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FRANKFURT, 10. Juli. Wer in Deutsch-
land auf ein Spenderorgan warten muss,
ist in einer schwierigen Situation. Im
Durchschnitt sterben täglich drei der
etwa 10 000 Patienten, die auf der Warte-
liste stehen, also mehr als 1000 pro Jahr.
Das hat unter anderem damit zu tun, dass
die Spendenbereitschaft der Deutschen
gering ist. Von 2010 bis 2017 ging die
Zahl der postmortalen Spender von 1296
auf 797 zurück.

Der Organmangel hat viele Gründe. Ei-
ner davon ist, dass die Deutschen die
Wartelisten-Manipulationen im Jahr
2012 nicht vergessen haben. Sie erschüt-
terten das Vertrauen in die Organspen-
de. Aufgeschreckt durch diese Entwick-
lung, erhörte die Politik eine Forderung
der deutschen Transplantationsmedizin,
die über ihren Fachverband, die Deut-
sche Transplantationsgesellschaft
(DTG), schon lange ein nationales Trans-
plantationsregister forderte. Im Juli 2016
verabschiedete der Bundestag das ent-
sprechende Gesetz. In einem solchen Re-
gister werden umfassende Daten von ver-
storbenen Organspendern, Lebendspen-
dern (bei Niere und Leber) und den Or-
ganempfängern zentral zusammenge-
fasst und miteinander verknüpft. Es ist
eine wichtige Neuerung für das dezentral
organisierte Transplantationswesen, das
aufgrund seiner Struktur bislang unter
der Notwendigkeit zur Doppeldokumen-
tation und der mangelnden Verfügbar-
keit von Daten, auch für die medizini-
sche Forschung, leidet.

Bernhard Banas, Präsident der DTG
und Vorsitzender des frisch installierten
Fachbeirats, der der Registerstelle zur Sei-
te gestellt ist, setzt große Hoffnungen in
die Datenzusammenführung. Der Nephro-
loge der Uniklinik Regensburg verweist
darauf, dass die Ziele wesentlich weiter
gefasst seien, als die Qualität von Trans-
plantationen zu sichern. „Mit einem Re-
gister, das sehr viel mehr an Daten spei-
chert als nur die Organ- und Empfänger-
überlebensdaten, ist zu erklären, warum
es unterschiedliche Outcomes in verschie-
denen Transplantationszentren oder

nach unterschiedlichen Behandlungskon-
zepten gibt“, sagt Banas. Ein gut funktio-
nierendes Register befähige die Trans-
plantationsmedizin, Wartelistenkriterien
weiterzuentwickeln und vor allem eine
bestmögliche Verteilungsgerechtigkeit
der raren Spenderorgane zu erarbeiten,
belegbar durch eigene Daten und Fakten.

Zurzeit werden an zwei Stellen, in Leip-
zig und Berlin, die Grundlagen für die In-
betriebnahme des Transplantationsregis-
ters geschaffen. Es wird sich aus einer Re-
gisterstelle sowie einer Vertrauensstelle
zusammensetzen. Die Registerstelle samt

einer Geschäftsstelle ist bei der Gesund-
heitsforen Leipzig GmbH angesiedelt, ei-
nem Unternehmen, das Versorgungs- und
Analytiklösungen für den Gesundheits-
markt anbietet. Sie fungiert als zentrale
Stelle, die an sie übermittelte transplanta-
tionsmedizinische Daten überprüft, spei-
chert und verschiedenen Empfängern be-
reitstellt. Im ersten Schritt wird eine tech-
nische Plattform entwickelt, welche die
Übertragung von pseudonymisierten Da-
ten der Vertrauensstelle an die Register-
stelle ermöglicht. Die Vertrauensstelle
wiederum wird in Berlin von der Schütze

Consulting AG aufgebaut, einem Mittel-
ständler, der IT-Projekte im öffentlichen
Verwaltungsbereich realisiert und schon
mehrere Vertrauensstellen in der Gesund-
heitsbranche betreut. Die Vertrauensstel-
le pseudonymisiert die Daten, die sie von
den verschiedenen Lieferanten – Institut
für Qualitätssicherung und Transparenz
im Gesundheitswesen, Deutsche Stiftung
Organtransplantation, europäische Ver-
mittlungsorganisation Eurotransplant –
bekommt. Diese Daten werden dann auto-
matisiert in die Registerdatenbank einge-
speist.

