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Wichtiger Hinweis: Wi e jede
Wisse nschaft ist die Medizin ständigen
Entwicklungen unterworfen. Forschung
und klinische Erfahrung erweitern unser Erkenntnisse, insbesondere was
Behandlung und medikamentöse Therapie
anbelangt. Soweit in diesem Werk eine
Dosierung oder eine Applikation erWähnt
wird, darf der Leser zwa r darauf vertrau_
en, dass Autoren, Herausgeber und Verlag
große Sorgfalt darauf verwandt haben,
da di se Angabe dem Wissensstand bei
Fertigstellung des Werkes entspriCht.
Für Angaben über Dosierungsdnweisungen
und Applikationsformen kann vom Verlag
jedoch keine Gewähr übernommen werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch
sorgfältige Prüfung der Beipackzettel der
verwendeten Präparate und gegebenenfalls na ch Konsultation eines Spezialisten
festzustellen, ob die dort gegebene
Empfehlung für Dosierungen oder die
Beachtung von Kontraindikationen gegenüber der Angabe in diesem Buch abweiCht.
Eine olehe Prüfung ist besond ers wichtig
bei selten verwendeten Präparaten oder
so lchen, die neu auf den Markt gebracht
word en sind. Jede Dosierung oder

Applikation erfolgt auf eigene Gefahr
des Benutzers. Autoren und Verlag ap-
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pellieren an jed n Benutzer, ihm etwa
auffallende Ungenauigkeiten dem Verlag
mitzuteilen.
Geschützte Warennamen (Warenzeichen)
werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen ei nes solchen
Hinwei es kann also nicht geschlossen
werden, dass es ich Ulll einen freien
Warennamen handelt.
Das Werk, einschließlich aller seiner
Teile, ist urheberrecht lieh geschützt.
Jede V [wertung außerhalb der engen
Grenzen de Urheberrechtsgesetzes
ist ohne Zustimmung des Verlages
un zu läss ig und strafbar. Da gi lt insbe ondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und
die Einspeich rUl1g und Verarbeitung in
lektl" nis hen ystemen.
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Vorwort

Vorwort

Nie hatte es im Rahmen des Medizinstudiums so viele "Aha-Erlebnisse" gehagelt, wie im leider sehr kurz gehaltenen Blockpraktikum Rechtsmedizin.
Ständig fielen uns aus unserer früher hauptberuflichen, jetzt nebenamtlichen Tätigkeit im Rettungsdienst Einsatzsituationen ein, in denen wir mit
rechtsmedizinischen Grundkenntnissen andere Entscheidungen getroffen
bzw. Maßnahmen ergriffen oder eben unterlassen hätten. Aus Unwissenheit
bleiben jedoch viele mögliche Synergien für beide Gebiete leider meist ungenutzt.
Schnell war Prof. Bohnert davon überzeugt, dass man diesen Missstand gemeinsam angehen muss. Er vertrat im Folgenden die rechtsmedizinische Seite,
wir die notfallmedizinische, und so konnten wir in einem konstruktiven Dialog die notfallmedizinisch relevanten Fakten der Rechtsmedizin zusammentragen - ohne die unabdingbare Fachkenntnis von Prof. Bohnert wäre das Buch
schlichtweg nicht möglich gewesen. Dafür herzlichsten Dank!
Wir freuten uns sehr, dass es uns außerdem prompt gelang, den Thieme
Verlag für unsere Idee zu begeistern. Frau Engeli, Frau Esmarch sowie Frau
Addicks unterstützten uns unermüdlich bei der Verwirklichung des Projekts.
Unser Dank gilt natürlich auch unseren Familien, die uns während der Erstellung des Manuskripts den Rücl<en frei gehalten und uns nach Kräften unterstützt haben. Auch unserer Tochter Alexa sei Dank. die in dieser Zeit geboren
wurde, denn sie ertrug geduldig unzählige Stunden neben unseren Schreibtischen und musste sich viele Diskussionen bezüglich der Textentwürfe und
unsere Gedankenspiele anhören.
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Wir hoffen sehr, dass dieser Praxisleitfaden spürbar in der täglichen Arbeit
dazu beitragen kann, nicht zuletzt im eigenen Interesse des Lesers, rechtlich
fundiert zu handeln und die Kreuzungspunkte zwischen Notfall- und Rechtsmedizin zu erkennen und zu fördern, damit diese Gemeinsamkeiten künftig
effektiver genutzt werden können.
Für konstruktive Kritik aus der Leserschaft sind wirjederzeit dankbar, denn
sie trägt zur Weiterentwicklung dieses Projekts bei.
Horben im Frühjahr 2010
Thomas und Sieglinde Ahne

