE PREISINGER (TRAUNSTEIN/AP)

Aufgeweichter Leim, verpfuschte Dachträ-
ger und falsch berechnete Statik: Eine Ver-
kettung katastrophalerMängel hat den Ein-
sturz der Eishalle von Bad Reichenhall vom
Jahresanfang verursacht. Zu diesem Ergeb-
niskamenjetztGutachter,dievonderStaats-
anwaltschaft Traunstein beauftragt worden
waren. 15 Menschen verloren bei dem Un-
glück am 2. Januar ihr Leben. Schon vor 35
Jahren war demnach bei Planung und Bau
der Halle mit dem spektakulären Holzdach
massiv geschlampt worden. Die hohe
Schneelast brachte das marode Gebäude
schließlich zumEinsturz.Die tonnenschwe-
ren Trümmer töteten zwölf Kinder und Ju-
gendliche sowie dreiMütter, die den Ferien-
nachmittag beim Eislaufen verbracht hat-
ten. 34 Personenwurden verletzt.

WegendesVerdachtsder fahrlässigenTö-
tung und der fahrlässigen Körperverlet-
zung wurden Ermittlungen gegen acht Per-
sonen eingeleitet, die für Planung und Bau
sowie für Überwachung und Unterhalt ver-
antwortlichwaren, teilte der LeitendeOber-
staatsanwalt Helmut Vordermayermit.

Gebäude vonAnfang an unsicher

Die Gutachter der Technischen Universität
München und des TÜV Süd hatten den Er-
mittlern zuvor einewesentlicheUrsacheder
Katastrophe genannt: Der Leim, mit dem
die rund 75Meter lange und 48Meter breite
Holzdachkonstruktion zusammengeklebt
war,wardurchdie dauernde Feuchtigkeit in
der Halle schwer beschädigt. Zum Teil sei
derKleber so verschlissen gewesen, „dass er
bis ineineTiefevon fünfZentimeterbisacht
Zentimeter keine Klebewirkung mehr hat-
te“, berichteteVordermayer.

Außerdem sei der falscheLeimverwendet
worden. Der Harnstoffharz-Klebstoff war

demnachwederausreichendfeuchtebestän-
dig noch elastisch genug; die Verwendung
war „auch nach den damals bestehenden
technischen Regelungen nur in einem tro-
ckenen Umgebungsklima zulässig“.

Bei denHauptträgern desDaches stellten
die Gutachter Konstruktionsmängel fest.
Das Dach wurde von mehreren, jeweils aus
zahlreichen Brettern zusammen geleimten
Trägern gehalten. Die Dach-Konstruktion
wardamals inderFachwelt soAufsehenerre-
gend, dass sie noch heute im Standardwerk
„Der Holzbauatlas“ als Musterbeispiel zi-
tiert wurde. Der Architekt Hans-Jürgen
Schmidt-Schicketanz hatte nach dem Ein-
sturz gesagt: „Es gab keine konstruktiven
Mängel.Diewaren nie bekannt und sind nie
an mich herangetragen worden.“ Wie die
Gutachter bei ihrenUntersuchungen an der
Unglücksstelleundder sichergestelltenBau-
teile herausfanden,wardas 1971und 1972 er-
richtetenGebäude jedochvonAnfanganun-
sicher. Gleich mehrere Vorschriften seien
beiPlanungundBaumissachtet,nötigeSon-
dergenehmigungen gar nicht erst eingeholt
worden.

Wie Oberstaatsanwalt Vordermayermit-
teilte,waretwabeidenHolz-Dachträgernei-
ne Höhe von maximal 1,20 Metern erlaubt,
tatsächlich waren die Träger aber mit 2,87
Meternmehr alsdoppelt so hoch.Die nötige
Zulassungwarnichterteiltworden,eineSon-
dergenehmigung wurde nicht beantragt.

Außerdem wurde die statische Berech-
nung des Daches nie von einem Prüfinge-
nieur abgenommen. „Ohne eine solche ge-
prüfteStatikhättedasBauwerknichterrich-
tet werden dürfen“, schrieb Vordermayer.
Und in der ungeprüften statischen Berech-
nung wurde die Tragkraft der Dach-Seiten-
teileüberschätzt.DieGutachter stelltenwei-
ter fest, dass die Standsicherheit der Dach-
konstruktion nicht fachgerecht überprüft

worden sei. Schon vor Jahrenmüssten dem-
nachSchädigungenandenVerklebungen zu
sehen gewesen sein. „Dies hätte für einen
FachmannVeranlassung zu einer vertieften
Überprüfung des Zustandes der Tragkon-
struktion und der bautechnischen Unterla-
gen geboten“, schrieb der Staatsanwalt.