Es ist ein komplexer Prozess, der ho-
hen Datenschutzanforderungen gerecht
werden muss. Das Register soll bis März
2019 aufgebaut, von Mai 2019 an mit „Alt-
daten“ aus den Jahren 2006 bis 2016 be-
füllt und von Mitte 2019 an jährlich mit
neuen Daten angereichert werden. Zu ei-
nem späteren Zeitpunkt werden die rund
50 deutschen Transplantationszentren di-
rekt in die Datenlieferung einbezogen.
Auf Nachfrage bestätigen beide Unterneh-
men und auch die Bundesärztekammer,
die das Projekt begleitet, im Zeitplan zu
liegen.

Bis Patienten Nutzen aus der Daten-
sammlung ziehen können, wird noch weit
mehr Zeit vergehen. Der Mediziner Bern-
hard Banas beobachtet jedoch von Patien-
tenseite eine große Zustimmung zum Re-
gister. Sie gäben bereitwillig die Einwilli-
gung, damit ihre Daten Eingang finden
können.  EVA SCHLÄFER

Ein fünf Monate altes Kind hat mindes-
tens neun Stunden lang unter Ästen
und Geröll begraben in den Bergen des
amerikanischen Bundesstaats Monta-
na gelegen und überlebt. Das Kind
habe nur kleinere Kratzer und blaue
Flecken davongetragen, teilte die Poli-
zei laut Medienberichten mit. Der stell-
vertretende Sheriff von Missoula Coun-
ty wurde nach stundenlanger Suche
durch das „schwache Wimmern eines
Säuglings“ auf das Kleinkind aufmerk-
sam. Demnach hatte das Kind nur ei-
nen nassen, schmutzigen Strampler an,
als es am Sonntagmorgen entdeckt wur-
de. Die Suche hatte tags zuvor begon-
nen, nachdem ein 32 Jahre alter Mann
in Lolo Hot Springs aufgefallen war,
weil er Passanten bedrohte. Ein Säug-
ling in seiner Obhut war mehrere Stun-
den lang nicht gesehen worden. Der Po-
lizei sagte der Mann, das Kind sei mögli-
cherweise in den Bergen begraben.
Nun befindet es sich in der Obhut der
Sozialfürsorge. Der Mann wurde ange-
klagt. (dpa)

In der Rekordzeit von drei Stunden und
40 Minuten hat ein russischer Welt-
raumfrachter die Internationale Raum-
station (ISS) erreicht. Das teilte die rus-
sische Raumfahrtbehörde Roskosmos
am Dienstag mit. Möglich wurde die
kürzere Flugzeit des unbemannten
Raumfahrzeugs durch ein neues Naviga-
tionssystem. Der Frachter startete dem-
nach am späten Montagabend im kasa-
chischen Ort Baikonur und erreichte
die ISS am frühen Dienstagmorgen. Da-
mit unterbot er die bisherige Rekord-
flugzeit um rund zwei Stunden. Der
Raumfrachter brachte mehr als zwei
Tonnen Fracht zur ISS. (AFP)

KARLSRUHE, 10. Juli (dpa). Das Karls-
ruher Schloss darf nun doch für die Zeit
der Ausstellung „Revolution“ die badi-
sche Fahne hissen. Im württem-
bergischen Teil des Landes, in der Lan-
deshauptstadt Stuttgart, ließ Minister-
präsident Winfried Kretschmann (Grü-
ne) am Dienstag eine Ausnahme von
der Landesverordnung zu. Die Beflag-
gung bleibe dem Badischen Museum
überlassen, solange es das museumspä-
dagogisch für sinnvoll halte. Grundsätz-
lich aber gelte die Flaggenverordnung
des Landes. Nach dieser dürfen öffentli-
che Gebäude nur mit Fahnen des Lan-
des Baden-Württemberg, Deutschlands
und Europas beflaggt werden.

