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Die Buchreihe
Die „Standards“ präsentieren bewährte Vorgehensweisen, Methoden 
und Techniken erfolgreicher Psychotherapie. Sie setzen damit den 
Standard, wie nach aktuellem Wissen bestimmte Interventionen und 
Psychotherapieverfahren am besten durchzuführen sind, welche Vari-
ationen möglich sind und welche möglichen Probleme beachtet wer-
den müssen. Psychotherapeut*innen sollten diese „Standards“ be-
herrschen und anwenden können. 

Die Reihe wird herausgegeben von:

Die Zielgruppe
Die Reihe wendet sich primär an Ausbildungskandidat*innen (Psycho-
log*innen, Ärzt*innen) in Psychotherapie mit dem Ziel Approbation 
bzw. Facharzt (Psychiatrie, Psychosomatik) oder Zusatztitel Psycho-
therapie; Dozent*innen der Ausbildungsgänge und -institute für Psy-
chotherapie; Ärztliche und Psychologische Psychotherapeut*innen; 
Fachärzt*innen für Psychiatrie und Psychotherapie; Fachärzt*innen 
für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie; Klinische Psycho-
log*innen sowie Psychologische Berater*innen.

Die Reihe wurde begründet von:
Martin Hautzinger, Kurt Hahlweg, Jürgen Margraf und Winfried Rief

Die Vorteile des Reihenabonnements
Wenn Sie die Reihe „Standards der Psychotherapie“ zur Fortsetzung 
bestellen, erhalten Sie alle Bände automatisch nach dem Erscheinen 
zum günstigen Fortsetzungspreis von je € 19,95 (DE) / € 20,60 (AT) /
CHF 28.90. Sie sparen mehr als 20 % gegenüber dem Einzelpreis von je 
€ 24,95 (DE) / € 25,70 (AT) / CHF 35.90. Alle Neuabonnent*innen erhal-
ten als Dankeschön einen „Kompagnon Klassik“ von Brunnen (gegrün-
det 1877). Dieser ist die ideale Unterstützung  für Ihre Therapie- 
Gespräche und alle Situationen, die geordnetes Mitschreiben erfordern. 
Ihre Fortsetzungsbestellung umfasst eine Mindestabnahme von zwei 
Titeln in Folge, danach können Sie das Abonnement jederzeit schriftlich 
kündigen.

Attraktive

Prämie

Prof. Dr. Martin Hautzinger
Seniorprofessor für Klinische Psychologie und 
Psycho therapie an der Universität Tübingen. 
Geschäfts führer der Tübinger Akademie für 
Kinder- und Jugend lichenpsychotherapie.

Prof. Dr. Tania Lincoln
Inhaberin der Professur für Klinische Psychologie 
und Psychotherapie an der Universität Hamburg 
sowie Leiterin der Psychotherapeutischen 
Hochschulambulanz.

Prof. Dr. Jürgen Margraf
Professor für Klinische Psychologie und 
Psychotherapie und Leiter des Forschungs- und 
Behandlungszentrums für psychische Gesundheit 
an der Ruhr-Universität Bochum.

Prof. Dr. Winfried Rief
Professor für Klinische Psychologie und 
Psychotherapie an der Philipps-Universität Marburg 
sowie Leiter der Psychotherapie-Ambulanz Marburg.

Prof. Dr. Brunna Tuschen-Caffi er
Lehrstuhlinhaberin für Klinische Psychologie und 
Psychotherapie an der Universität Freiburg sowie 
Leiterin der Psychothera peu tischen Ambulanzen 
für psy chische Störungen des Erwachsenenalters 
sowie für Kinder, Jugendliche und Familien.
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Exklusiver Downloadbereich
für Abonnent*innen
Als Abonnent*in der Reihe „Standards der Psychotherapie“ haben Sie 
die Möglichkeit, die Arbeitsmaterialien der einzelnen Bände (wie z. B. 
Checklisten, Merkblätter, Protokollbögen und vieles mehr) bequem 
und kostenlos als PDF im DIN-A4-Format herunterzuladen. Den Link 
für die Registrierung erhalten Sie mit Ihrer Abonnement-Bestellung.

