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Vorwort

Sehr geehrte Leserin und sehr geehrter Leser,

wir, die Autoren, blicken auf viele Jahre Beratung im Gesundheitswesen und der
Lehre zurück. Dabei haben wir viele Themen gemeinsam beraten und auch
gemeinsam Vorträge gehalten. Was uns dabei immer wieder aufgefallen ist, ist,
dass aus Unkenntnis im Recht häufig Angst wird. So ist eine unserer erfolg-
reichsten Veranstaltungen die Vortragsreihe „Pflege, mit einem Bein im Knast!?“.
In diesen Veranstaltungen und in unserer Beratung haben wir festgestellt, dass
zwar viel Literatur besteht, diese allerdings meist so formuliert ist, dass sie an der
Praxis vorbeigeht und entweder Probleme viel zu speziell bearbeitet oder schlicht-
weg zu komplex darstellt. Daher hatten wir die Idee ein Buch aufzulegen das genau
hier ansetzt. Mit dem nun vorgelegten Werk haben wir nicht den Anspruch
juristisch-wissenschaftlich in die Tiefe Probleme aufzuarbeiten. Uns geht es
darum, den in der Praxis der Pflege tätigen Personen schnell einen ersten
Überblick in die typischen juristischen Fragen im Pflegealltag zu verschaffen.
Dabei soll das Buch „auf Vorrat“ lesbar sein, aber auch als Nachschlagewerk auf
dem Schreibtisch zur Verfügung stehen. Wir haben uns daher in der Gliederung
sehr stark an den Fragen orientiert die in unserer Beratungspraxis und Seminaren
immer wieder an uns herangetragen werden. Dabei sind wir von den typischen
juristischen Gliederungen weggegangen und haben uns mit den Problemen der
Pflegefachpersonen befasst.

Wir meinen, dass wir viele Fragen verständlich abgedeckt haben und freuen uns
über Ihr Feedback und Anregungen zu weiteren Ergänzungen.

Dipl. Pflegewirt, MScN Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht
Thorsten Müller Jan Schabbeck
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