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Handbuch Häusliche Gewalt

Das multiperspektivische Handbuch führt in die 
Erscheinungsformen und Hintergründe häusli-

cher Gewalt ein und gibt 
einen Überblick über frühe 
Hilfen, Vorgehen beim Ge-
waltschutz, medizinische 
Versorgung, Beratung und 
Therapie. Expertinnen und 
Experten aus Praxis und 
Wissenschaft erklären 
Grundlagen, zeigen Ver-
sorgungsbedarfe auf und 
stellen anhand konkreter 
Fallbeispiele Handlungs-

ansätze vor. Zusammen mit Beiträgen zu För-
derprogrammen und Forschungsprojekten auf 
Bundes- und EU-Ebene bildet das Buch ein um-
fassendes Nachschlage- und Standardwerk für 
alle Berufsgruppen, die mit häuslicher Gewalt in 
Berührung kommen.

Hilfe für Frauen und Männer, die Gewalt in Part-
nerschaften erleben oder früher erlebt haben; 
Männer und Frauen, die Gewalt in Partnerschaf-
ten ausüben und damit aufhören wollen; Kinder, 
die Partnerschaftsgewalt miterleben oder selbst 
Misshandlungen erfahren haben. Personen, die 
spezielle Unterstützung benötigen, wie Frau-
en während der Schwangerschaft, Geburt und 
danach; Menschen mit Migrationsgeschichte;   
Menschen in gleichgeschlechtlichen und trans* 
Beziehungen; hochkonflikthafte Paare und ihre 
Kinder im Trennungsprozess; Mütter nach der 
Trennung sowie für Betroffene von organisierter 
ritueller Gewalt im familiären Kontext.

Herausgeber: Melanie Büttner. Handbuch 
Häusliche Gewalt. 1. Auflage 2020, 480 
Seiten, gebunden, mit zahlreichen Abbil-
dungen und Tabellen. ISBN 978-3-608-
40045-8. 45 Euro. Schattauer Verlag,  
J. G. Cotta‘sche Buchhandlung Nachfol-
ger GmbH, Stuttgart.

Lexikon des deutschen Gesundheitssystems

Umfassend, präzise, aktuell – das sind einige 
Aussagen von Nutzern über das „Lexikon des 

deutschen Gesundheits-
systems“. In Rezensionen 
heißt es, das Lexikon sei 
„sowohl für Fachleute als 
auch für Lehrende und 
Lernende in den Gesund-
heitsberufen ein hilfrei-
ches Nachschlagewerk“; es 
gehöre „uneingeschränkt 
in jede Schul- und Hoch-
schulbibliothek“. Seit 
2006 – dem Jahr, in dem 

das Lexikon erstmals erschienen ist – wurde es 
kontinuierlich weiterentwickelt, ständig aktua-
lisiert und um zahlreiche Stichworte erweitert.

Wegen seines umfassenden Ansatzes ist das 
„Lexikon des deutschen Gesundheitssystems“ 
mittlerweile zu einem Standard-Nachschlage-
werk geworden, das in Hochschulen, Universi-
täten und Einrichtungen des Gesundheitswe-

sens genutzt wird. Es ist optimaler Begleiter 
in Aus- und Fortbildung sowie Studium, dient 
aber auch für gestandene Fachleute der ver-
schiedenen Gesundheitsberufe als zuverlässiger 
Helfer in Zweifelsfragen jenseits des eigenen 
Fachgebietes.

Den damit verbundenen hohen Anspruch will 
auch die 6. Auflage erfüllen. Mit mittlerweile 
deutlich mehr als 1.000 Stichworten wird das 
deutsche Gesundheitssystem in seinen vielfälti-
gen Facetten und mit seinen häufig komplizierten 
Regelungen aufgeschlüsselt und auf diese Weise 
verständlich gemacht. Durch die systematischen 
Querverweise wird der Nutzer unterstützt, in-
dem er schnell und unkompliziert auf wichtige 
ergänzende Begriffe und Schlagworte aufmerk-
sam gemacht wird.

Herausgeber: Uwe K. Preusker. Lexikon 
des deutschen Gesundheitssystems. 
6., neu bearbeitete und erweiterte Aufla-
ge, 645 Seiten, Hardcover, ISBN 978-3-
86216-617-6. 118,99 Euro. medhochzwei 
Verlag GmbH, Heidelberg.
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