Exklusiver

Download -

bereich

Weitere Bände in Planung
•  Gesprächsführung
•  Verhaltensaufbau – Operante Verfahren 
•  Motivationales Interview
•  Patienteninformationen und 

selbstbestimmte Patientenentscheidungen
•  Arbeit mit Werten, Sinn, Bilanzierung und Lebenszielen
•  Imagnitive Techniken
•  Arbeit mit Übertragung und Gegenübertragung

Gliederung der Bände
Einführung 
Beschreibung der Intervention bzw. der Methode, Entwicklungsge-
schichte und Vorläufer, Hinweis auf  Störungsbilder, für die die Inter-
vention / Methode eingesetzt werden kann.

Theorien
Darstellung der Theorien zur Wirkungsweise der Methode, die den Be-
zugsrahmen für den Einsatz und die Zielsetzung  dieser Methode liefern.

Diagnostik und Indikation
Indikationsstellung für diese Intervention / Methode, diagnostische 
Verfahren, mit denen die Wirkung, der Erfolg  der Intervention / Methode 
überprüft werden kann.

Interventionen und Behandlungsverfahren 
Darstellung der Therapiemethoden, Varianten der Methode, Kombina-
tion mit anderen therapeutischen Ansätzen, Probleme bei der Durch-
führung.

Empirische Evidenzen, Effektivität und Prognose

Kompetenzziele und Lernkontrollfragen

Fallbeispiel 

Anhang
Zentrale Hilfsmittel, Materialien und Anleitungen für die Durchführung 
und Umsetzung der Psychotherapiemethode.

Weitere Informationen zu unserer Reihe
„Standards der Psychotherapie“ fi nden Sie hier:
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Neue Bände der Reihe Ulrich Stangier
Verhaltensexperimente  
Band 12: 2023. Ca. 160 Seiten,
inkl. Online-Materialien,
ISBN 978-3-8017-3113-7
Auch als eBook erhältlich

Lydia Fehm / Anke Weidmann 
Selbstwertbezogene 
Interventionen
Band 13: 2023. Ca. 160 Seiten,
inkl. Online-Materialien,
ISBN 978-3-8017-3061-1  
Auch als eBook erhältlich

Verhaltensexperimente sind eine 
der wirkungsvollsten Interventi-
onsmethoden in der kognitiven 
Therapie. Zentrales Prinzip ist die 
Kombination von Erfahrungs- und 
Einsichtslernen: Es geht darum, 
Überzeugungen in realen Situatio-
nen zu überprüfen, um anschlie-
ßend die erwarteten und beobach-
teten Auswirkungen in der The -
rapie zu refl ektieren. Der Band lie-
fert einen Leitfaden zur Planung 
und Durchführung von Verhaltens-
experimenten und schließt damit 
eine Lücke im deutschsprachigen 
Raum. Der Band schildert das 
praktische Vorgehen in der Thera-
pie und gibt Anregungen, wie Ver-
haltensexperimente in den Be-
handlungsprozess eingebettet 
werden können. Von besonderer 
Bedeutung ist die Vorbereitung 

von Verhaltensexperimenten. Sie 
dient nicht nur der Motivierung, 
sondern soll auch helfen, mögli-
chen Verzerrungen durch ungüns-
tige Verarbeitungsweisen und Si-
cherheitsverhalten vorzubeugen, 
um eine möglichst unverfälschte 
Sichtweise der Erfahrung zu er-
möglichen. Das Buch stellt Verhal-
tensexperimente anhand exemp-
larischer Fallvignetten für eine 
Vielzahl von Störungen und Prob-
lembereichen vor, unter anderem 
Grübeln, Angst vor Ablehnung, ne-
gativem Selbstwertgefühl, Hoff-
nungslosigkeit, Angst vor Peinlich-
keit, Kontrollverlusterleben, Fehl -
interpretation von Körpersympto-
men, exzessivem Kontrollstreben, 
Wiedererleben bei Traumatisie-
rung, eingebildeter Hässlichkeit 
und paranoidem Denken.

