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unsere klinik liegt in ruhiger Halbhöhenlage in der 
nähe des kräherwaldes. 
tagesklinikpatienten können in unserer hausinternen 
tiefgarage parken.

Kosten

privatversicherte und beihilfeberechtigte haben bei me-
dizinisch notwendiger behandlung einen anspruch auf 
kostenübernahme. vor einer therapie erfolgt in jedem 
Fall eine voruntersuchung und indikationsstellung. eine 
längere therapie erfordert eine vorherige kostenzusage.

selbstverständlich können sie unsere sämtlichen ange-
bote auch als selbstzahler in anspruch nehmen. 
gerne beraten wir sie in Fragen der kostenübernahme 
auch telefonisch. 

Das therapeutische Angebot von MentaCare

•    einzel- und gruppenpsychotherapie
     - mentalisierungsbasierte therapie 
     - psychodynamische therapie
     - (kognitive) verhaltenstherapie

•    theatertherapie

•    kunsttherapie und imagination

•    körpertherapie

•    bewegung und  entspannungstraining 

•     angehörigenberatung

•     psychiatrische, bei bedarf medikamentöse  
behandlung



MentACAre StuttgArt 
Über uns

in einer immer komplexer werdenden Welt kann 
es schwierig sein, im einklang mit sich selbst zu 
bleiben und dabei den beruflichen und privaten 
anforderungen gerecht zu werden. zeit- und  
leistungsdruck sowie persönliche krisen können 
zu Überlastung, erschöpfung und beziehungspro-
blemen bis hin zu körperbeschwerden und psychi-
schen erkrankungen führen. Diese schränken die 
lebensqualität erheblich ein.

um wieder in eine gesunde balance zu kommen, 
bedarf es zuweilen professioneller psychotherapeu-
tischer Hilfe. bei mentaCare erhalten sie individuelle 
psychotherapeutische unterstützung und kompe-
tente beratung. sie erfolgt nach wissenschaftlichen 
Wirksamkeitskriterien. 

behandlungsziel von mentaCare ist, dass sie wieder 
gestärkt ihren alltag bewältigen und „ihr leben“ le-
ben können. Damit dies gelingt, setzen wir auf eine 
für sie individuell maßgeschneiderte therapie in ver-
traulichem rahmen und hochwertigem ambiente. 

Durch die verzahnung von tagesklinischen und 
ambulanten angeboten können wir ihnen flexible 
Hilfestellung geben und dadurch lange oder wie-
derholte klinikaufenthalte sowie behandlerwechsel 
vermeiden. 

Behandlungsschwerpunkte

•    Depressionen und Ängste 
•     stresserkrankungen (u.a. „burnout“, akute lebens- 

krisen, dauerhafte Überbelastung)
•     stressbedingte körperbeschwerden (u.a. blut-

hochdruck, schmerz-, schlaf-, verdauungs- oder 
potenzstörungen)

•     persönlichkeitsprobleme und -störungen (u.a. 
borderline)

•     Folgen psychischer traumatisierung
•    essstörungen

Wir behandeln keine psychosen, Demenzen, entgif-
tungspflichtige suchterkrankungen sowie zustände 
akuter eigen- oder Fremdgefährdung.

Maßgeschneiderte und effektive therapie

Das besondere an der MentaCare-tagesklinik und 
Ambulanz ist die möglichkeit, die behandlung auf die 
speziellen bedürfnisse der patienten zuzuschneiden. 
Das betrifft die intensität, die Frequenz und den inhalt 
der therapien.

Die Ambulanz bietet orientierende vorgespräche und 
beratung, krisengespräche sowie reguläre einzel- und 
gruppenpsychotherapie an. 
auch die teilnahme an nonverbalen behandlungen 
ist möglich.

unser intensives tagesklinik-angebot ermöglicht die 
kombination verschiedener methoden und verfahren 
mit der teilhabe am alltag. 

tagesklinisches Behandlungsmodell

 intensive, begrenzte kurzzeitbehandlung an 5 ta-
gen pro Woche

•     kurze Wartezeiten ermöglichen eine zeitnahe 
aufnahme           

•     eine entlastung von beruf oder häuslichen ver-
pflichtungen, ohne den alltagskontakt zu verlieren

 
zwei konzentrierte therapietage pro Woche, über 
eine mindestdauer von 3 monaten, aber auch deut-
lich länger

•    der kontakt zum (arbeits-) alltag bleibt erhalten
•     längerer zeitrahmen für gezielte und nachhal-

tige behandlung  

Beratung, Coaching, Kurse und Information:
unser Kompetenzzentrum

themen zu psychischer gesundheit und  prävention 
haben viele aspekte. Das in mentaCare integrierte 
kompetenzzentrum bietet hochkarätige angebote 
für unterschiedliche zielgruppen.

Detaillierte informationen hierzu finden sie auf un-
serer internetseite.


