
Aktuelle Fachliteratur 
Psychiatrie und 
Psychotherapie

Jetzt 

mit neuem 

AMDP-Set!



Bestellen Sie jetzt das AMDP-Buchset  
auf hgf.io/amdp-buchset

Alle Informationen  
zum AMDP-System 
in drei Bänden
 
Das AMDP-System zur Dokumentation psychiatrischer Befunde und 
anamnestischer Daten hat eine weite Verbreitung in der klinischen 
Anwendung und in Forschungsprojekten gefunden. Es ist Teil vieler 
klinikinterner Dokumentationssysteme und dient vor allem aber zur 
Ausbildung in Psychopathologie. 

Das AMDP-System wendet sich v. a. an Fachärzte für Psychia trie 
und Psychotherapie, Fachärzte für Psychosomatische Medizin und 
 Psychotherapie, Ärztliche und Psychologische Psychotherapeuten, 
Klinische Psychologen, Studierende und Lehrende in der psychothe-
rapeutischen Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Das AMDP-Buchset enhält die folgenden Bände: 
•  Das AMDP-System
•  Leitfaden zur Erfassung des psychopathologischen Befundes
•  Praxisbuch AMDP

Nutzen Sie den vergünstigten Setpreis von nur  
€ 84,95 (DE) / € 87,40 (AT) / CHF 108.00 und sparen Sie  
somit über 10 % im Vergleich zu den Einzelpreisen.
ISBN 978-3-8017-3193-9

Weitere Informationen zu den Einzeltiteln finden Sie auf den 
folgenden Seiten.

Im Set  

über 10 %  

sparen

Allgemeine Information zu unseren Titeln

Fast alle Bücher in diesem Prospekt sind als eBook 
 erhältlich.
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Rolf-Dieter Stieglitz / 
Achim Haug / Bernhard Kis / 
Silke Kleinschmidt / 
Andreas Thiel (Hrsg.)
Praxisbuch AMDP
Psychopathologische 
Befunderhebung – Grundlagen 
und Anwendungsbeispiele
2., aktual. und erw. Aufl age 
2023. 416 Seiten, Kleinformat,
€ 39,95 (DE) / € 41,10 (AT) /
CHF 52.50 
ISBN 978-3-8017-3160-1
Auch als eBook erhältlich

Das AMDP-System ist seit mehr 
als 50 Jahren neben der Forschung 
auch in der klinischen Anwendung 
ein wichtiges Verfahren, insbeson-
dere zur Erfassung und Dokumen-
tation des psychopathologischen 
Befundes. Im praktischen Einsatz 
ergeben sich immer wieder Fragen 
im Hinblick auf Vorgehensweisen 
der Erhebung, auf Möglichkeiten 
der Anwendung und auf das Trai-
ning. Diese Themen sind Gegen-
stand der aktualisierten und er-
weiterten Auflage des Buches.
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Praxisbuch 
AMDP

Rolf-Dieter Stieglitz
Achim Haug
Bernhard Kis
Silke Kleinschmidt
Andreas Thiel
(Hrsg.)

Psychopathologische 
Befunderhebung – 
Grundlagen und 
Anwendungsbeispiele

2., aktualisierte 
und erweiterte Aufl age

ISBN 978-3-8017-
Hogrefe Verlagsgruppe

Göttingen · Bern · Wien · Oxford
Boston · Paris · Amsterdam · Prag
Florenz · Kopenhagen · Stockholm
Helsinki · São Paulo · Madrid · Lissabon

www.hogrefe.com
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Erdmann Fähndrich / 
Rolf-Dieter Stieglitz
Leitfaden zur Erfassung 
des psychopathologischen 
Befundes  
Halbstrukturiertes Interview 
anhand des AMDP-Systems
6., überarb. Aufl age 2023
152 Seiten, Kleinformat,
€ 26,95 (DE) / € 27,80 (AT) /
CHF 36.90
ISBN 978-3-8017-3114-4
Auch als eBook erhältlich

Der Interviewleitfaden ist für die 
Arbeit mit dem AMDP-System ent-
wickelt worden, kann jedoch auch 
unabhängig von der Anwendung 
des Systems eingesetzt werden. 
Er dient der Erfassung des psy-
chopathologischen Befundes. 
Fachkräften aus der Psychiatrie, 
Psychotherapie und Klinischen 
Psychologie wird damit ein Hilfs-
mittel zur Verfügung gestellt, um 
mit entsprechenden Fragen zielge-
richtet und dennoch einfühlsam ein 
weites Spektrum an psychopatho-
logischen Symptomen zu erfassen. 
Die vorliegende 6. Auflage be-
rücksichtigt alle aktuellen Ver-
änderungen der 11. Auflage des 
AMDP-Systems. Neben einer 
Überarbeitung des theoretischen 
Teils des Interviewleitfadens, wur-
de auch der Fragenkatalog über-
arbeitet und erweitert, so dass 
insgesamt die Nutzerfreundlich-
keit des Leitfadens nochmals 
 verbessert werden konnte.
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Leitfaden 
zur Erfassung des 
psychopathologischen
Befundes

