lung ausgewählter Aufsätze des
Autors will eine Diskussion über eine
möglichst gerechte Lösung und
Regelung der Rechtsprobleme dieses festen Bestandteiles einer zeitgemäßen Medizin in Gang setzen
und beleben. Wie Band 1 des
genannten Werkes ist auch der vorliegende Band 2 für alle an diesem
Themenkreis Interessierte - einschließlich Behandler und Patienten
- eine reiche Quelle von Information
und Wissen. In dieser Eigenschaft
Der neu erschienene Band 2 bietet
können beide Bände ,,Das Recht der
eine Sammlung von wichtigen posibiologischen Medizin" einen werttiven und negativen Gerichtsentvollen Beitrag zur Durchsetzung
scheiden zu den Besonderen Dia- eben dieser Biologischen Medizin
gnose- und Therapierichtungen, ein- leisten. Sie können auch vom
schließlich der Urteile der Ober- und Semmelweis-Verlag, 27316 Hoya,
Revisionsgerichte. Die im ersten Teil Telefon (042 51) 5 04, bezogen
dieses Bandes enthaltene Samm- werden.
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Trotz ihrer medizinischen Bedeutung
werden Methoden und Arzneimittel
der Besonderen Diagnose- und
Therapierichtungen innerhalb von
Medizin und Recht nicht selten noch
als „Außenseitermethoden" stigmatisiert. Veränderungen sind notwendig, kommen aber dem ,,Bohren
dicker Bretter ' gleich. Nur langsam
rückt die „Mehrheitsmedizin" von
dem falsch-apodiktischen Motto ab,
wonach nicht „sein kann, was nicht
sein darf". Wenn das Arzneimittelund Medizinrecht zunehmend rechtlich durchdrungen und determiniert
wird, müssen auch die Rechtsfragen
der Besonderen Diagnose- und
Therapierichtungen sachlich gestellt
und beantwortet werden. Hierzu will
auch der 2. Band des Buches „Das

Recht der biologischen Medizin" des
bekannten Rechtsanwaltes Dr. jur.
Frank A. Stebner seinen Beitrag
leisten. Der Band ist unter ISBN
3-7760-1 317-6 wie Band 1 gleichen
Titels im Karl F. Haug Verlag erschienen und kostet 128 DM. Der früher
erschienene Band 1 (ISBN 3-77601214-5) mit den Grundlagen und
Kommentaren zu dem einschlägigen
Recht kostet 86 DM.

Kurse und Seminare mit den The-

der SANUM-Post auch in Zukunft

i

men SANUM-Therapie, Cyclogenie ihren Platz. In letzter Zeit droht
nach Enderlein,

Dunkelfeldmikro- aber ein Übermaß an Wünschen

skopie und weiteren Themen dieser

zur Veröffentlichung von Veranstal-

Richtung werden von der Firma

tungsterminen

SANUM-Kehlbeck immer voll akzep-

sprengen. Verschiedentlich mußte

tiert, wenn sie diesen Themen inhalt-

sich SANUM-Kehlbeck auch schon

diese

Rubrik

zu

von Veranstaltungsterminen in der
SANUM-Post eine Eingrenzung vorzunehmen. Das bedingt, daß künftig
nur noch solche Veranstaltungstermine in der SANUM-Post veröffentlicht werden können, über
deren Inhalt die Firma SANUM-Kehl-

Ankündigungen von Terminen zu

beck vorab ausführlich informiert
wurde, und zwar mit Nennung des
veranstaltungen auseinandersetzen, Referenten sowie mit ausreichender
auf die SANUM-Kehlbeck keinerlei Frist vor dem in Aussicht genom-

solchen Veranstaltungen finden in

Einfluß hatte. Es ist daher notwendig

lich mit der nötigen Qualifikation in
der Darstellung gerecht werden.

mit Beschwerden über Vortrags-

menen Veröffentlichungstermin in der
der Rubrik ,,Veranstaltungstermine" geworden, für die Veröffentlichung SANUM-Post.
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