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Die Zielgruppe
Tiefenpsychologisch fundiert arbeitende Psychotherapeut_ 
innen, Psychoanalytiker_innen, Fachärzt_innen für Psycho-
somatische Medizin und Psychotherapie, Fachärzt_innen für 
Psychiatrie und Psychotherapie, Psychologische Psychothera-
peut_innen, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut_ 
innen, Ärzt_innen mit der Zusatzbezeichnung Psychotherapie 
sowie Ausbildungskandidat_innen, Weiterbildungsteilnehmer_ 
innen sowie Studierende und Lehrende der Medizin, Psycholo-
gie, Pädagogik und Sozialwissenschaften.
 

Die Reihe
Die Reihe will zur empirischen Absicherung von psychodyna-
mischer Psychotherapie beitragen. Hierzu sollen innovative 
wie bewährte störungsbezogene Behandlungsmanuale für die 
psychotherapeutische Aus-, Fort- und Weiterbildung zugäng-
lich gemacht werden. Die Bände liefern jeweils eine kompakte, 
übersichtliche und klinisch wie wissenschaftlich aktuell 
aufbereitete Übersicht zu spezifischen Störungsbildern bzw. 
-gruppen und stellen ein bestimmtes psychodynamisches 
Verfahren für den jeweiligen Störungsbereich vor.

Voraussetzung für den Einschluss eines Verfahrens in die 
Reihe ist, dass empirische Wirksamkeitsnachweise vorliegen. 
Bei den Bänden handelt es sich um störungsorientierte, 
psychodynamische Therapiemanuale. Eingegangen wird 
jeweils auf die psychodynamische Diagnostik, auf Übertra-
gungs-/Gegenübertragungsprozesse, die therapeutische 
Beziehung, auf Abwehr und Widerstand, die Fokusbildung 
unter Einbeziehung der Symptomatik sowie auf Interventio-
nen, die sich als hilfreich erwiesen haben.

10 Jahre „Praxis der  
psychodynamischen Psychotherapie“

Anlässlich des Reihenjubiläums haben wir 2020  
mit den Herausgebern Prof. Dr. Beutel, Prof. Dr. Doering,  
Prof. Dr. Leichsenring und Prof. Dr. Reich über das  
Konzept und die Ziele der Buchreihe gesprochen. 

 Lesen Sie das Interview online auf: hgf.io/pdppt10j
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Günter Reich /
Klaus-Thomas Kronmüller
Bulimia nervosa
Band 15: 2023. Ca. 120 Seiten,
inkl. Online-Materialien,
ca. € 26,95 / € 27,80 (AT) /
CHF 36.90
ISBN 978-3-8017-2615-7
Auch als eBook erhältlich
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Günter Reich

Klaus-Thomas
Kronmüller

Psychodynamische 
Therapie

Praxis der psychodynamischen
Psychotherapie – analytische
und tiefenpsychologisch
fundierte Psychotherapie

Bulimia nervosa ist eine schwer zu 
behandelnde Erkrankung, insbe-
sondere bei Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen. Der vorliegende 
Band stellt ein manualisiertes 
psychodynamisches Vorgehen zur 
Behandlung dieses Störungsbildes 
bei dieser Patientengruppe vor. 

Die detaillierte Darstellung der 
einzelnen Behandlungsschritte 
veranschaulicht das konkrete 
störungsorientierte Vorgehen auf 
der Struktur-, Konfl ikt- und Be-
ziehungsebene. Dabei wird die 
Bearbeitung der jeweiligen 
Schwerpunkte anhand von 
Praxis  beispielen illustriert und 
Interventionsmöglichkeiten wer-

den aufgezeigt. Eine ausführliche 
Falldarstellung skizziert einen 
exemplarischen Behandlungsver-
lauf. 