Sowohl die Zahl der Organspender
als auch die Zahl der gespendeten
Organe hat in fast allen Regionen der
Deutschen Stiftung Organtransplanta-
tion (DSO) im ersten Halbjahr 2018
im Vergleich zu den ersten sechs Mo-
naten im Vorjahr zugenommen. Seit
Januar konnten 484 Spendern Organe
für eine Transplantation entnommen
werden. Das sind 72 Spender mehr
als im Vergleichszeitraum des vergan-
genen Jahres. Damit stieg die Zahl
der Organe, die aus Deutschland über
Eurotransplant vermittelt werden
konnten, um 245 auf 1576 Organe.
Die Anzahl der Transplantationen

stieg ebenfalls von 1410 auf 1623.
Obwohl mittlerweile 80 Prozent der
Deutschen der Organ- und Gewebe-
spende positiv gegenüberstehen,
nahm die Zahl der Organspender
über Jahre stetig ab. Seit 2010 sank
die Zahl der Organspender von 1296
auf 797 im Jahr 2017 – ein histori-
scher Tiefpunkt.

Wie es dazu kommen konnte, zeigt
eine jetzt im „Deutschen Ärzteblatt“
veröffentlichte Studie von Forschern
des Uniklinikums Schleswig-Holstein
in Kiel. Die Wissenschaftler werteten
alle vollstationären Behandlungsfälle
(rund 112 Millionen) der Jahre 2010

bis 2015 aus. Dabei zeigte sich, dass
die Entnahmekrankenhäuser mögli-
che Organspender immer seltener er-
kennen und melden. So sank die An-
zahl der organspendebezogenen Kon-
takte zur DSO in dem Zeitraum um
18,7 Prozent – von 2760 auf 2245.

Die DSO fordert daher klar definier-
te Rechte und Pflichten für die an den
Kliniken vorgeschriebenen Transplan-
tationsbeauftragten sowie eine dem
Aufwand entsprechende Vergütung
der Entnahmekrankenhäuser. Beide
Punkte haben die Regierungsparteien
in ihren Koalitionsvertrag aufgenom-
men, ein Gesetz ist in Planung. (pps.)

Kurze Meldungen

WIESBADEN, 10. Juli (dpa). Die Zahl
der Städte mit mehr als zehn Millionen
Einwohnern wird wachsen. Bis 2030
werde es 43 solcher Megastädte auf der
Welt geben, teilte das Statistische Bun-
desamt am Dienstag in Wiesbaden mit
und berief sich dabei auf Daten der Ver-
einten Nationen. Aktuell gibt es dem-
nach 33 Städte dieser Größe. Die größ-
te ist der Ballungsraum um die japani-
sche Hauptstadt Tokio mit 37,5 Millio-
nen Einwohnern. Es folgen Neu-Delhi
mit einer Einwohnerzahl von 28,5 Mil-
lionen und Schanghai mit 25,6 Millio-
nen. Im Jahr 2030 werde Neu-Delhi mit
knapp 39 Millionen Einwohnern auf
Platz eins stehen.

Megastädte liegen laut dem Bundes-
amt überwiegend in Asien (19) und La-
teinamerika (6). Auf dem europäischen
Kontinent wird 2030 London als vierte
Metropole mit mehr als zehn Millionen
Menschen zur Megastadt, neben Istan-
bul, Moskau und Paris. Auch die Bevöl-
kerung in den Städten der Welt insge-
samt wird zunehmen. Bis 2030 wird
laut dem Bundesamt mit 5,2 Milliarden
etwa eine Milliarde Menschen mehr in
Städten leben als heute. Der Anteil der
Stadtbewohner soll dann bei 60 Pro-
zent der Weltbevölkerung liegen, der-
zeit sind es 55 Prozent. Aktuell gibt es
548 Millionenstädte auf der Welt.

fens. FRANKFURT, 10. Juli. Das Statisti-
sche Bundesamt hat am Dienstag die
Zahl der 2017 vollzogenen Ehescheidun-
gen veröffentlicht. Mit rund 153 300
Scheidungen wurden fünf Prozent weni-
ger Trennungen verzeichnet als 2016. Die
Zahl der Scheidungen geht seit dem bishe-
rigen Höchststand von 213 975 Trennun-
gen aus dem Jahr 2003 stetig zurück. Im
vergangenen Jahr war der niedrigste
Stand seit 25 Jahren erreicht worden.

Laut der Auswertung des Statistischen
Bundesamts wurden mehr als 17 Prozent
der Scheidungen nach mindestens 25 Jah-
ren Ehe eingereicht. Etwa fünf Prozent
der 2017 geschiedenen Ehen waren im
Jahr 2011 geschlossen worden. Durch-
schnittlich brachten es die Deutschen auf
15 Jahre Ehe, bevor die Partner getrennte
Wege gingen. Die Scheidungsrate für die
im Jahr 1992 geschlossenen Ehen beträgt
bisher 39 Prozent.