Erdmann Fähndrich
Rolf-Dieter Stieglitz

Halbstrukturiertes 
Interview anhand 
des AMDP-Systems

6., überarbeitete Aufl age

ISBN 978-3-8017-Hogrefe Verlagsgruppe

Göttingen · Bern · Wien · Oxford · Paris
Boston · Amsterdam · Prag · Florenz
Kopenhagen · Stockholm · Helsinki · Oslo
Madrid · Barcelona · Sevilla · Bilbao
Saragossa · São Paulo · Lissabon

www.hogrefe.com
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Das 
AMDP-System
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Arbeitsgemeinschaft 
für Methodik und 
Dokumentation in der 
Psychiatrie (AMDP)
(Hrsg.)

Manual zur Dokumentation 
des psychischen 
Befundes in Psychiatrie, 
Psychotherapie und 
Psychosomatik

11., vollständig überarbeitete Aufl age 

11. Aufl .
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Arbeitsgemeinschaft für 
Methodik und Dokumentation
in der Psychiatrie (AMDP) (Hrsg.)
Das AMDP-System
Manual zur Dokumentation 
des psychischen Befundes in 
Psychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik
11., vollst. überarb. Aufl age 
2023. 252 Seiten, Kleinformat,
€ 29,95 (DE) / € 30,80 (AT) /
CHF 40.50 
ISBN 978-3-8017-3157-1
Auch als eBook erhältlich

Das AMDP-System zur Dokumen-
tation des psychischen Befundes 
hat eine weite Verbreitung in der 
klinischen Anwendung und in For-
schungsprojekten gefunden. Es 
ist Teil vieler klinikinterner Do-
kumentationssysteme und dient 
vor allem aber zur Ausbildung in 
Psychopathologie. Für die 11., 
vollständig überarbeitete Aufla-
ge des Manuals wurden die 100 
psychischen und 40 somatischen 
Kernsymptome sowie die jeweili-
gen Zusatzsymptome sprachlich 
und definitorisch weiter verbes-
sert, zudem wurden Inkonsisten-
zen beseitigt. Bei allen Merkmalen 
des Psychischen Befundes wer-
den nun getrennt von den Erläute-
rungen auch Beispiele angegeben, 

sodass die Nutzerfreundlichkeit 
nochmals verbessert werden 
konnte. Grundlegend überarbei-
tet wurden zudem auch die Hin-
weise zur Graduierung. 

Ziel des Manuals ist es, die Verein-
barungen, Definitionen und Kom-
mentare zum AMDP-System über-
sichtlich darzustellen und so eine 
standardisierte Anwendung des 
Systems zu ermöglichen. 

Das  Manual kann erfolgreich zur 
Aus- und Weiterbildung von Me-
dizin- und Psychologiestudieren-
den eingesetzt werden und allen 
 Berufsgruppen in Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psychosoma-
tik als Nachschlagewerk dienen.

Das AMDP-System zur Ausbildung 
in Psychopathologie

Hogrefe Academy

Wir bieten eine terminungebundene Webinaraufzeich-
nung zur Einführung in die Psychopathologie mit Herrn 
Prof. Dr. Haug und Herrn Dr. Dietzfelbinger an. Nähere 
Informationen finden Sie unter: hgf.io/qeS9i
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OPD-3
Operationalisierte
Psychodynamische
Diagnostik 

Arbeitskreis OPD
(Hrsg.)

Operationalisierte
Psychodynamische
Diagnostik
Das Manual für Diagnostik
und Therapieplanung

Arbeitskreis OPD (Hrsg.)
Operationalisierte 
Psycho dynamische 
Diagnostik (OPD-3)
Das Manual für Diagnostik 
und Therapieplanung
2023. 392 Seiten, geb.,
ca. € 74,95 (DE) / € 77,10 (AT) /
CHF 96.00 
ISBN 978-3-456-86263-7
Auch als eBook erhältlich

Die Operationalisierte Psycho-
dynamische Diagnostik (OPD) ist 
ein psychodynamisches Diagno-
sesystem, welches vorwiegend 
für psychoanalytisch und tiefen-
psychologisch fundiert arbeiten-
de Psychotherapeuten konzipiert 
ist. Es handelt sich um ein halb-
strukturiertes Interview mit den 
entsprechenden theoretischen 
psychodynamischen Hintergrund-
konstrukten, bei dem unter ande-
rem unterschiedliche Lebensbe-
reiche, das Krankheitsgeschehen 
und Selbsteinschätzungen abge-
fragt werden.