Das beschriebene Vorgehen ist 
für eine tiefenpsychologisch fun-
dierte Psychotherapie mit ca. 60 
Stunden ausgelegt, kann aber 
auch in kürzeren oder längeren 
Therapien angewendet werden. 
Die Wirksamkeit wurde in einer 
randomisiert-kontrollierten Ver-
gleichsstudie empirisch belegt. 
Hilfreiche Arbeitsmaterialien er-
gänzen den Band und können 
nach erfolgter Registrierung von 
der Hogrefe Webseite herunterge-
laden werden.

Ralf T. Vogel
Psychodynamische 
Psychotherapie am 
Lebensende 
Band 14: 2023. VIII/123 Seiten,
€ 26,95 / € 27,80 (AT) /
CHF 36.90 
ISBN 978-3-8017-3085-7 
Auch als eBook erhältlich

Ralf T. VogelGünter Reich Klaus-Thomas Kronmüller

Manual für die Therapie mit
Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Kompakter Überblick und fundierte 
Handlungsempfehlungen

Immer häufi ger werden psycho-
therapeutisch Tätige von Patien-
tinnen und Patienten an deren Le-
bensende und mit schwersten 
Erkrankungen aufgesucht und 
auch in Kliniken und Hospizen 
wächst die Nachfrage nach psy-
chodynamischer Kompetenz im 
Kontext von Tod und Sterben. 

Das vorliegende Buch ermöglicht 
eine psychodynamisch ausgerich-
tete Refl exion des eigenen Han-
delns, eine fundierte Erweiterung 
der therapeutischen Verstehens- 
und Handlungskompetenzen so-
wie eine Verknüpfung von psy-
chodynamischer Theorie und 
thera peutischer Praxis im Um-
gang mit dem Lebensende.

Thanatopsychologisch relevante 
Studien werden ebenso darge-
stellt wie klassische und moderne 
psychodynamische Theorien zum 
Todesthema. Weitere Kapitel the-
matisieren typische Inhalte einer 
Psychotherapie am Lebensende, 
wie Affekte, existenzielle Themen 
und Suizidalität, und geben einen 
Überblick über geeignete psycho-
therapeutische Methoden.

Das Buch bietet somit eine wert-
volle Übersicht und Hilfestellung 
für praktisch Tätige im Bereich der 
Psychotherapie, Psychoonkologie 
und Palliativmedizin sowie für an-
dere Berufsgruppen, die Men-
schen am Lebensende betreuen 
und begleiten.
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Birger Dulz / Mathias Lohmer /
Otto F. Kernberg / 
Olga Wlodarczyk /
Gerhard Dammann
Borderline-
Persönlichkeitsstörung
Stationäre Übertragungs-
fokussierte Psychotherapie
Band 13: 2022. VII/137 Seiten,
€ 24,95 (DE) / € 27,80 (AT) /
CHF 36.90
ISBN 978-3-8017-2588-4
Auch als eBook erhältlich

Viele Betroffene mit einer Border-
line-Persönlichkeitsstörung fi nden 
sich in stationären Kontexten. Für 
dieses Setting stellt der vorliegen-
de Band Behandlungsmöglichkei-
ten auf Basis der störungsorien-
tierten und evidenzbasierten 
Methode der Übertragungsfokus-
sierten Psychotherapie (Transfe-
rence-Focused Psychotherapy, 
TFP) vor. 

Die TFP stellt als psychodynami-
sches Verfahren die Beziehungs- 
und Identitätsstörung der Betrof-
fenen in den Mittelpunkt. Sie 
basiert auf der Objektbeziehungs-
theorie, welche davon ausgeht, 
dass die Psychopathologie und 
die interpersonellen Schwierigkei-
ten bei Persönlichkeitsstörungen 
auf nicht integrierte Persön-
lichkeitsanteile zurückzuführen 

sind. Ziel der Behandlung ist es, 
im Rahmen der therapeutischen 
Beziehung diese nicht integrierten 
Selbst- und Objektrepräsentan-
zen zu aktivieren und durch wie-
derholte Klärung, Konfrontation 
und Interpretation eine Integrati-
on und Stärkung der Identität der 
Betroffenen zu erreichen.