Die Statistiker untersuchten außerdem
die Familienverhältnisse der beteiligten
Paare. Demnach waren 2017 rund
124 000 Minderjährige von der Schei-
dung ihrer Eltern betroffen. 52 Prozent
der Paare hatten ein Kind, 37 Prozent
zwei und etwa zehn Prozent drei oder
mehr Kinder.

Mehr als die Hälfte der Scheidungsan-
träge wurde von Frauen eingereicht, im
Vergleich dazu kamen nur knapp 41 Pro-
zent der Anträge von männlicher Seite.
Die restlichen acht Prozent reichten die
Paare gemeinsam ein. Das Durchschnitts-
alter der geschiedenen Frauen betrug
knapp 44 Jahre, ihre Partner waren rund
drei Jahre älter.

Die Gründe für die Entwicklung der
Scheidungszahlen ließen sich im Einzel-
nen nicht bestimmen, teilte das Statisti-
sche Bundesamt mit. Auch ob sich die
Tendenz in den nächsten Jahren fortset-
zen wird, sei offen. „Eine langfristige Pro-
gnose stellen wir nie aus“, sagte ein Spre-
cher des Bereichs Natürliche Bevölke-
rungsbewegungen. „Der Bestand der
Ehen in Deutschland verändert sich per-
manent durch verschiedene Faktoren,
zum Beispiel Auswanderung, Zuzug oder
auch Tod eines Ehepartners. Daher ist
eine wahrheitsgemäße Aussicht für die
nächsten Jahre nicht möglich.“ Paare, die
ohne Trauschein zusammenleben und
sich wieder trennen, sind ohnehin nicht
Teil der Ehescheidungsstatistik, ebenso
wenig wie verpartnerte gleichgeschlecht-
liche Paare.

Insgesamt nimmt die Zahl der Ehen in
Deutschland zu. Während die Scheidungs-
rate kontinuierlich sinkt, steigen die Zah-
len der neuen Eheschließungen seit dem
Jahr 2013 an. 2016 heirateten in Deutsch-
land 410 426 Paare, das entsprach einer
Zunahme von drei Prozent gegenüber
dem Jahr 2015.

FRANKFURT, 10. Juli. Am Ende durfte
Ivan Karadzic nicht mehr in die Höhle.
Ein Arzt verbot dem dänischen Taucher,
sich mit seinen Kollegen noch mal stun-
denlang durch die verwinkelten, stockdun-
klen, kilometerlangen und teilweise über-
fluteten Gänge zu kämpfen, um am Diens-
tag auch die letzten fünf verbliebenen Mit-
glieder der Fußballmannschaft „Die Wild-
schweine“ zu retten. Karadzic war am
Sonntag noch Teil des „Dreamteams“ aus
18 Spezialtauchern gewesen, denen es ge-
lang, die ersten vier Jugendlichen aus der
Tham-Luang-Höhle in Nordthailand zu
befreien. Danach sah er stark geschwächt
aus. „Ich konnte mich nicht mal erinnern,
mit wem ich da gesprochen habe“, sagt er
der „Bild“-Zeitung am Dienstagmorgen.
„Seit Tagen schlafe ich nur zwei bis drei
Stunden in der Nacht. Wenn ich im Bett
liege, kreisen meine Gedanken.“

Trotz dieser Strapazen brach am Diens-
tag um 10.08 Uhr Ortszeit zum dritten und
letzten Mal ein Team aus internationalen
Spezialisten auf, um die Jugendlichen zu
retten. Die thailändischen Navy Seals
schrieben auf Facebook; „Heute werden
wir endlich alle zusammen feiern. Hoo-
yah!“ 17 Tage war es da schon her, dass die
elf bis 16 Jahre alten Jugendlichen und ihr

25 Jahre alter Trainer einen Ausflug in die
Höhle unternommen hatten und von
schweren Regenfällen überrascht worden
waren. Neun Tage saßen sie fast ohne Es-
sen im Dunkeln, dann wurden sie von Tau-
chern entdeckt. Am Sonntag und Montag
gab es die nächsten kleinen Wunder: Tau-
cher befreiten jeweils vier Jugendliche.
Und am Dienstagabend war das Drama tat-
sächlich vorbei. Gegen 19 Uhr Ortszeit
schrieben die Navy Seals: „Alle dreizehn
Wildschweine sind aus der Höhle.Wir sind
uns nicht sicher, ob das ein Wunder ist
oder wissenschaftlich erklärbar.“

