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Forensische Psychiatrie
Leitfaden für die klinische und gutachterliche Praxis
Knappe und übersichtliche Darstellung aller Grundlagen der Forensischen
Psychiatrie
Ideal zum Einstieg ins Fach oder zum schnellen Nachschlagen im Arbeitsalltag
Berücksichtigt aktuelle gesetzlichen Bestimmungen und gerichtliche
Entscheidungen
Forensische Psychiatrie und Rechtswissenschaft, gesetzliche Bestimmungen und
Rechtsprechung entwickeln sich ständig weiter. In den letzten Jahren wurden wesentliche
Änderungen in den Bereichen Unterbringung, freiheitsentziehende sowie
Behandlungsmaßnahmen unter Zwang vorgenommen. Der forensisch-psychiatrisch Tätige muss
sich daher stets von neuem mit den Inhalten seines Fachgebietes auseinandersetzen und
seine Kenntnisse auf dem neuesten Stand halten. Dieses Buch hält sich an allgemein
akzeptierte Grundsätze und Standards der Forensischen Psychiatrie und wurde für die
Neuauflage überarbeitet und aktualisiert. Es enthälteine fundierte und überschaubare
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Einführung ins Fachgebiet und bietet praktische Hilfe für Psychiater, die ihre Tätigkeit als
Gutachter beginnen. Auch erfahrene Gutachter profitieren von der übersichtlichen

Printed book

Zusammenfassung der wichtigsten Grundlagen. Angehörige anderer Berufe mit Vorkenntnissen,

Softcover

z. B. Juristen, Sozialarbeiter und Psychologen, finden hier forensisch-psychiatrische

[1]

Grundkenntnisse.

34,99 € (D) | 35,97 € (A) | CHF
39,00

eBook
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26,99 € (D) | 26,99 € (A) | CHF
31,00
Available from your library or
springer.com/shop

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.

Part of

