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B U C H B E S P R E C H U N G E N

Ulsenheimer Klaus, Arztstrafrecht in der Praxis, 4. neu
bearbeitete und erweiterte Auflage; C. F. Müller Verlag; Hei-
delberg 2008; 724 Seiten, 5 72,–; ISBN 978-3-8114-3610-7

Das Arztstrafrecht erlebt schon seit einiger Zeit eine nie geahnte
und vorausgesagte Entwicklung. Nicht nur dass sich Strafanzei-
gen von betroffenen Patienten und deren Anwälten wegen an-
geblicher Behandlungsfehler oder mangelnder Aufklärung vor
medizinischen Eingriffen häufen; auch Staatsanwälte fühlen sich
inzwischen »bemüht«, Arztpraxen und Krankenanstalten wegen
des Verdachts auf strafbare Handlungen mit Durchsuchungs-
und Beschlagnahme-Beschlüssen zu »konfrontieren«. In diesen
Situationen und Momenten ist der einen Arzt oder einen Kran-
kenhausträger vertretende Rechtsanwalt, der das nicht täglich
macht, auf ein Standardwerk wie das von Rechtsanwalt Dr. Dr.
Klaus Ulsenheimer nunmehr in 4. Auflage herausgegebene
»Arztstrafrecht in der Praxis« angewiesen, das hierzu sämtliche
denkbare materielle und strafprozessuale Probleme behandelt.

Begnügte sich die Erstauflage von 1988 noch mit 308 Seiten,
die 2. Auflage aus dem Jahr 1998 (s. meine Besprechung in JR
2000, 129 ff.) mit bereits 389 Seiten, so umfasst die im Jahr 2003
auf dem Markt gekommene 3. Auflage (s. meine Besprechung in
JR 2003, 526) nicht weniger als 59 o Seiten, um nun in der hier
kurz zu besprechenden 4. Auflage (2008) sich auf sage und
schreibe 724 Seiten (aufgeteilt in 18 Kapitel) zu erweitern. Allein
dieser »Zuwachs« an Seiten zeigt dem interessierten Leser und
Benützer, dass die in diesem Handbuch vom Autor, einem der
renommiertesten Arzt-Strafrechtler in Deutschland, für den
Anwalt aber auch für jeden Arzt näher kommentierten Straftat-
bestände und Probleme in den vergangenen zwanzig Jahre immer
mehr an Bedeutung und Wichtigkeit zugenommen haben.

Ulsenheimer hat die 3. Auflage seines Handbuchs von 2003
komplett überarbeitet und in die 4. Auflage zahlreiche Themen
neu aufgenommen bzw. aktualisiert. Dazu zählen und seien hier
besonders hervorgehoben: die Darstellung der Rechtsprechung –
vor allem die des BGH- zur ärztlichen Aufklärungsverpflichtung,
die bei einer nicht ordnungsgemäßen Erfüllung derselben zur
zivilrechtlichen Haftung (die Beweislast hierfür liegt insoweit
beim Arzt!) und zur Strafbarkeit wegen eines Körperverletzungs-
delikts des behandelnden Arztes führt, obschon dieser seinen

Patienten lege artis versorgt hat. Ulsenheimer stellt auch die
Probleme der ärztlichen Arbeitsteilung und die möglichen Fehl-
leistungen im Rahmen der Organisation von Praxis und Klinik
überzeugend dar. Zudem bezieht er kritisch zum Untreuepara-
graphen durch Vertragsärzte Stellung. Selbstverständlich äußert
er sich auch umfänglich zum Spannungsverhältnis von Kosten-
druck und medizinischen Standard. Eine bedeutsame Rolle neh-
men zudem noch viele, geradezu klassische Schwerpunkte wie
etwa die Neureglung des Schwangerschaftsabbruchs und die
Organtransplantation ein. Wichtige Informationen gibt Ulsen-
heimer den Benützern seines Handbuchs zudem hinsichtlich des
Bereichs des kassenärztlichen wie des privatärztlichen Abrech-
nungsbetrugs, sowie über die Strafnormen des Vorteilsnahme
und der Bestechlichkeit. Selbst die Probleme der Präimplantati-
onsdiagnostik und die Strebehilfe werden vom Autor nicht ver-
nachlässigt.

Der strafprozessuale Teil dieser Neuauflage stellt die Bearbei-
tung eines strafrechtlichen Mandats in seinen verschiedenen
Verfahrensabschnitten leicht verständlich und nachvollziehbar
dar. Aber auch für das Verhalten des Arztes nach einem ärztlichen
Zwischenfall oder während einer richterlich angeordneten
Durchsuchung oder Beschlagnahme werden von Autor bedeut-
same Empfehlungen und Verhaltsvorschläge gemacht. Wer von
den beschuldigten Ärzten diese alle kennt und auch beherzigt,
vermeidet unter Umständen erhebliche Nachteile im nachfol-
genden Strafverfahren.

Dass das Handbuch mit seinen insgesamt 3.190 Fußnoten die
einschlägige Rechtsprechung bis in unsere Tage auswertet und
auch die jeweilige neueste Literatur (bei jedem Kapitel befindet
sich am Ende ein umfangreiches Literaturverzeichnis) zitiert,
versteht sich von selbst. In dem einen oder anderen Kapitel
werden zum besseren Verständnis sogar auszugsweise Gründe
einschlägiger Urteile wiedergegeben.

Summa summarum: Mit dieser Neuauflage hat Klaus Ulsen-
heimer seine Sonderklasse als Arztstrafrechtler hinreichend unter
Beweis gestellt. Wer als Anwalt dieses Metier betreibt und nicht
den »Ulsenheimer« rechtzeitig zu Rate zieht, dem ist nicht zu
helfen.

VorsRiOLG a. D. Prof. Dr. Gerhard H. Schlund, München
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