Damit hatten die Marinetaucher ein Ver-
sprechen gehalten, das sie einem ehemali-
gen Kollegen gegeben hatten, der am Frei-
tag in der Höhle umgekommen war: „Er
wird nicht umsonst gestorben sein.“ Der
Mann war ums Leben gekommen, als er
Atemluftflaschen in die Höhle gebracht
hatte. Die brauchten die Spezialtaucher,
damit ihnen und den Kindern die Luft auf
dem vier Kilometer langen Weg nicht aus-
ging. Wie riskant es allein war, die Fla-
schen in die Höhle zu bringen, beschrieb
ein Taucher dem Sender CNN: „Die Steine
in der Höhle sind rasiermesserscharf. Es
ist sehr eng. Es ist sehr kalt. Das ist die här-
teste Mission, die wir je ausgeführt ha-
ben.“ Der Leiter der Rettungsaktion, Pro-
vinzgouverneur Narongsak Osottanakorn,
sagte am Dienstagabend: „Wir haben ge-
schafft, was andere für unmöglich hiel-
ten.“ Und: „Saman Gunan ist der Held der
Tham-Luang-Höhle.“ So hieß der gestorbe-
ne Taucher. Die Rettungsaktion solle zum
Vorbild für das ganze Land werden, sie zei-
ge, was man zusammen erreichen könne.

Spätestens nach dem Tod des Tauchers
fragten sich viele: Wie sollten die Kinder,
die zum Teil nicht mal schwimmen konn-
ten, das schaffen? Aber am Ende zeugte
der Unfall wohl vor allem davon, mit
welch riesigem Aufwand und selbstlosem
Einsatz die Rettungsaktion vorbereitet
wurde. Warum so viele Menschen ihr Le-

ben für die Kinder riskierten, erklärte der
Taucher CNN so: „Wir fühlen uns alle, als
wären das unsere Kinder, die in der Höhle
sind.“ Dieses Gefühl herrschte auch bei
den Hunderten Freiwilligen vor, die vor
der Höhle ausharrten, umsonst Essen koch-
ten, Haare schnitten, Massagen verteilten
und sich um die Angehörigen kümmerten.
Das war allerdings nicht immer nur hilf-
reich: Das Chaos wurde irgendwann so
groß, dass die Armee das Camp am Sonn-
tagmorgen räumte.

Während die Taucher einen Jugendli-
chen nach dem anderen aus der Höhle
brachten, nahm der Zirkus in der Region
immer absurdere Züge an. Sogar ein Holly-
wood-Produzent wurde dort gesichtet, der
sich um Exklusivrechte für die Verfilmung
bemühen wollte. „Ich sehe das als großen
Hollywood-Film mit Superstars“, sagte Mi-
chael Scott von der Produktionsfirma Pure
Flix Films. Auf die Frage australischer Jour-
nalisten, ob das zum jetzigen Zeitpunkt
nicht etwas unsensibel sei, antwortete ein
Begleiter Scotts: „Es werden andere Pro-
duktionsfirmen kommen, also müssen wir
schnell handeln.“

Journalisten am Ort vermuteten, dass
Elon Musk sich in dem Film selbst spielen
wird – und seine Bedeutung für die Missi-
on etwas größer darstellt, als sie in Wirk-
lichkeit war. Der Tesla-Chef hatte am
Dienstag auf Twitter geschrieben, dass er
mit einem Mini-U-Boot im Gepäck bei der
Höhle eingetroffen sei. „Gerade von Höhle
3 zurückgekommen“, teilte er mit. „Für
den Fall, dass es benötigt wird“, habe er
sein Mini-U-Boot den Rettern bereitge-
stellt. Der Einsatzleiter sagte dazu: „Dan-
ke, aber das brauchen wir nicht.“

Der Plan, den sich die Taucher überlegt
hatten, stand längst: Sie setzten den Ju-
gendlichen Masken auf, die das gesamte
Gesicht bedeckten, und führten sie jeweils
zu zweit an Seilen aus der Höhle. An den
engen Stellen mussten die Taucher die
Atemluftflaschen abnehmen und sie zu-

sammen mit den Jugendlichen durch den
Gang schieben oder ziehen. Den Jugendli-
chen wurden starke Beruhigungsmittel ver-
abreicht, damit sie nicht in Panik gerieten.
„Sie reagierten nicht mehr richtig“, sagte
der dänische Taucher Karadzic. Der thai-
ländische Premierminister Prayuth Chan-
ocha sagte, die Jungen hätten dieselben
Medikamente bekommen, die er beim
Sportschießen nehme.