Mittlerweile stellt die OPD einen 
weithin akzeptierten Standard 
in der psychodynamischen Dia-
gnostik für Klinik und Forschung 
dar. Auch in psychodynamischen/
psychoanalytischen Ausbildungs-
instituten hat die OPD einen fes-
ten Platz gefunden. Und es steht 
zu erwarten, dass mit der Reform 
des PsychThG die OPD auch in den 
neuen Psychotherapie-Studien-
gängen gelehrt werden wird.

Diese Erfolgsgeschichte beruht 
zu einem Teil auf einem großen 
Vorteil, den die OPD gegenüber 
anderen interviewbasierten dia-
gnostischen Systemen hat: Das 
OPD-Interview wird wie ein nor-
males klinisches Gespräch durch-
geführt, es ist kein durchstruk-
turiertes Interview nötig, bei dem 
jede Frage vorformuliert ist (die 
Fragen werden möglichst offen 
gestellt und es werden keine Ant-
wortmöglichkeiten vorgegeben). 
Daher eignet sich die OPD für die 
psychodynamische Forschung 
und lässt sich gleichermaßen ganz 
organisch in jede Praxis- und Kli-
nik-Routine integrieren und zur 
fundierten Indikationsstellung 
und Behandlungsplanung ein-
setzen.

 Die OPD-3 – ein großer Schritt nach vorne! 

DGPPN Kongress 2022

Besuchen Sie auch unseren Stand Nr. 26 
(Halle B), Berlin, CityCube.

 23.11. –

26.11.2022! 
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Monica McGoldrick / 
Randy Gerson / Sueli Petry
Genogramme in der 
Familienberatung
5., überarb. Aufl age 2022, 
400 Seiten, 
€ 52,95 (DE) / € 54,50 (AT) / 
CHF 68.00
ISBN 978-3-456-86159-3 

Aus faszinierenden Einblicken in 
die Dynamik vielfältiger Familien-
strukturen entsteht ein unschätz-
barer Leitfaden für die therapeuti-
sche Arbeit. Im Buch wird anhand 
spannender Beispiele erklärt, 
wie man Genogramme zeichnet, 
im Gespräch die richtigen Fragen 
stellt und die Ergebnisse interpre-
tiert. Der Leser lernt die Symbo-
le und Verfahrensweisen kennen, 
die für die Notierung wesentlich 
sind, und erfährt, wie man die so 
gezeichneten Genogramme für Di-
agnose und Therapie nutzen kann.

Monica McGoldrick
Randy Gerson
Sueli Petry

Genogramme 
in der Familien
beratung
5., überarbeitete Auflage

Deutsche Bearbeitung der englischsprachigen Version von 
Ric M. Procyshyn, Kalyna Z. Bezchlibnyk-Butler und J. Joel Jeffries

4., vollständig überarbeitete Aufl age

Handbuch Psychopharmaka

Stefan Bleich
Dominik Dabbert
Stefan Kropp
Alexandra Neyazi
Johanna Seifert
Sermin Toto
Borwin Bandelow

Stefan Bleich / Dominik Dabbert / 
Stefan Kropp / Alexandra Neyazi / 
Johanna Seifert / Sermin Toto / 
Borwin Bandelow
Handbuch Psychopharmaka 
Deutsche Bearbeitung der 
englischsprachigen Version von 
Ric M. Procyshyn, Kalyna Z. 
Bezchlibnyk-Butler und 
J. Joel Jeffries
4., vollst. überarb. Aufl age 2022
598 Seiten, Großformat, 
inkl. Online-Materialien,
€ 89,95 (DE) / € 92,50 (AT) /
CHF 114.00 
ISBN 978-3-8017-3019-2

Das Nachschlagewerk für alle im 
psychiatrischen Bereich tätigen 
Berufsgruppen: Die umfassende 
Neubearbeitung des Handbu-
ches liefert kompakte Informa-
tionen zu allen in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz er-
hältlichen Psychopharmaka. Die 
Einteilung der Psychopharmaka 
erfolgt nach dem jeweiligen An-
wendungsbereich. Zusätzlich zum 
Handbuch werden über 90 Seiten 
Patienteninformationen über häu-
fig angewendete Psychopharmaka 
zur Verfügung gestellt, die nach 
erfolgter Registrierung von der 
Hogrefe Website heruntergela-
den werden können.

