
Buchbesprechung 

teratur, jedoch umso positiver hervorzuheben ist, dass die Au-
toren zur leichteren Lesbarkeit auf Fußnoten verzichtet haben. 

Inhaltlich schaffen es die Autoren, neben den umfangreichen 
Berufsrechten und den allgemeinen Rechtsgrundlagen einen 
Bogen zu den verfassungs- und europarechtlichen Grundla-
gen bis zum allgemeinen Sanitätsrecht bzw. Recht der unter-
schiedlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie So-
zialrecht zu spannen. Zudem stellen die Autoren allgemeine 
vertragsrechtliche sowie haftungsrechtliche Grundlagen, die 
direkt auch ins Berufsrecht hineinspielen, dar. 

E. Sladecek, L.-M. Marzi, T. Schmiedbauer. Lexis Nexis, 
Wien, 2014, 7. neu bearbeitete Auflage, 356 S., ISBN 978-3-
7007-5735-1,   [A] 46. 

Das Praxishandbuch Recht für Gesundheitsberufe von Einar 
Sladecek, Leopold-Michael Marzi und Thomas Schmiedbauer 
ist nunmehr bereits in der 7. Auflage erschienen. Dieser präg-
nante, aber dennoch umfassende Überblick über Rechtsnor-
men, die Angehörige der Gesundheitsberufe betreffen, rich-
tet sich in erster Linie an Ärzte, das diplomierte Pflegeperso-
nal, Pflegehelfer, Sanitäter, Hebammen, Angehörige des me-

dizinisch-technischen Dienstes, Kardiotechniker, Masseure, 
gewerbliche Berufe, Psychologen, Psychotherapeuten sowie 
Angehörige der medizinischen Assistenzberufe. 

Von besonderem Vorteil für Angehörige des Gesundheitswe-
sens ist, dass die Autoren auf die relevanten Bestimmungen des 
Arbeitsrechts detailliert eingehen und auch in diesem Kapitel 
durch zahlreiche Beispiele und Tabellen die Materie leicht ver-

ständlich, praxisnah und genau auf die Bedürfnisse der Ange-
hörigen des Gesundheitswesens fokussiert darstellen. 

Neben den für die oben genannten Berufsgruppen relevanten 
Berufsrechten gibt dieses Praxishandbuch einen guten Über-
blick über die Grundbegriffe der Rechts- sowie der Staatslehre 
und ermöglicht es durch die verständliche Formulierung, auch 
juristischen Laien die für sie relevanten Rechtsbegriffe und 
-materien darzulegen. Vor allem durch zahlreiche praxisnahe 
Beispiele erreichen die Autoren eine gut verständliche Aufbe-
reitung der schwierigen Materie. Unüblich für juristische Li-

Wie schon die Vörauflagen ist auch diese Auflage wieder für 
Angehörige des Gesundheitswesens, die Interesse an den für sie 
einschlägigen Rechtsvorschriften haben, sehr empfehlenswert. 

RA Dr. Monika Ploier 
CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH, 

Wien 

  Recht für Gesundheitsberufe. Mit allen 
wichtigen Berufsgesetzen 

title

issue

page

Journal für Hypertonie

28/11/2014

36

1/1


