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Das Medizinrecht ist nach wie vor ein junges Rechtsgebiet, welches sich im raschen 
Wandel befindet. Dies hängt einerseits mit dem stetigen medizinischen Fortschritt 
zusammen, andererseits mit dem Wandel der in der Gesellschaft verankerten 
ethischen und moralischen Vorstellungen. Juristische Fachliteratur, die sich mit dem 
Medizinrecht auseinandersetzt, gibt es deshalb noch nicht im Überfluss. 
 
Die Autorinnen handeln in ihrem neuen Buch sämtliche relevanten 
medizinrechtlichen Fragestellungen vom Beginn des Lebens bis zum Tod ab. In 
einem ersten Teil werden der Lebensbeginn und das Lebensende, der Körper und 
Körpersubstanzen, das Recht auf Selbstbestimmung, der Behandlungsvertrag, 
Kinder und Jugendliche als Patientinnen und Patienten, urteilsunfähige volljährige 
Patientinnen und Patienten, die fürsorgerische Unterbringung und Zwangs-
behandlung, Langzeitpflege in Wohn- und Pflegeeinrichtungen, Behandlungen und 
Entscheidungen am Lebensende und die Arzthaftung sowie die damit zusammen-
hängenden rechtlichen Fragestellungen behandelt. 
 
Der zweite Teil befasst sich mit dem Recht der Biomedizin, namentlich mit Bio-
medizinrecht und Bioethik, Transplantationsmedizin, Humanforschung, Gen-
technologie im Humanbereich und der Fortpflanzungsmedizin. 
 
Das Buch befasst sich mit den relevanten rechtlichen und ethischen Problem-
stellungen im Zusammenhang mit medizinischen Behandlungen, der Heimpflege 
sowie der Biomedizin und beantwortet die wesentlichen Fragestellungen in 
allgemeinverständlicher Sprache. Die Autorinnen verzichten bewusst auf lange 
theoretische Abhandlungen, sondern bieten die für Praktiker erforderlichen Grund-
lagen. 
 
Im Vorwort des Buches ist festgehalten, dass es sich primär an Studierende, die sich 
mit der Materie des Medizinrechts befassen, Ärztinnen und Ärzte sowie praktisch und 
theoretisch tätige Ethikerinnen und Ethiker richten soll. Dieses Konzept überzeugt 
und wurde konsequent umgesetzt. Das Buch bietet Spitälern, Heimen und Praktikern 
in einer verständlichen Sprache eine wertvolle Arbeitshilfe, um sich mit rechtlichen 
Problemen im medizinischen Alltag auseinandersetzen und einen Überblick über ein 
komplexes und weitläufiges Rechtsgebiet zu verschaffen. 
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