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I n f o r m a t i o n s m a t e r i a l  v o m  2 8 . 0 9 . 2 0 1 7  
 

 

Was tun bei Behandlungsfehlern? 
Eine Blinddarm-Operation, bei der kein Blinddarm entfernt wurde, ein künstl i-
ches Hüftgelenk, das  nicht richtig passt oder Operationsbesteck, das  im Patien-
ten zurückgeblieben ist - die Fälle von Behandlungsfehlern, mit denen s ich Pa-
tienten an Beratungsstellen wenden, s ind oft unglaublich, aber leider wahr. 
Wo bekommt man im Ernstfall Unterstützung? 
 

1.) Informationen einholen 

In Verbraucherzentralen und Patientenberatungsstellen werden Patienten kostenlos zu 

allen Fragen – nicht nur zum Thema Behandlungsfehler – beraten. Auch Selbsthilfe-

gruppen können weiterhelfen. Oder ein Anruf bei der „Unabhängigen Patientenbera-

tung Deutschland“ (UPD). Unter der kostenlosen Rufnummer 0800-0117722 können 

Patienten die UPD montags bis freitags von 8 bis 22 Uhr und samstags von 8 bis 18 Uhr 

erreichen. Zudem bietet die UPD eine Onlineberatung an (www.patientenberatung.de) 
 

2.) Mit dem behandelnden Arzt sprechen 

Bevor Gutachten erstellt oder gar Anwälte beauftragt werden, sollte man das Gespräch 

mit demjenigen führen, in dessen Behandlung man ist oder war. In Kliniken kann man 

sich auch an leitende Ärzte oder die Klinikleitung wenden. 

 

3.) Sich von der Krankenkasse unterstützen lassen 

Die Kassen haben ein hohes Interesse daran, dass die Kosten, die sie übernehmen, auch 

zu einer erfolgreichen Therapie führen. Ist das nicht der Fall, helfen sie weiter und ver-

mitteln eine außergerichtliche Rechtsberatung oder holen über ihren Medizinischen 

Dienst ein Gutachten für den Patienten ein. 

 

4.) Deutlich nervenschonender als ein Prozess: Außergerichtliche Streitschlichtung 

Ärzte- und Zahnärztekammern bieten mit ihren Gutachterkommissionen und Schlich-

tungsstellen für Arzthaftungsstreitigkeiten eine außergerichtliche Streitschlichtung und 

Expertengutachten an.  

 

Alle wichtigen Informationen rund um das Thema „Patientenrechte“ sind zudem in ei-

nem kostenfreien Ratgeber zu finden, der gemeinsam vom Bundesministerium der Jus-

tiz, dem Bundesministerium für Gesundheit sowie dem Beauftragten der Bundesregie-

rung für die Belange von Patientinnen und Patienten herausgegeben wurde. Unter  

https://www.bundesregierung.de/Content/Infomaterial/BMG/_45.html kann die Broschü-

re bestellt oder als Dokument runtergeladen werden. 

http://www.patientenberatung.de/
https://www.bundesregierung.de/Content/Infomaterial/BMG/_45.html
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Die Suppenapotheke 
 
Weltweit gehört die Suppe zu den ältesten Gerichten. Auch ihre heilende Wir-
kung ist in v ielen Kulturen geschätzt. Doch diese gerät immer mehr in Verges-
senheit. Und das zu Unrecht! Denn eine gute Brühe hält gesund und fit.  
 
Die Zubereitung einer ordentlichen Suppe braucht nur wenige Handgriffe, dafür aber 
viel Zeit. Denn erst durch stundenlanges Köcheln lösen sich die Inhaltsstoffe der Zutaten 
und gehen in das Wasser über. Die Autorin Anne Simons, Studiogast bei Hauptsache Ge- 
sund, beschreibt in ihrem Buch „Die Suppenapotheke“, was eine gute Brühe ausmacht 
und warum sie so gesund ist.  
 