Der Band geht ausführlich auf die 
stationäre Behandlung ein und be-
leuchtet praxisnah zentrale Aspek-
te, wie Diagnostik und Therapiever-
einbarungen, Behandlungsphasen, 
Therapiefokus und Ar beiten im in-
terdisziplinären Team. Kapitel zur 
Supervision und zur Wirksamkeit 
runden diesen Band ab, der auch 
ambulant tätigen Fachpersonen 
wertvolle Anregungen für die Be-
handlung dieser herausfordern-
den Patient en gruppe bietet. 

Eine chronische Depression hängt 
häufi g mit schweren traumati-
schen Erfahrungen zusammen. 
Das in diesem Band vorgestellte 
Behandlungsmanual berücksich-
tigt diese Gegebenheit und legt 
den Fokus auf traumatisierte, 
chronisch depressive Patientin-
nen und Patienten. 

Der Band beschreibt einleitend 
das Störungsbild und das diag-
nostische Vorgehen und erläutert 
die Grundannahmen des psycho-
analytischen Verständnisses von 
Depression. Anschließend geht 
es um grundsätzliche behand-
lungstechnische Aufgaben sowie 

um spezifi sche Herausforderun-
gen in psychoanalytischen Lang-
zeitbehandlungen mit chronisch 
depressiven, früh traumatisier-
ten Patientinnen und Patienten, 
wie z. B. Suizidalität, Aggression 
und Schuld. 

Die ausgeführten therapeuti-
schen Grundhaltungen und Be-
handlungsprinzipien werden je-
weils anhand von konkreten 
Fallbeispielen veranschaulicht. 
Die Wirksamkeit des vorliegenden 
Manuals konnte in einer Studie zu 
Langzeittherapien bei chroni-
scher Depression (sog. LAC-De-
pressionsstudie) gezeigt werden. 

Marianne Leuzinger-Bohleber /
Tamara Fischmann /
Manfred E. Beutel
Chronische Depression 
Analytische
Langzeitpsychotherapie
Band 12: 2022. 153 Seiten,
€ 24,95 (DE) / € 25,70 (AT) /
CHF 34.50 
ISBN 978-3-8017-3142-7 
Auch als eBook erhältlich

Marianne 
Leuzinger-
Bohleber 

Tamara 
Fischmann

Manfred E. Beutel

Evidenzbasierte Behandlung
der Borderline-Persönlichkeitsstörung

Behandlungsmanual für chronisch depressive 
Patientinnen und Patienten
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Luise Reddemann / 
Wolfgang Wöller
Komplexe Posttraumatische 
Belastungsstörung
Band 11: 2., unveränderte 
Aufl age 2019. VI/109 Seiten,
€ 24,95 (DE) / € 25,70 (AT) /
CHF 34.50  
ISBN 978-3-8017-2961-5
Auch als eBook erhältlich
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Komplexe 
Posttraumatische 
Belastungsstörung

Luise Reddemann
Wolfgang Wöller

2., unveränderte Aufl age

Praxis der psychodynamischen
Psychotherapie – analytische
und tiefenpsychologisch
fundierte Psychotherapie

Die Bezeichnung „Komplexe Post-
traumatische Belastungsstörung“ 
steht für ein Spektrum von Stö-
rungsbildern, das typischerweise 
als Folge chronischer und kumu-
lativer Traumatisierungen auftritt. 
Eine Therapie, die auf einzelne 
Symptome wie z. B. Depression 
oder eine „einfache“ Posttrauma-
tische Belastungsstörung fokus-
siert, wird Betroffenen häufi g 
nicht gerecht. 

