Editorial

Das erste eJournal mit Rechtsfragen im
Gesundheitswesen
Nachdem die Juristische Fachinformation Pflege- & Krankenhausrecht (PKR) nach 24 erfolgreichen Jahren im
Januar 2021 mit Heft 1/24. Jahrgang eingestellt wurde,
wollten die Autoren und Schriftleiter neue Wege gehen.
Mit dem medhochzwei Verlag haben wir hierfür den
richtigen Partner gefunden und gemeinsam ein durchdachtes Konzept entwickelt, um die Marktlücke eines
Produkts zu füllen, das Rechtsfragen im Gesundheitswesen
und Krankenhaus in der Praxis an den Schnittstellen und
den Kooperationen beantwortet. Aus diesen Überlegungen
ist letztendlich das eJournal „Healthcare & Hospital Law“
entstanden. Da die Neuentwicklungen sich geradezu
überschlagen, ist ein eJournal – in Verbindung mit einem
Newsletter – ein Medium, das sicherlich dem Leser, der
meist wenig Zeit hat, aber auf dem Laufenden bleiben
möchte, entgegenkommt.
„Healthcare & Hospital Law“ passt bestens in das Portfolio
des Verlages. Der medhochzwei Verlag deckt die Themenfelder Pflegemanagement, Krankenhausmanagement, Case Management bis hin zu Medizinrecht und
Psychotherapie ab und behandelt übergreifende Fragestellungen der Gesundheitsversorgung, Krankenversicherung und Gesundheitspolitik. Da alle Bücher und
Zeitschriften des Verlags in der medhochzwei OnlineBibliothek digital verfügbar sind, ist ein Internetportal
vorhanden, in das gerade auch die Beiträge und das
Rechtsprechungsarchiv so eingebaut werden können,
dass eine nachhaltige Nutzung durch geeignete Stichwörter möglich ist.
Unsere bisherigen Autoren sind im Wesentlichen erhalten
geblieben, ja um zusätzliche Autoren bereits jetzt erweitert. Das eJournal erscheint sechs Mal im Jahr an den
ungeraden Monaten, beginnend mit dieser Ausgabe im
Mai 2021. Jedem Beitrag wird eine kurze Zusammenfassung bzw. Einleitung vorangestellt. Dem schließen sich die
wichtigsten Stichwörter, um die es im Beitrag geht, an. Die
Fußnoten befinden sich am Ende der Textseite und die
Kontaktdaten des Autors am Ende des jeweiligen Beitrags.
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Heft 1 beginnt mit der Rubrik „Aktuelles aus der Gesetzgebung“, nachdem das Jahr 2021 – neben der COVID-19Pandemie – für Gesundheitseinrichtungen das MDR-Jahr
wird. MDR (Medical Device Regulation) ist die Abkürzung
für die Europäische Medizinprodukteverordnung, die jetzt
endgültig am 26. Mai in Kraft treten wird und mit etlichen
berufsrechtlichen Neuerungen in Verbindung steht.
Aktuelle Beiträge erfolgen von Dr. Hartmut Münzel zur
Neuregelung der Ausgleichszahlungen für Krankenhäuser in
der Corona-Pandemie, von Prof. Hans Böhme zur Aufbereitung von Einmalprodukten, von Michael GrübnauRieken zu Rechtsfragen der Telemedizin, von Leon Steinbacher zur Strafbarkeit der Korruption im Gesundheitswesen und von Christoph Heppekausen zur Rechtsprechung
betreffend außerordentliche Kündigung von Konsiliararztverträgen sowie von Dr. Matthias Wiesmer zu Privatgeheimnissen in der Pflege – Wie weit reicht § 203 StGB?
Dem schließt sich ein Rechtsprechungsarchiv an, das
permanent erweitert wird. Dem folgen Buchbesprechungen. Abgerundet wird Heft 1 mit der Beantwortung einer
Frage aus der Praxis.
Auch in den Folgeheften werden erneut aktuelle und
praxisnahe Beiträge im Vordergrund stehen. Das Rechtsprechungsarchiv mit aktuellen Gerichtsentscheidungen –
speziell für Gesundheitseinrichtungen – wird ebenso
fortgesetzt, wie Aktuelles aus der Gesetzgebung und der
Beantwortung von Praktikerfragen.
Abschließend hoffen Verlag und Schriftleiter, der interessierten Leserschaft ein Medium anzubieten, das nachhaltige
und aktuelle Informationen für deren praktische Arbeit
liefert. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und
freuen uns auf Ihre Rückmeldungen zum neuen eJournal.
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