Anne Simons hat die wohltuende Wirkung der Brühe selbst erlebt. Lange Zeit plagte Sie 
eine schmerzhafte Arthrose in beiden Handgelenken. Weil ihr die Schulmedizin nicht 
weiterhalf, versuchte sie es mit einem alten Rezept für Kraftbrühe. Davon trank sie vier 
Wochen lang täglich eine Tasse – und ihre Schmerzen waren tatsächlich weg. Die Idee 
für ein Suppenbuch war hingegen geboren.  
 
Kollagen gegen Osteoporose 
Eine gute Knochen- und Fleischbrühe steckt voller wertvoller Inhaltsstoffe, vorausge-
setzt das Fleisch stammt von gesunden Tieren, die in natürlicher Umgebung artgerecht 
leben durften. Eine gute Brühe enthält möglichst viel Gelatine, sagt Anne Simons. Gela-
tine besteht zum Großteil aus dem Eiweiß Kollagen, es ist am Aufbau aller Körperstruk-
turen beteiligt. Zum Beispiel lagert es sich auch in den Knochen an. Es macht sie elas-
tisch und verhindert, dass sie schnell brechen. Mit dem Alter nimmt jedoch der Anteil an 
Kollagen im Körper stetig ab, die Knochen werden poröser. Außerdem enthält sie viel 
Kalzium, Magnesium und Phosphor. Diese Mineralien sind wesentlich am Knochenauf-
bau beteiligt. Ein Hausmittel gegen brüchige Knochen lautet also: Rinderbrühe trinken!  
 
Gelenkbeschwerden 
Knirscht und schmerzt ein Gelenk, dann ist häufig der Knorpel abgenutzt. Ein gesunder 
Knorpel wirkt wie ein Polster zwischen den Knochen. Damit er gesund bleibt, braucht er 
viel Flüssigkeit. Eine Brühe liefert nicht nur ausreichend Wasser, sondern enthält neben 
Kollagen auch andere wichtige Bestandteile für den Knorpel: Chondroitin schützt ihn 
vor Druck, Glukosamin hilft bei Entzündungen.  
 
Hausmittel bei Erkältung 
Die Hühnersuppe ist noch heute ein bewährtes Mittel bei Erkältungen. Sie ist leicht ver-
daulich und enthält viele Nährstoffe. Aber auch die Rinderbrühe unterstützt das Im-
munsystem. Der Rinderknorpel aktiviert bestimmte weiße Blutkörperchen, sogenannte 
Fresszellen. Sie bekämpfen Bakterien, Pilze und Viren und schützen den Körper so vor 
Erkrankungen. 
 
Suppenvielfalt 
Reis, Getreide, Hülsenfrüchte, Gemüse und Kräuter eigenen sich ebenso für eine nahr-
hafte Suppe. Rein pflanzliche Suppen enthalten viele Mineralien und Vitamine. Außer-
dem sind sie reich an sekundären Pflanzen- und Ballaststoffen. Die Reisbrühe ist fester 
Bestandteil der ayurvedischen und chinesischen Medizin. Das ungeschälte Reiskorn ent-
hält neben Stärke und Eiweiß vor allem wertvolle Mineralien, Spurenelemente und Vi-
tamine. Auch Fisch eignet sich als Zutat für eine Brühe. Seine Omega-3-Fettsäuren sen-
ken zum Beispiel das Risiko, an Diabetes und Alzheimer zu erkranken. 
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Suppentricks  von Anne Simons: 

 Für einen aromatischeren Geschmack die Knochen und Zwiebeln vor dem Auskoch- 
en auf einem Backblech ausbreiten und im Backofen auf der mittleren Schiene bei 
etwa 180 Grad 30 Minuten anrösten. 

 Brühe lässt sich leicht entfetten, indem man sie nach dem Abkühlen über Nacht in 
den Kühlschrank stellt und die oben schwimmende helle Fettschicht am nächsten 
Morgen abhebt. 