Selbstwertprobleme können Ein-
fl uss auf die Entstehung und Auf-
rechterhaltung einer psychischen 
Störungen nehmen, aber auch 
eine Folge der Störung sein. Inter-
ventionen, die auf den Selbstwert 
bezogen sind, spielen daher bei 
der Behandlung zahlreicher psy-
chischer Störungen eine zentrale 
Rolle, insbesondere bei Depressi-
onen, Essstörungen und Persön-
lichkeitsstörungen. 

Der Band grenzt den Begriff 
Selbstwert von verwandten Kons-
trukten, wie z. B. Selbstachtung, 
Selbstvertrauen und Selbstmitge-
fühl ab, geht auf den Zusammen-
hang von Selbstwertproblemen 
und psychischen Störungen ein 
und stellt verschiedene Verfahren 
zur Diagnostik des Selbstwerts 
vor. Praxisorientiert wird veran-

schaulicht, wie selbstwertbezoge-
ne Interventionen in der Behand-
lung umgesetzt werden können. 
Dabei geht es um Interventionen, 
die am Beginn der Behandlung 
stehen sollten, wie z.B. Psycho-
edukation und Informationsver-
mittlung, um transdiagnostische 
Interventionen zur Förderung ei-
nes gesunden Selbst werts, wie 
z. B. Achtsamkeit, kognitive Um-
strukturierung und Akzeptanz und 
Defusion, sowie um spezifi sche 
Interventionen zur Förderung der 
Selbstakzeptanz und des Selbst-
vertrauens. Der Band geht auf die 
Indikation und Kontraindikation 
von  selbstwertbezogenen Inter-
ventionen ein und gibt auch Emp-
fehlungen, wie diese im Rahmen 
einer Gruppentherapie umgesetzt 
werden können. 

Verhaltensexperimente erfolgreich durchführen

Selbstwertprobleme erfolgreich behandeln
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Katrin Hötzel Ruth von Brachel

Katrin Hötzel / Ruth von Brachel
Änderungsmotivation fördern 
Band 10: 2022. VIII/184 Seiten,
ISBN 978-3-8017-2917-2
Auch als eBook erhältlich

Die Förderung der Änderungs-
motivation gehört störungsüber-
greifend zu einem der wichtigsten 
Behandlungsbausteine in der 
psychotherapeutischen Praxis. 
Die Bearbeitung der Ambivalenz 
und letztlich die Steigerung der 
Motivation, sich für die Genesung 
mit all ihren Konsequenzen zu 
entscheiden, ist eines der Haupt-
ziele in der Behandlung – bei-
spielsweise von Abhängigkeits-
erkrankungen und Essstörungen. 
Aber auch bei anderen Störungs-
bildern, wie z. B. Angststörungen 
oder subklinischen Schwierig-
keiten, ist ein professioneller Um-

gang mit motivationalen Heraus-
forderungen von großer Bedeu-
tung. Dieses Buch stellt den 
aktuellen Wissensstand zur Än-
derungsmotivation in der Psycho-
therapie dar und beschreibt pra-
xisnah Interventionen zur Klärung 
und Steigerung der Änderungs-
motivation. Es werden diagnosti-
sche Entscheidungshilfen sowie 
eine offene, therapeutische Hal-
tung – insbesondere bezüglich der 
Gesprächsführung – diskutiert und 
konkrete Interventionen zur Ent-
scheidungsfi ndung von Patienten 
vorgestellt.

