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Rückfallprävention mit
Alkoholabhängigen
Das strukturierte Trainingsprogramm S.T.A.R.
Rückfälle sind bei Suchtpatienten an der Tagesordnung. Das S.T.A.R.Programm gehört zu den erfolgreichsten Rückfallpräventionsprogrammen auf
dem Markt
Der Autor hält viele Kurse in Suchtkliniken und großen
Landeskrankenhäusern; sein Programm ist ausreichend getestet und evaluiert
S.T.A.R. – Rückfall-Prävention mit Alkoholabhängigen Therapeuten, Berater, Leiter von
Selbsthilfegruppen und alle, die mit Alkoholabhängigen arbeiten, wissen, wie angstbesetzt das
Thema "Rückfall in die Sucht" ist. Mit diesem Rückfall-Präventionsmanual können Sie,
gemeinsam mit den Betroffenen, in 15 Modulen den Rückfall verhindern helfen. S.T.A.R. hilft
2. Aufl. 2022, Etwa 500 S. 78 Abb. Mit 16
Arbeitsbögen, 21 Infoblätter, Notfallpass.
Mit Online-Extras.

Ihnen bei der Bewältigung von Hochrisikosituationen, dem Umgang mit dem Wunsch nach
kontrolliertem Trinken, unerwarteten "Ausrutschern" und vielen anderen Problemen und
typischen Fragestellungen. Jedes Modul ist in 90 Minuten durchführbar, didaktisch klar
strukturiert und unabhängig von anderen Modulen einsetzbar. S.T.A.R. bietet Ihnen zudem alle

eBook

Arbeits- und Informationsblätter auf CD-ROM. Den Rückfall verhindern helfen!

[2]

36,99 € (D) | 36,99 € (A) | CHF
50,00
Available from your library or
springer.com/shop

Book w. online files/update
49,95 € (D) | 51,35 € (A) | CHF 62,56

Order online at springer.com / or for the Americas call (toll free) 1-800-SPRINGER /
or email us at: customerservice@springernature.com. / For outside the Americas call +49 (0) 6221-345-4301 /
or email us at: customerservice@springernature.com.
The first € price and the £ and $ price are net prices, subject to local VAT. Prices indicated with [1] include VAT for
books; the €(D) includes 7% for Germany, the €(A) includes 10% for Austria. Prices indicated with [2] include VAT for
electronic products; 19% for Germany, 20% for Austria. All prices exclusive of carriage charges. Prices and other
details are subject to change without notice. All errors and omissions excepted. [3] No discount for MyCopy.
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