 Die reine Brühe kann man durch weiteres Kochen auf die Hälfte reduzieren. In die-
ser hochkonzentrierten Form lässt sie sich leicht in Form von kompakten „Brühwür-
feln“ einfrieren und später zur Weiterverwendung mit Wasser auffüllen. 
  

Rezepte von Anne Simons:  
Rinderkraftbrühe 
 
Zutaten für ca. 4 Liter 
1-2 kg Mark- und Sandknochen 
1 kg Rindfleisch (Suppenfleisch: Brust, Beinscheibe, Hesse, Querrippe, Dünnung) 
1 Kalbs- oder Schweinefuß (falls erhältlich; vom Metzger in Stücke gehackt) 
4 l kaltes Wasser 
4 EL Essig 
2-3 Zwiebeln 
2 Bund Suppengemüse  
1 Bund Petersilie 
3 Thymianzweige 
1-2 Lorbeerblätter 
4-6 Pimentkörner 
6 Wacholderbeeren 
10 Pfefferkörner 
Salz 
 
Zubereitung: 
Die Knochen und das Fleisch gründlich unter fließend kaltem Wasser waschen und in 
einen großen Topf geben. Das Wasser und den Essig dazugeben und alles zugedeckt 
etwa 1 Stunde ruhen lassen. 
 
Inzwischen die Zwiebeln waschen und halbieren. Das Suppengemüse waschen und je 
nach Sorte schälen oder putzen und in grobe Stücke schneiden. Die Petersilie waschen 
und grob schneiden. Die Thymianzweige waschen. 
 
Die Zutaten im Topf erhitzen, bis das Wasser sprudelnd kocht. Den entstehenden 
Schaum mit einem Schöpflöffel entfernen. Vorbereitetes Gemüse, Petersilie, Thymian-
zweige, Lorbeerblätter, Pimentkörner, Wacholderbeeren und Pfefferkörner dazugeben. 
Alles einmal aufkochen lassen, dann die Hitze zurückschalten. 
 
Die Suppe offen oder mit leicht geöffnetem Deckel knapp unter dem Siedepunkt min-
destens 4 Stunden leicht köcheln lassen, besser jedoch 8 Stunden. Dabei hin und wieder 
kontrollieren, ob die Suppe noch leicht köchelt, und entstehenden Schaum abschöpfen. 
Zwischendurch das Fleisch probieren und herausnehmen, sobald es gar ist. 
 
Am Ende der Kochzeit Knochen, Gemüse und Kräuter entfernen. Anschließend durch 
ein Haarsieb gießen, dabei eventuell durch ein feines Leinentuch filtern. Die Brühe mit 
Salz würzen und pur trinken, weiterverarbeiten oder gut verschlossen in den Kühl-
schrank stellen bzw. einfrieren. 
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Gemüsebrühe 
Zutaten für 8 bis  10 Portionen: 
3 Bund Suppengemüse (Möhren, Knollen- oder Staudensellerie, Lauch, Petersilienwur-
zel) 
2 Zwiebeln 
1 Knoblauchzehe 
je eine halbe rote und gelbe Paprikaschote 
1 Zucchini 
1 halber kleiner Weißkohl 
1 EL Pflanzenöl 
1 Bund Petersilie 
3 l kaltes Wasser 
1 TL zerdrückte Pfefferkörner 
3 Pimentkörner 
2 Lorbeerblätter 
Salz 
1 Prise frisch geriebene Muskatnuss 
1 Bund Petersilie 
 
Zubereitung: 
Das Suppengemüse putzen, je nach Sorte waschen oder schälen und klein würfeln. Die 
Zwiebeln und den Knoblauch schälen und ebenfalls klein würfeln. Die Paprikaschote 
halbieren, entkernen, waschen und in Stücke schneiden. Die Zucchini putzen, waschen 
und würfeln. Den Weißkohl waschen und in kleine Stückchen schneiden. 
 
Das Öl in einem großen Topf erhitzen und alle vorbereiteten Gemüsesorten darin an-
braten. Das Wasser dazu gießen und Pfeffer, Piment sowie Lorbeerblätter hinzufügen. 
Alles aufkochen und anschließend mit leicht geöffnetem Deckel bei schwacher Hitze 
etwa 1,5 Stunden köcheln lassen. 
 