Interventionen zur Klärung und Steigerung 
der Änderungsmotivation

Änderungs motivation 
fördern 

Katrin Hötzel
Ruth von Brachel

Standards der
Psychotherapie
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Bereits erschienene BändeThomas Heidenreich /
Andrea Chmitorz
Entspannung 
Band 11: 2022. VII/104 Seiten,
inkl. Online-Materialien,
ISBN 978-3-8017-3176-2
Auch als eBook erhältlich

Phänomene der Anspannung und 
des Stresserlebens sind sehr 
weit verbreitet. Viele Menschen 
versuchen daher, entspannenden 
Alltagstätigkeiten nachzugehen. 
Davon zu unterscheiden ist der 
psychotherapeutische Kontext, in 
dem es darum geht, Patientinnen 
und Patienten Entspannungsme-
thoden auf systematische Weise 
und auf der Basis eines spezifi -
schen ätiologischen Modells zu 
vermitteln und die Methoden in 
einen umfassenden Therapieplan 
zu integrieren. Unabhängig vom 
Kontext ist allen Entspannungs-
methoden gemeinsam, dass sie 
zum Erlernen regelmäßige Übung 
über längere Zeiträume erfor-
dern.

Das Erlernen einer systemati-
schen Entspannungsmethode 
steht im Zentrum dieses Buches. 

Neben theoretischen, physiologi-
schen und psychologischen 
Grundlagen von Entspannung 
und Hinweisen dazu, bei welchen 
Störungsbildern sich der Einsatz 
von Entspannungsmethoden be-
sonders anbietet, werden ver-
schiedene Entspannungsmetho-
den vorgestellt. Der Schwerpunkt 
liegt hierbei auf der Darstellung 
der Progressiven Muskelent-
spannung und dem Autogenen 
Training. Darüber hinaus wird auf 
verwandte Interventionen wie 
Meditation, Hypnose, Biofeed-
back und Imagination eingegan-
gen. Der Band enthält eine Viel-
zahl von Instruktionen zur 
Anwendung der Entspannungs-
methoden in der täglichen psy-
chotherapeutischen Arbeit mit 
Patientinnen und Patienten aller 
Altersstufen. 

Interventionen zur Förderung von Entspannung
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Nikola Maria
Stenzel

Anna-Maria
de Veer

Nikola Maria Stenzel / 
Anna-Maria de Veer
Aufb au und Förderung 
sozialer Kompetenz
Band 9: 2021. VII/162 Seiten
ISBN 978-3-8017-2933-2
Auch als eBook erhältlich

Die Fähigkeit, Beziehungen lang-
fristig positiv zu gestalten und 
gleichzeitig individuelle Ziele zu 
erreichen, spielt eine zentrale 
Rolle für das menschliche Wohl-
befi nden. Entsprechend spielt die 
Förderung sozialer Kompetenzen 
in vielen psychotherapeutischen 
Kontexten eine wichtige Rolle. 
Das Buch informiert über wissen-
schaftlich etablierte Interventio-
nen sowie innovative Konzepte 
zum Aufbau sozialer Kompeten-
zen. Es wird ein praxisorientierter 
Leitfaden vorgestellt, der vor al-
lem auf die besonderen thera-

peutischen Herausforderungen 
eingeht, die sich im einzelthera-
peutischen Setting für ein inter-
aktives Verfahren wie das Soziale 
Kompetenztraining ergeben (prak-
tische Umsetzung von Rollen-
spielen, Schwierigkeiten der Dop-
pelrolle Therapeut / Rollenspiel-
partner etc.). Zusätzlich werden 
auch gruppentherapeutische In-
terventionen beschrieben und 
zahlreiche Arbeitsmaterialien 
präsentiert, die die Umsetzung 
des Vorgehens in der klinischen 
Praxis unterstützen.