Manfred Döpfner / Walter Berner / 
Dieter Breuer / Henning Flechtner / 
Gerd Lehmkuhl / Hans-Christoph 
Steinhausen
Psychopathologisches 
Befund-System für Kinder 
und Jugendliche (CASCAP-2)
Manual mit Glossar und 
Explorationsleitfaden
2023. 217 Seiten, Flexband,
Kleinformat,
€ 29,95 (DE) / € 30,80 (AT) /
CHF 40.50 
ISBN 978-3-8017-3199-1
Auch als eBook erhältlich

Das Psychopathologische Be-
fund-System für Kinder und Ju-
gendliche (CASCAP-2) dient der 
Erfassung der wichtigsten Merk-
male psychischer Störungen im 
Kindes- und Jugendalter. Mithilfe 
des CASCAP-2 können über 100 
psychopathologische Merkmale 
klinisch beurteilt werden. Die Dia-
gnostikerin bzw. der Diagnostiker 
nimmt die Einschätzung auf der 
Basis einer klinischen Explorati-
on des Kindes bzw. Jugendlichen 
und der begleitenden Bezugs-
person(en) sowie anhand eigener 
Beobachtungen in der Untersu-
chungssituation vor.

CASCAP-2 besteht aus drei Kom-
ponenten: dem Befundbogen, 
dem Glossar und dem Explorati-
onsleitfaden. Im Glossar werden 
die einzelnen Merkmale definiert, 
Beispiele für eine starke Symp-
tomausprägung gegeben und 
abzugrenzende Merkmale auf-
gelistet. Der Explorationsleitfa-
den beinhaltet Beispielfragen und 
liegt in zwei Versionen vor, eine für 

die Exploration des Kindes bzw. 
des Jugendlichen und eine für die 
Exploration der Bezugsperson(en). 
Auf dem separat lieferbaren Be-
fundbogen werden die klinischen 
Beurteilungen dokumentiert.

CASCAP-2 ist der Nachfolger des 
CASCAP-D. Im Befund-System 
wurden einige psychopathologi-
sche Merkmale hinzugefügt. Ent-
sprechend wurden das Glossar 
und der Befundbogen überarbei-
tet und der Explorationsleitfaden 
erweitert. Im Manual wurden wei-
tere empirische Studien ergänzt 
und es wird ein neues empirisches 
Skalenmodell vorgestellt.

CASCAP-2 ergänzt die kategoriale 
Diagnostik durch eine phänome-
nologische Beschreibung psychi-
scher Störungen von Kindern und 
Jugendlichen auf der Ebene von 
Einzelsymptomen. Das für die Pra-
xis konzipierte Instrument lässt 
sich sehr gut in klinische Routine-
abläufe integrieren.

Die wichtigsten Symptome psychischer 
Störungen bei Kindern und Jugendlichen 
beurteilen und dokumentieren
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Dean Elbe / Tyler R. Black / 
Ian R. McGrane / Sabina Choi 
(Editors)
Clinical Handbook of 
Psychotropic Drugs for 
Children and Adolescents 
5th Edition 2023. iv/396 pp.,
Ca. € 79,95 (DE) / € 82,20 (AT) / 
CHF 102.00
ISBN 978-088937-625-0

A unique resource to help you 
make the right choices about psy-
chotropic medications for younger 
patients. 
•  Updated information on psy-

chiatric disorders in children 
and adolescents

•  Unique comparison charts (do-
sages, side effects, pharma-
cokinetics, interactions…) that
allow you to see at a glance 
which medication is the most 
suitable for each patient

•  Instantly recognizable icons and 
full color allow you to quickly find 
all the information you seek 

•  Clearly written patient and care-
giver information sheets as prin-
table pdf files

A must for all mental health pro-
fessionals working with children 
and adolescents who need an up-
to-date, easy-to use, comprehen-
sive summary of all the most rele-
vant information on psychotropic 
drugs.

Ric M. Procyshyn / 
Kalyna Z. Bezchlibnyk-Butler / 
J. Joel Jeffries (Editors)
Clinical Handbook of 
Psychotropic Drugs
24th Edition 2021. iv/470 pp. + 
63 pp. of printable PDF patient 
information sheets, 
€ 84,95 (DE) / € 87,40 (AT) / 
CHF 108.00
ISBN 978-0-88937-593-2

A standard reference and working 
tool for all mental health profes-
sionals.
•  Full of unique, easy-to-read com-

parison charts (dosages, side 
effects, pharmacokinetics, in-
teractions…) for a quick overview 
of treatment options

•  Succinct, bulleted information 
on all classes of medication: on- 
and off-label indications, side 
effects, interactions, pharma-
codynamics, precautions in the 
young, the elderly, and pregnan-
cy, nursing implications…

•  Instantly recognizable icons and 
full color enable quick access to 
the information you seek

•  Clearly written patient informa-
tion sheets as printable PDF files

A must for everyone who needs an 
up-to-date, easy-to-use, compre-
hensive summary of all the most 
relevant information on psycho-
tropic drugs.
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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, 
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 an-
gebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden 
wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 
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 nachdem, 
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 die-
ses 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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