Der vorliegende Band stellt hierfür 
ein psychodynamisches thera-
peutisches Vorgehen vor, das zum 
Ziel hat, die Selbstheilungsten-
denzen zu fördern und so eine ge-

sunde Weiterentwicklung der Per-
son zu ermöglichen. Ein zentraler 
Aspekt der Behandlung ist es, 
mithilfe gezielter Interventionen 
die Wiederaufnahme des Trau-
maverarbeitungsprozesses zu 
fördern. Dazu gehören z. B. Ima-
ginationen zur Emotionsregulie-
rung, die Benennung, Validierung 
und Differenzierung von Gefühlen 
und die Förderung der Selbstfür-
sorge. Ebenso werden Vorausset-
zungen und Methoden für die 
Traumaexposition illus triert. Ein 
abschließendes Kapitel geht auf 
die Wirksamkeit der Behand-
lungsmethode ein. 

2. Auflage

Jugendliche mit ausgeprägter 
Borderline-Symptomatik haben 
ein hohes Risiko, eine Borderline-
Persönlichkeitsstörung zu entwi-
ckeln. Eine frühzeitige Behand-
lung ist daher wichtig. 

Die in diesem Buch vorgestellte 
Therapie von Borderline-Störun-
gen im Jugendalter basiert auf der 
psychoanalytisch-interaktionel-
len Methode (PIM). Der Schwer-
punkt der Behandlung liegt auf 
den Schwierigkeiten der bzw. des 
Betroffenen, sich selbst und zwi-
schenmenschliche Beziehungen 
zu regulieren. 

Ein zentrales Charakteristikum der 
Methode ist der sogenannte „ant-
wortende Modus“, in dem die bzw. 
der Betroffene von therapeuti-
scher Seite darin unterstützt wird, 
die Folgen des eigenen Verhaltens 
im interaktionellen Kontext zu be-
trachten und so die Beeinträchti-
gungen im Zusammensein mit an-
deren zu bearbeiten.

Die Behandlungsphasen der PIM 
im stationären Setting werden an-
hand von zahlreichen Praxisbei-
spielen illustriert. Empirische Be-
funde aus einer randomisiert-
kontrollierten Studie belegen die 
Wirksamkeit der vorgestellten 
Therapie.

Annette Streeck-Fischer / 
Carola Cropp / 
Ulrich Streeck / 
Simone Salzer
Borderline-Störungen 
bei Jugendlichen
Die psychoanalytisch-
interaktionelle Methode
Band 10: 2016. VI/123 Seiten,
€ 24,95 (DE) / € 25,70 (AT) /
CHF 34.50 
ISBN 978-3-8017-2701-7 
Auch als eBook erhältlich

Annette
Streeck-Fischer

Carola Cropp Ulrich Streeck Simone Salzer

Psychodynamische Therapie
der komplexen PTBS

Frühzeitige Unterstützung bei 
Borderline-Symptomatik
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Katrin Reuter / 
David Spiegel
Psychische Belastungen 
bei Krebserkrankungen
Gruppentherapie nach dem 
supportiv-expressiven Ansatz
Band 9: 2016. VI/132 Seiten,
€ 24,95 (DE) / € 25,70 (AT) /
CHF 34.50 
ISBN 978-3-8017-2503-7
Auch als eBook erhältlich

Eine Krebserkrankung konfrontiert 
Betroffene mit zahlreichen körper-
lichen, psychischen und sozialen 
Belastungen. Die supportiv-ex-
pressive Gruppentherapie (SEGT) 
für Krebspatientinnen und -pati-
enten basiert auf den Arbeiten 
von Irvin Yalom zu existenzieller 
Psychotherapie und prozessori-
entierter Gruppentherapie. In die-
sem Band wird die in den USA von 
David Spiegel und Mitarbeitenden 
entwickelte und für den deutsch-
sprachigen Raum adaptierte 
Kurzzeitintervention der SEGT be-
schrieben.

Die Grundpfeiler bestehen in der 
Förderung von Unterstützung und 
Bindung innerhalb und außerhalb 
der Gruppe, der Stärkung des 
emotionalen Ausdrucks und der 
Bearbeitung von existenziellen 
Fragen und Anliegen. Dem thera-
peutischen Vorgehen liegen dabei 
unterstützende und emotionsfo-
kussierende Prinzipien zugrunde. 