Praxisorientierte Interventionen zum Au� au 
sozialer Kompetenzen
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Au� au und Förderung 
sozialer Kompetenz

Nikola Maria Stenzel
Anna-Maria de Veer
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Jürgen Hoyer Lena Krämer
(© Foto: Patrick Seeger) 

Jürgen Hoyer / Lena Krämer
Verhaltensaufb au 
und -aktivierung
Band 8: 2021. VII/137 Seiten,
ISBN 978-3-8017-2984-4
Auch als eBook erhältlich

Verhaltensaufbau und Verhaltens-
aktivierung sind klassische ver-
haltenstherapeutische Methoden, 
die darauf abzielen, das Auftreten 
von Verhaltensweisen, die ver-
stärkend wirken, im Alltag zu 
erhöhen. Sie stellen häufi g die 
Ausgangsbasis für die weiteren 
Schritte in der Therapie und für 
eine erfolgreiche Behandlung dar. 
Ziel ist es, Patienten in die Lage 
zu versetzen, sich unabhängig 
von aktuellen Stimmungen für 
alltägliche Handlungen zu moti-
vieren und damit eine Form der 
Emotionsregulation zu erlernen. 
Im Bereich der Depressionsbe-
handlung zählt Verhaltensakti-

vierung zu den Standards der 
Psychotherapie. Mit der stim-
mungsaufhellenden und stabili-
sierenden Wirkung von verstär-
kenden Aktivitäten kann typi-
schen depressiven Symptomen, 
wie z. B. Rückzug, Passivität und 
Antriebsminderung, entgegenge-
treten werden. Zahlreiche neuere 
Studien zeigen zudem, dass sich 
ihr Wirkspektrum auch für andere 
Störungen und Anwendungsbe-
reiche erfolgreich nutzen lässt. 
Der Band beschreibt die Methode 
der Verhaltensaktivierung, infor-
miert über deren Wirkungsweise 
und erläutert ihre konkrete Um-
setzung in der klinischen Praxis.
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Verhaltensau� au 
und -aktivierung   

Jürgen Hoyer
Lena Krämer

Standards der
Psychotherapie

Praxis der Verhaltensaktivierung
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Joachim Engl Franz Thurmaier

Joachim Engl / Franz Thurmaier
Kommunikationstherapie 
Ein paartherapeutischer Ansatz 
Band 7: 2020. VIII/127 Seiten,
ISBN 978-3-8017-2916-5
Auch als eBook erhältlich

In jeder Partnerschaft müssen 
regelmäßig Entscheidungen, die 
die Beziehung betreffen, gemein-
sam ausgehandelt werden, per-
sönliche Wünsche müssen auf-
einander abgestimmt und die 
Übernahme von Verpfl ichtungen 
immer wieder aufs Neue verein-
bart werden. Gesprächsfertigkei-
ten und Gesprächsbereitschaft 
bei beiden Partnern sind daher 
von großer Bedeutung. Der Band 
beschreibt ein kognitiv-verhal-
tenstherapeutisches Vorgehen, 
welches den Partner des Patien-
ten in dessen Einzeltherapie ein-

bezieht. Ziel ist es, das gegensei-
tige Verständnis und die Bezie-
hungszufriedenheit zu erhöhen 
und damit auch den Erfolg der 
Therapie maßgeblich zu unter-
stützen. Der Band stellt eine von 
den Autoren entwickelte, ge-
sprächsregelbasierte Interventi-
onsmethodik dar, mit deren Hilfe 
das therapeutische Paargespräch 
strukturiert und gesteuert wird. 
Kernstück ist die detaillierte Be-
schreibung von 11 Paartherapie-
einheiten. Zahlreiche Arbeits-
blätter runden den Band ab.
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Kommunikations-
therapie 

Joachim Engl
Franz Thurmaier

Ein paartherapeutischer Ansatz

Standards der
Psychotherapie

Leitfaden für die strukturierte Durchführung 
von Paargesprächen
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Valerija Sipos / Ulrich Schweiger
Gruppentherapie 
Band 6: 2019. VI/136 Seiten,
ISBN 978-3-8017-2921-9
Auch als eBook erhältlich