Derviele,schwereSchnee,derumden Jah-
reswechsel inSüdostbayerngefallenwar, lös-
te zwar den Einsturz der Sporthalle aus, Ur-
sache war er aber nicht. Die maximale
Schneelastvon150KilogrammproQuadrat-
meter war zum Unfallzeitpunkt nicht über-
schritten, hieß es. „Das Gebäude hätte des-
halbaufGrundder vorhandenen Schneelast
nicht einstürzen dürfen.“

Durchsuchung bei Beschuldigten

„DieVerkettungmehrereMängel und Schä-
den“ habe zu derKatastrophe geführt. Nach
ErkenntnissenderSachverständigenversag-
te einer der drei östlichen Hauptträger zu-
erst. Die Last verteilte sich auf benachbarte
marodeTräger, „wodurchdas gesamteDach
reißverschlussartig einstürzte“.

Das letzte von insgesamt fünf Gutachten
war bei der Staatsanwaltschaft bereits am
30. Juni eingegangen.Um die Ermittlungen
nicht zu gefährden, wurden die Ergebnisse
zunächst unter Verschluss gehalten. Denn
amDonnerstag rückten neun Staatsanwälte
und 23 Kriminalpolizisten bei den Beschul-
digten und weiteren Personen zu Durchsu-
chungen an. 20Wohn-undGeschäftsräume
der acht Beschuldigten und weiterer Perso-
nen in Oberbayern und Schwaben wurden
durchsucht. Ermittelt wird gegen vier ehe-
malige Mitarbeiter der Stadt Bad Reichen-
hall, zwei frühere Beschäftigte von Firmen,
die am Bau des Daches beteiligt waren, so-
wie zweiArchitekten beziehungsweise Bau-
ingenieure. Die Ermittlungen werden wohl
nochMonate dauern.
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8Ärzte imAusland: Insgesamt
arbeiteten derzeit etwa 12100 deutsche
Mediziner im Ausland. Besonders
beliebt sind Großbritannien, die USA,
Schweiz, Österreich, Norwegen und
Schweden.
8Trend:Offenbar wollen immer
mehrMediziner abwandern.Allein in
Hessen hat die Ärztekammer bisMai
30 ProzentmehrUnbedenklichkeits-
bescheinigungen (Certificates of good
standing) ausgestellt als im gesamten
Vorjahr.DerNachweis berechtigt

zur uneingeschränkten Ausübung des
ärztlichenBerufes. fr

Tödliche Konstruktionsfehler
BaulicheMängel führten zum Eishallen-Einsturz von Bad Reichenhall – Schneewar nichtUrsache

Auf nix ist

mehrVerlass –

auch der

100-jährige
Kalender lügt.

Dr. Deutsch
Dirk Adam ist aus einer Berliner Klinik in das schwedische StädtchenUlricehamn geflüchtet – dort geht nichtsmehr ohne die Ärzte aus dem Ausland

Sudoku

1 8 7 2 4 5
6 1 4 2

6 1 3 7
7 3 5 8
8 4 6 2

4 3 5 7
8 5 4 7 1 9

Das Spiel, das schon viele Zeitungsleser in Deutschland fasziniert.
„Sudoku“ ist ein Zahlenspiel für Tüftler.

Wie geht ´s? Füllen Sie dieMatrixmit den Zahlen 1 bis 9. Jede Zahl von 1 bis 9
darf nur einmal in der Spalte (senkrecht), nur einmal in derReihe (waagerecht)
und nur einmal in den 3x3 Feldern vorkommen.Übrigens: Einen kostenlosen
Sudoku-Generator bietet die FR im Internet an:www.fr-online.de/sudoku
Viel Spaß beim Tüfteln.
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Lösung der vergangenenAusgabe

DasKulträtsel in der FR: 4 9 3 5 2 6 8 7 1

7 2 8 3 9 1 4 6 5

1 6 5 4 8 7 2 3 9

8 1 6 9 3 2 7 5 4

5 3 9 1 7 4 6 8 2

2 4 7 6 5 8 1 9 3

3 7 1 8 4 9 5 2 6

9 8 4 2 6 5 3 1 7

6 5 2 7 1 3 9 4 8
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