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Der fatale 100-Meter-Lauf
Schülerin bricht beim Schulsport zusammen: Anspruch auf Schmerzensgeld?
Das neue Schuljahr 1999 hatte gerade begonnen. An einem heißen und schwülen
Spätsommertag stand nachmittags Sport auf dem Stundenplan, mit Leistungskontrolle
im 100-Meter-Sprint. Für ein Mädchen war nach dem Einlauf ins Ziel nichts mehr wie es
vorher war. Denn die Schülerin erlitt einen Kreislaufzusammenbruch mit Herzstillstand.
Der Notarzt ließ sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik fliegen. Dort konnte
man zwar ihr Leben retten, doch liegt sie bis heute im Wachkoma.
Ihre Eltern verklagten das Bundesland auf Schmerzensgeld: Bei schwül-warmem
Wetter mit erhöhten Ozonwerten hätte die Lehrerin keinen 100-Meter-Lauf anordnen
dürfen, meinten sie. Der Kollaps hätte außerdem kein so schlimmes Ende nehmen
müssen, wenn die Lehrkraft schneller Erste Hilfe geleistet und früher den Notarzt
alarmiert hätte.
Der Fall landete beim Oberlandesgericht Brandenburg, das die Kritik an der Lehrerin
nicht nachvollziehen konnte (2 U 40/05). Die Leistungskontrolle an diesem Tag
durchzuführen, sei kein Fehler gewesen. Der maßgebliche "Ratgeber für Sportlehrer"
empfehle, bei hoher Ozonkonzentration auf Ausdauerbelastung zu verzichten
(laufintensive Mannschaftsspiele, längere Läufe). Kurze Sprints zählten nicht dazu.
Darüber hinaus habe es keine Anhaltspunkte dafür gegeben, dass die Schülerin nur
eingeschränkt belastbar war.
Die Richter versuchten, die Sportstunde zu rekonstruieren. Wann der Notruf einging,
wann der Notarzt eintraf und der Helikopter mit der Patientin in Richtung Krankenhaus
abhob, wurde akribisch festgehalten. Trotz vieler Zeugen konnten die Richter nicht
100-prozentig genau feststellen, wann sich der Kollaps ereignete. Doch seien zwischen
dem Zusammenbruch des Mädchens und dem Eintreffen des Notarztes höchstens elf
Minuten vergangen.
Und dem rechtsmedizinischen Gutachten sei zu entnehmen, dass auch optimale
Wiederbelebungsmaßnahmen
(Beatmen
und
Herzdruckmassage)
durch
die
Sportlehrerin und ein noch früherer Notruf der Patientin nicht geholfen hätten. Auf
diese Weise hätte man keinen Notkreislauf stabilisieren und den Krankheitsverlauf
nicht verbessern können. Selbst wenn also die Sportlehrerin nicht gut genug reagiert
haben sollte, wäre dies nicht die Ursache für den komatösen Zustand der mittlerweile
erwachsenen Frau.
Deswegen verneinte das Gericht einen Anspruch der Eltern auf Schmerzensgeld, Rente
oder auch nur auf Kostenersatz für die Fahrten ins Krankenhaus.
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