Viele verhaltenstherapeutische 
Techniken erfordern eine Interak-
tion mit anderen Menschen. Ihre 
Umsetzung ist deshalb in einer 
Gruppe oft einfacher als im 
Einzeltherapie-Setting. Patien-
ten können in einer Gruppenthe-
rapie Wissen erwerben, indem sie 
das Verhalten anderer beobach-
ten oder indem sie Feedback 
zum eigenen Verhalten bekom-
men. Sie können konkrete Mög-
lichkeiten der Problemlösung 
kennenlernen und zwischen-
menschliche Fertigkeiten ein-
üben. Das Buch beschreibt inter-
aktionsorientierte, einzelfallorien-
tierte und störungsspezifi sche 

Gruppenkonzepte und stellt Wirk-
faktoren der Gruppentherapie dar. 
Weiterhin geht der Band auf Tech-
niken zum Aufbau instrumenteller 
Gruppenbedingungen ein und auf 
die Indikation und Kontraindi-
kationen für Gruppentherapie. 
Schwerpunkt des Buches ist das 
konkrete Vorgehen in einzelfall-
orientierten und störungsspezifi -
schen Gruppen. Anhand zahlrei-
cher Beispiele werden Handlungs-
prinzipien vermittelt, die dazu 
dienen sollen, den Erfolg von 
Gruppen zu optimieren und zu 
verhindern, dass schwierige Situa-
tionen in der Gruppe entstehen.

Praxisorientierter Leitfaden zur
verhaltenstherapeutischen Gruppentherapie 

Valerija Sipos Ulrich Schweiger
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Wolfgang Lutz Rebekka Neu Julian A. Rubel

Wolfgang Lutz / Rebekka Neu / 
Julian A. Rubel
Evaluation und 
Eff ekterfassung 
in der Psychotherapie
Band 5: 2019. VI/169 Seiten,
ISBN 978-3-8017-2912-7
Auch als eBook erhältlich

Das Buch liefert eine Einführung 
in die Evaluation von Psychothera-
pieverläufen. Ziel ist es, Kriterien 
und Strategien zu vermitteln, mit 
denen ungünstige Veränderungen 
im Therapieverlauf frühzeitig er-
kannt und korrigiert werden kön-
nen. Dazu werden die Grundlagen 
der Evaluation psychotherapeuti-
scher Maßnahmen dargestellt und 
darauf aufbauend Vorschläge für 
die Umsetzung im klinischen All-
tag gemacht. Schwerpunkt der 
empirischen Psychotherapiefor-
schung war lange Zeit der Nach-
weis der Effektivität bestimmter 
therapeutischer Verfahren und 
somit die Darstellung günstiger 
Therapieverläufe. Für die klinische 
Praxis ist jedoch der Umgang mit 
schwierigen Patienten, bei denen 

potenziell mit einem ungünstigen 
Therapieverlauf bzw. Therapie-
abbruch zu rechnen ist, von un-
mittelbarer Relevanz. Der Band 
geht auf die frühzeitige Erken-
nung und den Umgang mit sol-
chen schwierigen Patienten- bzw. 
Risikoverläufen ein, beschreibt 
relevante Kriterien des Therapie-
erfolgs und erläutert, wie sich 
therapierelevante Veränderungen 
abbilden und interpretieren las-
sen. Zudem wird der Frage nach-
gegangen, ob sich positive und 
negative Veränderungen vorher-
sagen und letztere korrigieren 
lassen und wie eine evidenzba-
sierte und personalisierte Praxis 
in der Psychotherapie aussehen 
kann. 