Die fertige Brühe mit Salz und Muskatnuss würzen. Die Brühe mit den Gemüsestück-
chen verwenden oder die Brühe durch ein Haarsieb bzw. ein feines Leinentuch gießen. 
Die Petersilie waschen, trockenschütteln, hacken und vor dem Servieren über die Gemü-
sesuppe streuen. 
 
 
 
 

Kapselverletzung – alles  andere als  harmlos  
 
Es s ind oft Bruchteile von Sekunden. Ein falscher Tritt, eine heftige Bewegung, 
ein Sturz, ein Zusammenprall. „Hoffentlich ist nichts  gebrochen!“, ist meist der 
erste Gedanke. Doch ein gebrochener Knochen kann manchmal harmloser sein 
als  eine heftige Verstauchung. Oft wird dabei die Kapsel am Gelenk beschä-
digt. Klingt harmlos, ist aber mühsam.  So eine Kapselverletzung braucht oft 
Monate, manchmal gar Jahre, bis  das  Gelenk wieder seine alte Beweglichkeit 
bekommt. 
 
Das musste auch Julia Onigkeit erfahren. Als sie mit ihrem Hund spazieren ging, rutsch-
te die 26-Jährige an einem Abhang aus. Sie wollte sich noch an einem Baum festhalten, 
verpasste diesen aber, schlug auf dem Boden auf und rutschte den Abhang hinunter. 
Dabei muss der Fuß mehrmals umgeknickt sein. Er schmerzt heftig und wird sofort dick. 
Vor Schmerzen kann sie ihn gar nicht mehr bewegen. 
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Kapselverletzungen sind keine Seltenheit, vor allem Sportler sind davon betroffen. Je 
nach Sportart verletzen sie sich unterschiedliche Kapseln. Während sich Fußballer vor 
allem Fuß- oder Kniekapseln verletzen, sind es bei Handballern die Finger oder das 
Handgelenk. 
 

Die Kapsel – ein Isolierschlauch zwischen den Gelenken 
Jedes echte Gelenk, die Anatomie spricht hier von Diarthrosen, ist von einer Kapsel um-
geben. Insgesamt haben wir mehr als 140 Kapseln im gesamten Körper. Sie sind wie ein 
fester  Gummischlauch, dienen der Knochenverbindung und stabilisieren so das Gelenk. 
So legen sie auch seine Bewegungsrichtung fest.  
Im Inneren der Kapsel ist die Gelenkhöhle, welche mit Flüssigkeit gefüllt ist. Ohne diese 
wären unsere Bewegungen sehr eckig und schmerzhaft. Dank dieser „Schmiere“ laufen 
unsere Gelenke reibungs- und schmerzlos.  Die Gelenkschmiere oder auch Synovialflüs-
sigkeit wird von der Kapselinnenhaut gebildet. Sie enthält große Mengen an Hyaluron-
säure, ein Mehrfachzucker, der die Gelenke geschmeidig hält. Je mehr wir uns bewe-
gen, desto mehr Schmiere wird produziert. Das Gelenk bleibt so geschmeidig. 
Auf der Gelenkinnen- und Außenhaut sitzen zahlreiche Nervenzellen. Die Nervenzellen 
der Außenhaut melden dem Gehirn, in welcher Lage sich das Gelenk gerade befindet 
und ob im Gelenk alles in Ordnung ist. Weil bei einer Kapselverletzung auch immer die 
Nerven verletzt werden, empfinden wir diese als extrem schmerzhaft.    
 

PECH – erste Hilfe bei Kapselverletzung 
Bei einer akuten Verletzung ist es wichtig, das Gelenk entsprechend zu versorgen. Ein-
facher geht das mit einer kleinen Eselsbrücke, der PECH-Regel. 
 