Anhand von Interventions- und 
Fallbeispielen wird die Durchfüh-
rung illustriert. Eine Übersicht 
zum Stand der Wirksamkeitsfor-
schung zur SEGT schließt den 
Band ab. 

Katrin Reuter David Spiegel

Falk Leichsenring / 
Manfred E. Beutel / 
Simone Salzer / 
Antje Haselbacher / Jörg Wiltink
Soziale Phobie
Psychodynamische Therapie
Band 8: 2015. VIII/99 Seiten,
€ 22,95 (DE) / € 23,60 (AT) /
CHF 31.50 
ISBN 978-3-8017-2322-4
Auch als eBook erhältlich
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Depressive Störungen
bei Krebserkrankungen

Manfred E. Beutel 
Yvette Barthel
Antje Haselbacher
Katja Leuteritz
Rüdiger Zwerenz
Barbara H. Imruck
Susanne Kuhnt
Gregor Weißflog
Elmar Brähler

Psychodynamische Therapie

Praxis der psychodynamischen
Psychotherapie – analytische
und tiefenpsychologisch
fundierte Psychotherapie9 783801 726584

Manfred E. Beutel et al.
Depressive Störungen 
bei Krebserkrankungen
Psychodynamische Therapie
Band 7: 2015. VIII/100 Seiten,
€ 24,95 (DE) / € 25,70 (AT) /
CHF 34.50
ISBN 978-3-8017-2658-4
Auch als eBook erhältlich

Der vorliegende Band stellt ein 
Behandlungsmanual zur psycho-
dynamischen Kurzzeittherapie bei 
Sozialer Phobie vor. Das Vorgehen 
basiert auf der supportiv-expres-
siven Therapie von Luborsky. Ziel 
der Behandlung ist es, durch die 
Identifi kation des zentralen Be-
ziehungskonfl ikt-Themas (ZBKT) 
des Patienten und einen verbes-
serten Umgang damit adaptive 
Verhaltensweisen zu entwickeln.

Dieser Band stellt ein manuali-
siertes Behandlungskonzept vor, 
das zur psychotherapeutischen 
Behandlung von Krebspatienten 
mit einer depressiven Erkrankung 
entwickelt wurde. Im Zentrum 
steht die Identifi kation des zent-
ralen Beziehungskonfl ikt-Themas 
(ZBKT) des Patienten, auf das bei 
der Behandlung mithilfe deuten-
der (expressiver) und stützender 
(supportiver) Interventionen fo-
kussiert wird.

Leitfaden für die psychotherapeutische Praxis



1312

Hans-Christoph Friederich / 
Wolfgang Herzog / Beate Wild / 
Stephan Zipfel / 
Henning Schauenburg
Anorexia nervosa
Fokale psychodynamische 
Psychotherapie
Band 5: 2014. VIII/111 Seiten,
€ 24,95 (DE) / € 25,70 (AT) /
CHF 34.50
ISBN 978-3-8017-2582-2 
Auch als eBook erhältlich

Das in diesem Band vorgestellte 
manualisierte psychodynamische 
Vorgehen wurde zur ambulanten 
Behandlung der Anorexia nervosa 
entwickelt. 

Der Behandlungsfokus wird zum 
einen auf beziehungsdynamische 
Aspekte und damit verbundene 
zentrale Konfl iktthemen gelegt. 
Einen weiteren therapeutischen 
Fokus stellen für die Anorexie ty-
pische strukturelle Beeinträchti-
gungen dar, z. B. in den Bereichen 
des Affekterlebens und der Af-
fektdifferenzierung, der Impuls-
steuerung, Selbstwertregulierung 
und der Wahrnehmung des eige-
nen Körperbildes. 