Ungünstige Therapieverläufe frühzeitig 
erkennen und entsprechend handeln 
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Evaluation und 
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Manuel Trachsel / Jens Gaab /
Nikola Biller-Andorno
Psychotherapie-Ethik
Band 4: 2018. VII/115 Seiten, 
ISBN 978-3-8017-2841-0
Auch als eBook erhältlich

Für Therapeuten ergeben sich in 
der psychotherapeutischen Praxis 
immer wieder ethisch herausfor-
dernde Situationen. Der Band 
bietet einen kompakten und fall-
basierten Überblick zu ethischen 
Fragestellungen und Herausforde-
rungen im psychotherapeutischen 
Kontext. Jedes Kapitel des Bu-
ches behandelt eine reale, ethisch 
herausfordernde Situation aus der 
Psychotherapie-Praxis. Neben der 
praxisnahen Diskussion der Fall-
beispiele werden in diesem Buch 
Grundkenntnisse wichtiger ethi-

scher Theorien, Begriffe und Mo-
delle in Anlehnung an die Medizin-
ethik vermittelt. Ziel ist es, Psycho-
therapeuten für ethische Fragen 
zu sensibilisieren, um so eine 
Basis für die Beurteilung morali-
scher Fragen in der eigenen psy-
chotherapeutischen Praxis zu 
schaffen. Der Band liefert damit 
auch eine Grundlage für die 
systematische Vermittlung von 
Psychotherapie-Ethik im Psycho-
logiestudium sowie in der psycho-
therapeutischen Aus- und Weiter-
bildung.

Basiswerk für die systematische Vermittlung 
von Psychotherapie-Ethik in der 
Aus- und Weiterbildung

Manuel 
Trachsel

Nikola
Biller-Adorno

Jens
Gaab
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Für Therapeuten ergeben sich in der psychotherapeutischen
Praxis immer wieder ethisch herausfordernde Situationen. Einige 
wiederkehrende ethische Themen, wie Vertrauen, Intimität, 
Macht, Interessenkonflikte oder körperliche Nähe und Sexualität 
zwischen Psychotherapeut und Patient, werden seit den Anfängen 
des Fachs diskutiert und wurden im Verlauf der Zeit auch Bestand-
teil berufsspezifischer Kodizes und Standesordnungen. Andere 
ethische Themen in der Psychotherapie sind beispielsweise die 
Patientenaufklärung, Einwilligungsfähigkeit und informierte 
Einwilligung, der Umgang mit Behandlungsfehlern und moralischen 
Verfehlungen. Der Band bietet einen kompakten und fallbasierten 
Überblick zu ethischen Fragestellungen und Herausforderungen 
im psychotherapeutischen Kontext. 

Jedes Kapitel des Buches behandelt eine reale, ethisch heraus-
fordernde Situation aus der Psychotherapie-Praxis. Neben der 
praxisnahen Diskussion der Fallbeispiele werden in diesem Buch 
Grundkenntnisse wichtiger ethischer Theorien, Begriffe und 
Modelle in Anlehnung an die Medizinethik vermittelt. Ziel ist es, 
Psychotherapeuten für ethische Fragen zu sensibilisieren, um so 
eine Basis für die Beurteilung moralischer Fragen in der eigenen 
psychotherapeutischen Praxis zu schaffen. Der Band liefert 
damit auch eine Grundlage für die systematische Vermittlung
von Psychotherapie-Ethik im Psychologiestudium sowie in der 
psychotherapeutischen Aus- und Weiterbildung. 
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Die Exposition bzw. Konfrontation 
ist die wichtigste einzelne Inter-
ventionsform bei Angststörungen. 
Sie stellt überdies ein zentrales 
Therapieelement bei verschiede-
nen anderen Störungsbildern, z. B. 
Essstörungen und Alkoholabhän-
gigkeit, dar. Obwohl die Effektivität 
des Verfahrens in einer Vielzahl 
von Studien belegt werden konnte, 
ist die Implementierung der Me-
thode im klinischen Alltag nach 
wie vor unzureichend. Vor diesem 
Hintergrund fasst das Buch den 
aktuellen Wissensstand zu dieser 
Interventionsform zusammen und 

