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reichert mit unzähligen Praxistipps, Checklisten,
Abbildungen und Tabellen.
Herausgeber: Rudolf Ratzel/Bernd Luxenburger. Handbuch Medizinrecht.
4., neu bearbeitete und erweiterte Auflage 2021, 2.244 Seiten, Hardcover, ISBN
978-3-8114-7433-8, 198 Euro. C.F. Müller
GmbH, Heidelberg.
Führen im Krankenhaus

Handbuch Medizinrecht
Mit dem in 4. Auflage bei C.F. Müller erschienenen Handbuch Medizinrecht erhalten Sie eine
praxisnahe, aber wissenschaftlich fundierte Darstellung und die für jeden
Praktiker unerlässlichen
Entscheidungs- und Argumentationshilfen für die
tägliche Arbeit am medizinrechtlichen Mandat.
Das Buch informiert über
alle in der Fachanwaltsordnung geforderten Themenbereiche und verarbeitet insbesondere die
dynamische Entwicklung der Rechtsprechung zu
Kooperationen im Gesundheitswesen auf dem
Stand August 2020.
Aktuell in der 4. Auflage: Problematik der Telemedizin; Neues Kapitel DS-GVO; Neues Kapitel
Infektionsschutzgesetz und neue Richtlinien zur
Reproduktionsmedizin.
Vertieft werden unter anderem folgende Schwerpunkte erörtert: Arzthaftungs- und Versicherungsrecht, Berufsrecht der Gesundheitsberufe, Vertragsarzt- und Vertragszahnarztrecht mit
GKV-TSVG, Leistungsrecht der GKV, Medizinische
Versorgungszentren, Kauf und Verkauf einer Arztpraxis, Bewertungsmethoden, Gesellschaftsrecht
und Kooperationen, Sektorübergreifende Versorgung, Krankenhausrecht, Ambulante Pflegedienste,
Steuerrecht der Gesundheitsberufe sowie ärztliche
Versorgungswerke und betriebsärztlicher Dienst.
Bereits berücksichtigt sind die neuen Richtlinien
zur Reproduktionsmedizin, das Hebammenreformgesetz, das PDSG sowie das MDK-Reformgesetz.
Das erweiterte interdisziplinäre Autorenteam
erarbeitet zuverlässige Argumente mit Lösungen für alle offenen Fragen und erläutert die
aktuelle Rechtsprechung aus erster Hand. Das
medizinrechtliche Spezialistenwissen ist ange-

Auf betriebswirtschaftliche, juristische, organisatorische und kommunikative Aufgaben sind Ärztinnen und Ärzte typischerweise schlecht vorbereitet.
Gerade für die Führung von
Krankenhausabteilungen
sind diese Fähigkeiten aber
essenziell und werden bei
Stellenausschreibungen
nachgefragt.
Die täglich vom Mediziner
zu lösenden nicht-medizinischen Fragestellungen sind
in diesem Buch umfassend und fachlich kompetent
aufgearbeitet: Führungsinstrumente, strategische
Planung, Entscheidungsfindung, Personalorganisation, Diversity Management, Arbeitsrecht, Scheinselbständigkeit …
Ein lebendig geschriebenes und an die Alltagssituationen gut adaptiertes Werk mit großer Empathie für (werdende) Ober- und Chefärztinnen
und -ärzte. Als Lernbuch und Nachschlagewerk,
in dem der Leser sich und seine Probleme wiederfindet. Nicht zuletzt werden und sollen auch
Mitarbeiter und Patienten profitieren, denn Krankenhäuser können und müssen besser werden.
Herausgeber: Harald Pless. Führen im
Krankenhaus – Betriebswirtschaft,
Recht, Organisation, Kommunikation für
Leitende Ärzte. 281 Seiten, 39 Abbildungen,
Hardcover, ISBN 978-3-662-60981-1, 39,99
Euro. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
Mein Herz + meine Seele
Als Fachärztin für Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie freue ich mich immer, wenn es
gelingt, die hochtechnisierte Kardiologie mit der
Psyche zusammenzubringen. Die Fortschritte in
der Kardiologie sind fantastisch, können aber nicht
isoliert betrachtet werden. Ihr eigentlicher und
ausschließlicher Zweck ist es, sie am und für den
Menschen einzusetzen. Herzkranke Patientinnen
und Patienten haben nicht nur einen kardiologisch
behandelbaren „Defekt“, der repariert werden kann
und dann ist alles wieder gut. In den allermeisten
Fällen leiden die herzkranken Menschen auch an

den seelischen und körperlichen Auswirkungen der
Erkrankung, und zwar oft
lebenslang und zunehmend.
Ich erinnere mich an eine
Patientin, die erfolgreich
reanimiert und bei der ein
Defibrillator implantiert
wurde und die so verzweifelt und wütend auf dieses Gerät war, weil sie
derart unter den furchtbaren Schlägen litt, die
das Gerät immer wieder auslöste. Sie wollte es
sich am liebsten wieder herausnehmen lassen und
das Risiko, früher zu sterben, auf sich nehmen.
Das vorliegende Buch „Mein Herz + meine Seele“
ist genau von den drei Spezialisten verfasst, deren
Fachwissen für alle herzkranken Patienten von
Nutzen ist und notabene richtet sich das Buch
auch überwiegend an Patientinnen und Patienten.
Der Leser kann sich in einem exzellent gegliederten Inhaltsverzeichnis einen guten Überblick
über mögliche Herzkrankheiten, deren Diagnose und Therapie, aber auch über verschiedene
seelische Erkrankungen, deren Diagnose und
Therapie verschaffen. Das Kernstück aber ist die
Verbindung der beiden Krankheitsbereiche und
die Notwendigkeit, immer beide zu bedenken und
zu behandeln. Es zeigt aber auch, wie häufig die
individuellen und äußeren Lebensumstände mit an
der Entstehung der Erkrankung beteiligt sind und
wie sie in positiver Weise zu beeinflussen sind.
Mit mehr oder weniger compliant eingenommenen herzwirksamen Medikamenten ist es eben
nicht getan. Sehr einfühlsam und verständnisvoll
werden nicht nur die Notwendigkeit für Sport
und Bewegung („Sie müssen jetzt eben endlich
mehr Sport treiben!“), Entspannung und gesunde
Lebensführung dargestellt, sondern auch deren
Sinn und realistische Umsetzung.
Besonders gut gelungen sind die übersichtlichen
Grafiken, Tabellen und Zusammenfassungen.
Insgesamt haben die drei Autoren – Psychosomatiker, Kardiologe und Bewegungstherapeutin
– ein, nicht nur für Patientinnen und Patienten,
sondern auch für Kolleginnen und Kollegen, die
nicht direkt mit der Psychokardiologie befasst sind,
sehr lesens- und wissenswertes Buch vorgelegt.
Dr. Irmgard Pfaffinger
Herausgeber: Volker Köllner, Eike Langheim, Judit Kleinschmidt. Mein Herz +
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