Anthony S. Joyce / 
William E. Piper / 
John S. Ogrodniczuk / 
Rene Weideman
Komplizierte Trauer
Einsichtsorientierte und 
supportive Kurzzeittherapie
für Gruppen
Band 6: 2015. VII/141 Seiten,
€ 24,95 (DE) / € 25,70 (AT) /
CHF 36.90
ISBN 978-3-8017-2601-0

Der vorliegende Band stellt zwei 
psychodynamische gruppenthera-
peutische Vorgehensweisen zur 
Behandlung der Komplizierten 
Trauer vor: ein einsichtsorientier-
tes Vorgehen, das der Aufdeckung 
und Exploration von zugrunde lie-
genden Konfl ikten dient, die die 
komplizierte Trauerreaktion be-
günstigen und aufrechterhalten 
können, sowie einen supportiven 
Ansatz zur Verbesserung der 
Symptomatik und des allgemei-
nen Funktionsniveaus. 

Claudia Subic-Wrana / 
Barbara Milrod / 
Manfred E. Beutel 
Panikfokussierte 
Psychodynamische 
Psychotherapie
Band 3: 2012. VIII/95 Seiten,
€ 24,95 (DE) / € 25,70 (AT) /
CHF 34.50
ISBN 978-3-8017-2308-8
Auch als eBook erhältlich

Die „Panikfokussierte Psychody-
namische Psychotherapie“ (PFPP) 
ist eine psychodynamisch orien-
tierte, manualisierte Behandlung 
der Panikstörung. Kern der Be-
handlung ist die sorgfältige Explo-
ration der Symptomatik und der 
Entstehungssituationen der Pa-
nikattacken, sodass über die Ge-
danken und Gefühle des Patien-
ten ein Zugang zum zugrunde 
liegenden individuellen Abhängig-
keits-/ Autonomiekonfl iktes ge-
wonnen werden kann. Zahlreiche 
Fallbeispiele veranschaulichen 
das therapeutische Vorgehen.

Praxis der psychodynamischen Psychotherapie –  
analytische und tiefenpsychologisch  
fundierte Psychotherapie

Panikfokussierte  
Psychodynamische 
Psychotherapie

Claudia Subic-Wrana  
Barbara Milrod · Manfred E. Beutel

Falk Leichsenring / 
Simone Salzer
Generalisierte Angststörung
Psychodynamische Therapie
Band 4: 2014. VI/126 Seiten,
€ 24,95 (DE) / € 25,70 (AT) /
CHF 34.50
ISBN 978-3-8017-2305-7
Auch als eBook erhältlich

Das in diesem Band vorgestellte 
manualisierte psychodynamische 
Vorgehen wurde zur Behandlung 
der Generalisierten Angststörung 
entwickelt. Es orientiert sich an 
den Prinzipien der supportiv-ex-
pressiven Therapie nach Luborsky 
und ist als Kurzzeittherapie mit 
einer Behandlungsdauer von 25 
Sitzungen konzipiert. 

Einleitend gibt der Band grundle-
gende Informationen zum Stö-
rungsbild der Generalisierten 
Angststörung und erläutert rele-
vante Störungsmodelle und -the-
orien. Anschließend werden die 
Therapieprinzipien und die Be-
handlung, die sich in drei Phasen 
unterteilen lässt, vorgestellt und 
praxisnah anhand von Interventi-
onsbeispielen erläutert. 