gibt eine konkrete Anleitung für 
die praktisch-therapeutische Um-
setzung verschiedener Konfron-
tationsverfahren. Praxisbezogen 
wird auf die Umsetzung von 
interozeptiven Konfrontationen, 
Konfrontationen in vivo, Konfron-
tation in sensu und Cue-Expo-
sure-Verfahren eingegangen. Das 
therapeutische Vorgehen wird an-
hand von Fallbeispielen illustriert. 
Zudem wird der Umgang mit häu-
fi gen Schwierigkeiten beleuchtet. 
Aktuelle Diskussionen zur Gestal-
tung und Wirkweise von Expositio-
nen ergänzen die Darstellung.

Konkrete Anleitung für die Umsetzung von 
Konfrontationsverfahren in der Praxis
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Die Exposition bzw. Konfrontation ist die wichtigste einzelne 
Interventionsform bei Angststörungen. Sie stellt überdies ein 
zentrales Therapieelement bei verschiedenen anderen Störungs-
bildern, z.B. Essstörungen und Alkoholabhängigkeit, dar. 
Obwohl die E� ektivität des Verfahrens in einer Vielzahl von Studien 
belegt werden konnte, ist die Implementierung der Methode im 
klinischen Alltag nach wie vor unzureichend. Vor diesem 
Hintergrund fasst das Buch den aktuellen Wissensstand zu dieser 
Interventionsform zusammen und gibt eine konkrete Anleitung 
für die praktisch-therapeutische Umsetzung verschiedener 
Konfrontationsverfahren. 

Praxisbezogen wird auf die Umsetzung von interozeptiven 
Konfrontationen, Konfrontationen in vivo, Konfrontation in sensu 
und Cue-Exposure-Verfahren eingegangen. Das therapeutische 
Vorgehen wird anhand von Fallbeispielen illustriert. Zudem wird 
der Umgang mit häu� gen Schwierigkeiten beleuchtet. Aktuelle 
Diskussionen zur Gestaltung und Wirkweise von Expositionen 
ergänzen die Darstellung.
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Kognitive Interventionen und 
Therapietechniken spielen bei 
jeder Psychotherapie, gleichgül-
tige, um welches Störungsbild es 
sich handelt, eine zentrale Rolle. 
Die heute verfügbaren und eva-
luierten Methoden lassen sich in 
Gedankenkontrolltechniken, ko-
gnitive Umstrukturierung und 
metakognitive Interventionen 
unterteilen. Die theoretischen 
Annahmen, die Erfassung der 
Konstrukte und die sich daraus 
ergebenden verschiedenen In-
terventionen werden in diesem 
Band vorgestellt.
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Therapieplanung 
Band 2: 2017. VII/139 Seiten, 
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Verhaltenstherapeuten erhalten 
mit diesem Buch einen Leitfaden 
an die Hand, der es Ihnen ermög-
licht, eigenständig und versiert 
Problemanalysen durchzuführen 
und Therapiepläne zu erstellen. 
Der Band liefert damit die Basis 
für eine kontrollierte Praxis. Der 
Band gibt Empfehlungen zum Ab-
lauf der verhaltenstherapeuti-
schen Probatorik und stellt zehn 
bewährte Module zur Erarbeitung 
von Problemanalyse und Thera-
pieplanung vor. Alle Schritte die-
ses Weges werden anhand von 
Beispielen und Abbildungen ver-
anschaulicht. Zahlreiche Arbeits-
blätter unterstützen die Umset-
zung des Vorgehens in der 
klinischen Praxis.

Leitfaden für die 
Problemanalyse 
und Therapieplanung

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: distribution@hogrefe.de) mittels einer eindeutigen Erklä-
rung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 
diesen 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: distribution@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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