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Christina Wehringer
Chefredakteurin der Österreichischen Zeitschrift für das ärztliche Gutachten

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser!
Es gibt sie in nahezu jedem Freundeskreis, jene Menschen mit Magen-Darmbeschwerden.
Besserung versprechen unterschiedliche, gelegentlich in Erstaunen versetzende, Diät-
empfehlungen – bestimmte Produkte wegzulassen, nur zu bestimmtenUhrzeiten zu essen,
eine bestimmte Reihenfolge oder Speisentemperatur einzuhalten uÄm. Nicht zu überse-
hen ist der Leidensdruck Betroffener. Chronische Durchfallerkrankungen sind nicht nur
ein gesundheitliches Problem, sondern schränken eben auch den Alltag – sei es am Arbeits-
platz, sei es beim Sport oder kulturellen Veranstaltungen – ein. Trotzdem ist der Weg hin
zu einer medizinischen Diagnose lange, wie Philipp Holzmüller in seinem Artikel zu
chronisch entzündlichen Darmerkrankungen schreibt.

Die SARS-CoV-2-Pandemie und die angeordneten bzw. empfohlenen Beschränkungen
– anfänglicher Rückzug aus dem Sozialleben und die immer noch empfohlene Einschrän-
kung sozialer Kontakte – haben nahezu alle Menschen in irgendeiner Weise irritiert. Ein
größerer Anteil leidet unter fehlendem bzw. stark reduziertem Kontakt mit Freunden, An-
gehörigen, Kollegen und kann sich schlecht an diese veränderten Bedingungen anpassen.
Ein kleinerer Teil findet nicht mehr zurück zu seinen alten Lebensgewohnheiten und fühlt
sich krank, nicht sehr, aber ein bisschen – der Schritt hin zur Diagnose Anpassungsstörung
ist dann nur mehr ein kleiner – oder doch nicht? Sigrun Roßmanith weist, im Interesse
aller Betroffenen, in ihrem Artikel auf eine sorgfältige Diagnosestellung hin.

Homeoffice, Homeschooling, virtuelle Fortbildungsveranstaltungen und Familientref-
fen via Zoom haben das Leben während der Pandemie geprägt und das Arbeitsleben und
Freizeitverhalten anhaltend verändert. Sehbeeinträchtigungen mindern eine Teilhabe in die-
ser Welt der Bilder. Inwieweit das stimmt und was fachärztliche Gutachter beachten sollen,
fasst Gabriela Seher in ihrem Beitrag übersichtlich und praxisangepasst zusammen.

Auf die Fragen, ob und wie lange Sachverständige unvollständige, fertige und bereits
dem Auftraggeber übermittelte Gutachten aufbewahren dürfen oder gar müssen, gehtVik-
toria Haidinger in ihrem Beitrag ein.

Christian Reiter widmet sich in seinem Artikel dem Fund einer Gletscherleiche, ge-
nannt Ötzi, vor 30 Jahren auf 3.000m Höhe. Dieser Fund war eine wissenschaftliche Sen-
sation und hat die Forschung unterschiedlicher Fachrichtungen anhaltend inspiriert. Neue
technische Möglichkeit eröffnen noch heute neue Erkenntnisse – die Geschichte über Ötzi
muss neu erzählt werden.

Johannes Zahrl widmet sich, wie in jedem Heft, der Aufbereitung aktueller Judikatur,
dieses Mal der Verletzung der Aufklärungspflicht, der Anwendbarkeit des Heimaufent-
haltsgesetzes und der Sachverständigenhaftung.

Die Umsatzsteuerpflicht für Gutachten ist eine durchaus verwirrende Rechtsnorm, die
Hans-Georg Goertz in seinem Beitrag entwirrt.

Vorschau auf die nächsten Hefte:
Methodik der Beurteilung von Berufskrankheiten
Zunahme an Radunfällen mit steigender Anzahl erheblicher Verletzung – Diagnose,

Therapie und Kausalitätsbeurteilung
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