Von der Höhle hat Prayuth erst mal ge-
nug. Sie werde „eine Weile“ für die Öffent-
lichkeit geschlossen, sagte er Reportern in
Bangkok. „Danach müssen wir den Ein-
gang überwachen. Es ist eine gefährliche
Höhle.“ Das wissen jetzt auch die Jugendli-
chen, die in der 60 Kilometer entfernt lie-
genden Stadt Chiang Rai im Krankenhaus
liegen. Zumindest den ersten acht Gerette-
ten geht es den Umständen entsprechend
gut. Zwei Kinder hätten mittelschwere
Lungen-Infekte, sagten die Ärzte am
Dienstagmorgen. Insgesamt seien die Fuß-
ballspieler jedoch bei guter Gesundheit.
Keiner habe Fieber. Sie sollten mindestens
eine weitere Woche zur Beobachtung in
der Klinik bleiben und danach psycholo-
gisch betreut werden. Zunächst mussten
sie Sonnenbrillen tragen, um sich an das
Tageslicht zu gewöhnen. Das Fußball-
WM-Finale in Moskau, zu dem sie eingela-
den waren, können sie immerhin im Fern-
sehen anschauen.

Vor dem Krankenhaus brach am Diens-
tag Jubel aus, als die Nachricht die Runde
machte, dass alle Jugendlichen gerettet
sind. Thailänder, die davor ausgeharrt hat-
ten, wurden mit den Worten zitiert: „Das
sind die besten Nachrichten aller Zeiten.
Wir können es nicht glauben.“ In dem Tru-
bel ging fast unter, dass drei thailändische
Marinetaucher und ein Arzt immer noch
in der Höhle waren. Acht Tage hatten sie
bei der Mannschaft ausgeharrt. Sie mach-
ten es dann so, wie es sich für echte Hel-
den gehört: Sie verließen die Höhle am
Abend als Letzte. (Siehe Wirtschaft.)

TOULOUSE, 10. Juli (AFP). Ein fran-
zösischer Höhlentaucher ist bei einer
Rettungsaktion für einen vermissten
Belgier ums Leben gekommen. Der
Tauchunfall ereignete sich in Font
Estramar in den östlichen Pyrenäen,
wie der französische Höhlen-Rettungs-
verband SSF mitteilte. Das weitver-
zweigte Höhlensystem nahe dem Ort
Salses-le-Château ist das tiefste von
Menschen betauchte in Europa. Nach
Angaben des SSF suchten zwei Höhlen-
taucher im vorderen Teil von Font
Estramar erfolglos nach dem Belgier,
der seit Ende Juni vermisst wird. Auf
dem Rückweg sei einer der beiden Fran-
zosen „Opfer eines Tauchunfalls gewor-
den, der zu seinem Tod führte“. Die an-
deren Rettungskräfte konnten nur noch
seine Leiche bergen. Eine Untersu-
chung soll nun klären, wie der Mann
ums Leben kam. Laut dem französi-
schen Regionalradio France Bleu han-
delt es sich um den sechsten tödlichen
Tauchunfall in Font Estramar seit 1955.

Bald 43 Städte
mit zehn Millionen
Einwohnern

Karlsruher Schloss darf
Baden-Fahne hissen

Scheidungsrate
in Deutschland
sinkt weiter

Eine Datensammlung macht Hoffnung
Mit einem zentralen Register will die Transplantationsmedizin mehr Verteilungsgerechtigkeit schaffen

Organspender müssen erkannt und gemeldet werden

„Wir können es nicht glauben“
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Insgesamt

Auch die letzten
vier Jungen und ihr
Betreuer sind aus der
Höhle in Thailand
gerettet. Die Freude
über das glückliche
Ende ist grenzenlos.

Von Sebastian Eder

In Sicherheit: Ein Rettungswagen bringt einen der aus der Höhle geretteten Jungen ins Krankenhaus. Foto EPA


