
„Das hätte man genauer angucken müssen“ 
 

Blutkrebs nach Stammzellenspende – Vier Stunden verhandelt –  
Keine Entscheidung 

 
ANSBACH/NÜRNBERG – Im Juni 2008 mit Mitte 40 erhielt der Ansbacher Fami-
lienvater die Diagnose: Blutkrebs, unheilbar. Mehr als ein Jahr vorher, im März 
2007, hatte der Mann Stammzellen gespendet. Jetzt im Mai 2015 hat eine Zivil-
kammer am Landgericht Nürnberg-Fürth beinahe vier Stunden darüber verhan-
delt, ob bei der Stammzellenspende etwas falsch gelaufen ist und wenn ja, 
was. Eine Entscheidung gibt es noch nicht. 
 
Im Sitzungssaal 155 ist etliches anders als sonst bei Gericht: In einer Ecke steht ein 
Skelett. Schräg gegenüber am anderen Ende des Raums wartet eine spezielle Vor-
richtung zum Betrachten von Röntgenbildern auf ihren Einsatz. Links und rechts vom 
Richtertisch hängen Anatomietafeln und –bilder. Hier im ersten Stock des Nürnber-
ger Justizgebäudes wird häufig darum gestritten, ob ein Arzt einen Fehler gemacht 
hat.  
 
Das Gericht unter dem Vorsitz von Dr. Brigitte Schmechtig-Wolf ist erfahren. Doch 
der Fall des Ansbacher Familienvaters ist selbst für diese Kammer schwierig. Die 
Vorsitzende räumt das unumwunden ein.  
 
Als erstes wird ein auffälliger Befund vom 31. Januar 2007 diskutiert. Vor einer 
Stammzellenspende sind allerhand Untersuchungen zu absolvieren. Unter anderem 
werden die Eiweiße des Blutserums routinemäßig gescreent. Dabei zeigte sich bei 
dem dreifachen Familienvater ein auffälliger Befund. Dem wurde im Klinikum Nürn-
berg – aus welchem Grund auch immer – nicht weiter nachgegangen.  
 
„Ein solcher Befund wird leicht übersehen“ 
 
„Das hätte man sich genauer angucken müssen“, erklärte Professor Dr. Nicolaus 
Kröger als Sachverständiger. Kröger leitet am Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf eines der größten europäischen Zentren für Stammzellentransplantation. 
Von einem „groben Fehler“ wollte Kröger aber nicht sprechen. Ein solcher Befund 
werde leicht übersehen. Das Gericht kam dennoch immer wieder auf diesen Punkt 
zurück. 
 
Schließlich ergab sich: Bei einem konsequenten Verfolgen des auffälligen Wertes 
wäre die Krankheit zwar nicht zu verhindern gewesen, aber dem Familienvater hätte 
man damit viel Leid und viele Schmerzen erspart. Wirbel- und Knochenbrüche hätten 
vermieden werden können, aber auch langes Hin- und Herschicken von Arzt zu Arzt. 
Mit der richtigen Diagnose wäre die angemessene Therapie wohl rund ein Jahr frü-
her begonnen worden. 
 
Und noch etwas stellte der Sachverständige klar. Der Ansbacher Familienvater wäre 
mit diesem Befund von seiner Uniklinik als Spender nicht zugelassen worden. Schon 
allein, um den Empfänger zu schützen. 
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Der Anwalt des Klinikums Nürnberg und der verklagten Ärztin, Michael Negendanck, 
äußerte sich zu diesen Vorwürfen so gut wie nicht. Sehr viel aktiver brachte sich der 
Anwalt der ebenfalls verklagten Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS), Dr. 
Arnd Pannenbecker, ein. Ihm ging es vor allem darum, den Wachstumsfaktor G-CSF 
aus der Schusslinie zu bringen.  
 
Stammzellen treten ins Blut über 
 
G-CSF bewirkt, dass Stammzellen vom Knochenmark in das Blut übertreten, wo sie 
dann entnommen werden. Das Medikament wird ähnlich wie eine Thrombosespritze 
in den Tagen vor der Spende mehrmals unter die Haut gespritzt. Der Ansbacher Fa-
milienvater und seine Anwältin Christine Krieg gingen in ihrer Klage davon aus, dass 
G-CSF den Krebs begünstigte.  
 
Das schloss der Sachverständige mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
nach heutigem Stand der Wissenschaft aus. G-CSF sei weder am Entstehen der 
Krankheit beteiligt, noch habe der Wachstumsfaktor sie ausgelöst oder verschlech-
tert, erklärte Professor Kröger. Für die deutsche Knochenmarkspenderdatei ist diese 
Feststellung deshalb so wichtig, weil ohne G-CSF das Spenden von Stammzellen 
generell in Frage gestellt wäre. Nach Ansicht von Christine Krieg muss ein möglicher 
Spender unabhängig davon jedoch darüber aufgeklärt werden, wie G-CSF wirkt und 
„was im Körper passiert“. 
 
Man werde das Gehörte sich jetzt erst mal setzen lassen und dann überlegen, sagte 
die Vorsitzende Richterin Dr. Brigitte Schmechtig-Wolf zum weiteren Vorgehen. 
Eventuell schlage man einen Vergleich vor. Sollte am Ende des Verfahrens ein Urteil 
stehen, wird eben das am 9. Juli verkündet. 
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