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Ärztliche Begutachtung von A–Z
Eine Fibel mit Begriffsbestimmungen
mag im Zeitalter von Wikipedia und Co
als nicht zeitgemäß erschienen. Wer
selbst einmal, insbesondere gutachtenrelevante Begrifflichkeiten im Internet
gesucht hat, wird zustimmen müssen,
dass der Aufwand hierfür erheblich ist
und nur selten genau die richtige Begrifflichkeit auch gefunden wird.
Es war deshalb hervorragend,
wenn Herr Kollege Ludolph im vorliegenden Werk „Ärztliche Begutachtungen von A-Z“ die umfangreichen Begrifflichkeiten im ärztlichen Gutachterwesen nicht nur alphabetisch zusammengestellt hat, sondern auch die
relevanten Zusammenhänge erläutert.
Ich möchte seinen Ausführungen in
seinem Vorwort zur ersten Auflage voll
und ganz zustimmen, dass es nicht
selten vorkommt, dass in Gutachten
bei denen nach der Gliedertaxe gefragt wird, mit Bewertungsmaßstäben
nach MdE-Tabellen geantwortet wird.
Gleichfalls ist es absolut nicht selten,
dass Begrifflichkeiten wie Diagnosefehler, Behandlungsfehler oder Befunderhebungsfehler in falschem
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Kontext verwendet werden. Dieses leider nicht immer mit dem Wissen um

die notwendige juristische Konsequenz einer solchen Einschätzung.
Kollege Ludolph ist absoluter Kenner der Materie. Aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung kennt er die
Probleme des medizinischen Gutachters genau. Er weiß sehr gut zwischen
Juristen und Medizinern eine einheitliche Diktion herzustellen. Die Fibel
stellt alle relevanten Begrifflichkeiten
im Zivil-, Straf-, Verwaltung-, Unfallversicherungs- und Dienstunfallrecht sowie Versorgungs- und soziales Entschädigungsrecht sowie die Informationen
zur privaten Unfallversicherung dar.
Das vorliegende Werk dient zweifellos primär zum gezielten Nachschlagen bestimmter Begrifflichkeiten. Auch der erfahrene medizinische
Gutachter kommt jedoch immer wieder in Versuchung in diesem Werk zu
„stöbern“, da man hierbei immer wieder auf interessante Einzelheiten stößt.
Das Buch ist sowohl für den unerfahrenen als auch für den Erfahrenen
ein sinnvolles Nachschlagewerk.
Jörg Jerosch
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