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Vorwort

 z Schauen Sie als Gutachter über den Tellerrand!
Gerichte, Behörden wie auch Versicherungen sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf fachliches Wis-
sen anderer angewiesen und müssen dabei von Sachverständigen aller Fachgebiete unterstützt werden. 
Auch medizinische Fragen lassen sich in vielen Fällen und vor vielen unterschiedlichen Gerichten nur 
mit Hilfe eines medizinischen Sachverständigen beurteilen und letztlich klären. Für den Arzt als medi-
zinischen Sachverständigen gibt es für die Begutachtung eine Fülle von Werken, die jedoch nur entlang 
von Erkrankungen medizinische Fragen »abarbeiten« oder gar Teilaspekte dafür anbieten.

Wir als Herausgeber wollen mit diesem Buch bewusst einen anderen Weg einschlagen:
 5 Ehemals als Loseblattwerk konzipiert, hat es – wo dies medizinisch möglich und sinnvoll erschien – 

die relevanten medizinischen Fragen für den Sachverständigen anhand der einzelnen Organe des 
Menschen dargestellt.

 5 Für die Buchversion wurden alle Kapitel  auf den neuesten Stand der medizinisch-wissenschaft-
lichen Erkenntnisse gebracht und die Struktur einem einheitlichen Schema angepasst. Damit ist 
sichergestellt, dass bei Rechtsstreitigkeiten jedweder Art der Gutachter dem Juristen die relevanten 
medizinischen Fragen beantworten kann.

 5 Häufig ist es nötig, dass bei einer Begutachtung Sachverständige aus verschiedenen Disziplinen tä-
tig werden. Auch hier wird der Leser im Buch fündig werden und Entscheidungen und Sichtweisen 
eines Kollegen aus einem anderen Fachgebiet nachvollziehen können.

 5 Nachdem der Bereich der privaten Versicherungen zunehmend an Bedeutung gewinnt, wird auch 
dieser in all seinen Facetten berücksichtigt. So wurde in das Team der Herausgeber Frau Privat-
dozentin Dr. med. Ursula Wandl aufgenommen, die für den Sektor der privaten Versicherungen 
verantwortlich ist.

Das Werk ist auf dem Stand vom Frühjahr 2008; dies gilt insbesondere für die Gesetzgebung. Den Nut-
zer des Werkes enthebt es damit nicht der Verpflichtung, den jeweiligen Stand der Gesetzgebung kri-
tisch zu hinterfragen.

An dieser Stelle möchten wir allen Autoren sehr danken, die ihre Kapitel  nochmals oder sogar mehr-
mals überarbeitet haben, bis sie unseren Ansprüchen als Herausgebern gerecht wurden.

Verlagsseitig hat Frau Ulrike Hartmann die Betreuung des Buches übernommen. Ihrer profunden Er-
fahrung ist es zuzuschreiben, dass die Umstellung des Werkes von einer Loseblattsammlung zum ge-
bundenen Buch erfolgreich bewerkstelligt werden konnte.

Wir wünschen dem Buch eine weite Verbreitung und wünschen allen Nutzern des Buches, dass sie auf 
ihre Fragen immer eine hilfreiche und zufriedenstellende Antwort erhalten mögen. Wo dies einmal 
nicht der Fall sein sollte, werden wir uns bemühen, entsprechende Anregungen aus dem Kreis der Le-
ser aufzugreifen und umzusetzen.

München/Ulm, im Sommer 2008
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