Praxis der psychodynamischen Psychotherapie –  
analytische und tiefenpsychologisch  
fundierte Psychotherapie

Generalisierte
Angststörung

Falk Leichsenring  
Simone Salzer

Psychodynamische Therapie
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Psychodynamische 
Psychotherapie

Manfred E. Beutel
Stephan Doering
Falk Leichsenring
Günter Reich

Störungsorientierung 
und Manualisierung in der 
therapeutischen Praxis

2., überarbeitete Aufl age

Praxis der psychodynamischen
Psychotherapie – analytische
und tiefenpsychologisch
fundierte Psychotherapie

Manfred E. Beutel / 
Stephan Doering / 
Falk Leichsenring / Günter Reich 
Psychodynamische 
Psychotherapie
Störungsorientierung und 
Manualisierung in der 
therapeutischen Praxis
Band 1: 2., überarbeitete Aufl age 
2020. 187 Seiten,
€ 26,95 (DE) / € 27,80 (AT) /
CHF 36.90
ISBN 978-3-8017-2939-4
Auch als eBook erhältlich

Dieses Buch vermittelt konzeptuel-
les und methodisches Grundlagen-
wissen zur psychodynamischen 
Praxis. Es wird auf die störungsori-
entierte psychoanalytische Thera-
pie eingegangen, und es werden 
Fragen nach Technik vs. Beziehung, 
nach analytischer vs. tiefenpsycho-
logischer sowie nach Kurz- vs. 
Langzeittherapie diskutiert. 

Ferner werden die Grundlagen 
evidenzbasierter Psychotherapie 
aufgezeigt und die Wirksamkeit 
von psychodynamischer Therapie 
wird erörtert. Die vorliegende 
Neuaufl age berücksichtigt aktuel-
le Studien und geht auf neuere 
Entwicklungen, wie transdiagnos-
tische Verfahren und Online- 
Therapie, ein.

Arbeitskreis PISO (Hrsg.)
Somatoforme Störungen
Psychodynamisch-
Interpersonelle Therapie 
(PISO)
Band 2: 2012. X/125 Seiten,
€ 24,95 (DE) / € 25,70 (AT) /
CHF 34.50
ISBN 978-3-8017-2295-1
Auch als eBook erhältlich

Der Band stellt das therapeuti-
sche Vorgehen nach der Psycho-
dynamisch-Interpersonellen The-
rapie bei somatoformen Störun-
gen (PISO) vor. Nach einem einfüh-
renden und aktuellen Überblick 
über die Epidemiologie, den Ver-
lauf und die Nosologie somato-
former Störungsbilder werden 
Störungsmodelle und -theorien 
vorgestellt und das diagnostische 
Vorgehen erörtert. 

Ausführlich beschreibt der Band 
anschließend die Therapieprinzi-
pien und Phasen der PISO-Inter-
vention. Falldarstellungen veran-
schaulichen das therapeuti-
sche Vorgehen.

2. Auflage Widerrufsrecht und -belehrung

Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Unternehmern räumen wir kein 
freiwilliges Widerrufsrecht ein. 

Widerrufsbelehrung für die Lieferung von Ware

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag 
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein 
von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist,
•  die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat - bei Kaufverträgen;
•  die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern Sie im Rahmen einer 

einheitlichen Bestellung bestellt haben und die Waren getrennt geliefert werden;
•  die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat, sofern im Rahmen einer 

Bestellung Waren zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten 
Zeitraum hinweg geliefert werden.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, 
 Herbert-Quandt-Straße 4, D-37081 Göttingen, Telefon: +49 551 999 50 950, Fax: 
+49 551 999 50 955, E-Mail: vertrieb@hogrefe.de) mittels einer eindeutigen Erklärung 
(z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, die-
sen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufs-
rechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns 
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätes-
tens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über 
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwen-
den wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion einge-
setzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; 
in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können 
die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis 
Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nach-
dem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem 
Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf 
dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist 
gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie 
tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen 
etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen 
zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
– Ende der Widerrufsbelehrung –

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 
und senden Sie es zurück.)
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Herbert-Quandt-Straße 4, D-37081 Göttingen, 
Fax +49 551 999 50 955, E-Mail: vertrieb@hogrefe.de
•  Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den 

Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
•  Bestellt am (*)/erhalten am (*)
•  Name des/der Verbraucher(s)
•  Anschrift des/der Verbraucher(s)
•  Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
•  Datum

(*) Unzutreffendes streichen.
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