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Vorwort
Im Vorwort zur 1. Auflage 2008 haben wir die – rhetorische – Frage aufgeworfen, ob es angesichts der zahlreichen Neuerscheinungen im Medizinrecht überhaupt einen Bedarf für ein derartiges Werk gibt. Wir haben dies damals optimistisch bejaht und waren dennoch von der sehr
positiven Aufnahme auch der zweiten Auflage des Handbuchs überrascht. Es hat sich bewährt,
dass sich Autoren zur Mitarbeit bereit erklärt haben, die die Themen, über die sie publizieren,
nicht nur aus der Theorie, sondern aus der eigenen Praxis anhand konkreter Problemstellungen kennen. Erfreulicherweise haben sich nicht nur die meisten der bisherigen Autoren spontan bereit erklärt, bei der dritten Auflage an Bord zu bleiben, sondern es konnten für neue
Themen auch weitere Spezialisten gewonnen werden. Das Inhaltsverzeichnis belegt, wie weit
der thematische Bogen im Medizinrecht mittlerweile gespannt werden kann. Autorenteam
und Herausgeber haben sich bemüht, nicht nur die Anregungen aus der Leserschaft, sondern
auch die eine oder andere Kritik aufzunehmen und umzusetzen. Der Bearbeitungsstand
konnte durch eine sehr flexible Kooperation mit dem C.F. Müller Verlag, der das Werk vom
Deutschen Anwaltverlag übernommen hat, sehr aktuell gehalten werden. Dies zeigt beispielhaft die noch in letzter Sekunde eingepflegte Kommentierung des am 9.6.2015 vom Deutschen
Bundestag verabschiedeten GKV-VSG in Kapitel 7 Rn. 659 bis 684. Dennoch bringt es die
Schnelllebigkeit des Medizinrechts aufgrund vielfältiger gesetzgeberischer Aktivitäten mit sich,
dass bereits im Zeitpunkt des Erscheinens schon wieder Neuerungen abzusehen sind. Dies
wird sich nie vermeiden lassen, was jeder mit der Materie Vertraute bestätigen kann.
Neben den Autoren bedanken wir uns beim C.F. Müller Verlag. Über Anregungen und Kritik
freuen wir uns.
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