P = Pause – der betroffene Körperteil sollte sofort ruhig gestellt und nicht mehr belas-
tet werden  
 
E = Eis  – das betroffene Gelenk sollte gekühlt werden. Entweder mit einem Kühlakku 
oder Eiswürfeln im Beutel – Vorsicht: Kein direkter Kontakt zwischen Eiswürfeln und 
Haut! 
Sind keine Eiswürfel oder Kühlakkus vorhanden, reicht auch ein kalter Waschlappen. 
C = Kompress ion (englisch Compression) Ein schnell angelegter Druckverband hilft, 
dass sich Schwellungen nicht ausdehnen. Verwenden Sie dazu ein Stück Stoff oder im 
Idealfall eine elastische Binde. Manchmal hilft für ein Fußgelenk anfangs auch eine en-
ge Socke. 
 
H = Hoch lagern. Legen Sie die betroffene Person auf eine Liege oder ein Sofa und 
lagern sie das betroffene Gelenk hoch, möglichst über Herzhöhe.   

 

Tapen – Hilfe für Bänder und Kopf 
Bei einer Kapselverletzung des Sprunggelenks wendet der Leipziger Physiotherapeut 
Philipp Prothmann gern das Tapen an. Es hat einerseits eine leicht komprimierende 
Funktion und wirkt gleichzeitig als Lymphdrainage. Das Tape wird auf circa 20 Prozent 
gedehnt und unterhalb der Fußsohle und entlang der Bänder auf der Haut verklebt. 
Damit erfüllt das Tape gleich zwei Funktionen. Es hilft einerseits die Bänder zu stabili-
sieren, indem es die Bänderrezeptoren in der ersten Kapselschicht führt. Andererseits ist 
es aber auch eine psychologische Stütze. Einfach dadurch, dass das Tape da ist, fühlen 
sich die Patienten sicherer. Die Anwesenheit des Tapes dient quasi als Gedankenstütze, 
die Patienten knicken weniger häufig um, das Belasten des Fußes fällt leichter. 
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Kann man s ich vor einer Kapselverletzung am Fußgelenk schützen? 
Wäre die Frage einfach mit JA zu beantworten, gäbe es nicht die lange Liste verletzter 
Profifußballer, Marathonläufer oder eben von Menschen wie Julia Onigkeit. Aber kleine 
Übungen im Alltag helfen, die Bänder und Muskeln zu trainieren und damit zu stabili-
sieren. 
 
Versuchen Sie einfach ab und an längere Zeit auf einem Bein zu stehen. Das ist eine 
kleine und effektive Übung, die man quasi nebenbei machen kann. Beim Zähneputzen, 
in der Warteschlange, an der Bushaltestelle oder beim Hauptsache-Gesund-Schauen. 
 
Fortgeschrittene üben auf beweglichem Untergrund. Das kann ein dickes Sofakissen 
oder ein Balanceboard sein.  
 
 

Eine neue Kapsel aus Schweinehaut  
Besonders im Alter, aber auch bei wieder bei Sportverletzungen, kommt es zum Ver-
schleiß oder einer Ruptur, also einem Riss, der Rotatorenmanschette in der Schulter. Das 
ist der Muskelapparat, welcher die Schulter führt und ihre Beweglichkeit garantiert. 
Eine Verletzung der Rotatorenmanschette führt zu Kraftverlust und eingeschränkter 
Bewegungsfähigkeit. Mit einem besonderen Operationsverfahren kann eine Kapsel in 
der Schulter aber heutzutage rekonstruiert werden. Dieses Operationsverfahren wen-
den auch die Ärzte der Heliosklinik Leipzig an. Sie implantieren ein kleines weißes Ge-
webe, „Patch“ genannt. Dieses besteht oft aus künstlich gezüchteter Schweinehaut.  
Nach der Operation darf der Arm zunächst nur passiv bewegt werden, erst allmählich 
wird er Schritt für Schritt belastet. Eine engmaschige Physiotherapie ist daher unerläss-
lich, um die Beweglichkeit der Schulter wiederzuerlangen. 
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