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Sorgfalt und leidenschaftlicher Einsatz für Qualität
bilden die Basis für eine erfolgreiche Behandlung.
Darauf bauen Respekt und Vertrauen zwischen
Therapeut und Patient auf. Als Chefarzt von
MentaCare freue ich mich über Ihr Interesse und
informiere Sie gerne über unsere Klinik, unsere
Arbeitsweise und unsere Behandlungsschwerpunkte.
Im Einklang mit sich selbst zu bleiben, den beruflichen
und privaten Anforderungen gerecht zu werden, kann
in einer immer komplexer werdenden Welt schwierig
sein. Zeit- und Leistungsdruck sowie persönliche
Krisen können zu Überlastung, Erschöpfung und
Beziehungsproblemen bis hin zu Körperbeschwerden
und psychischen Erkrankungen führen. Diese können
die Lebensqualität erheblich einschränken. Um
wieder in eine gesunde Balance zu kommen, bedarf es
zuweilen professioneller psychotherapeutischer Hilfe.
Bei MentaCare erhalten Sie individuelle psychotherapeutische Unterstützung und kompetente Beratung.

Behandlungsziel ist, dass Sie Ihren Alltag wieder
gestärkt bewältigen und „Ihr Leben“ leben können.
Damit dies gelingt, setzen wir auf eine für Sie individuell maßgeschneiderte Therapie in vertraulichem
Rahmen und hochwertigem Ambiente. Durch die
Verzahnung unserer tagesklinischen und ambulanten
Angebote können wir Ihnen flexible Hilfestellungen
geben und dadurch lange oder wiederholte Klinik
aufenthalte sowie Behandlerwechsel vermeiden.
Wir freuen uns, wenn Sie uns ansprechen oder auf
suchen und sich Ihre eigene Meinung bilden.
Ihr
Dr. med. Thomas Bolm

Psychotherapie gehört zu den wirksamsten Behandlungsmethoden in der Medizin überhaupt. Davon
profitieren Sie, wenn Sie sich in einer Haltung partner
schaftlicher Zusammenarbeit mit uns einen trag
fähigen Weg aus Problemen, Krankheit und Konflikten
erarbeiten. Dafür ist oft eine Neudefinition von Stärke
nötig – Ihrer Stärke. Sie beinhaltet die Fähigkeit, in
einer belastenden Situation rechtzeitig kompetente
Hilfe anzunehmen.
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MENTACARE –
IHR PARTNER FÜR PSYCHISCHE GESUNDHEIT

"Es gibt keine Gesundheit
ohne psychische Gesundheit"
(WHO)

Psychische und psychosomatische Beschwerden sowie ernste zwischenmenschliche Probleme und Leistungs
verlust können sowohl durch äußere Belastungen als auch durch inneren Stress entstehen. Bei MentaCare finden
Sie optimale Diagnostik, Beratung über Behandlungsmöglichkeiten und bei Bedarf die passende Therapie. Diese
wird nach modernen wissenschaftlichen Kriterien durchgeführt.
Zusammen mit Ihnen entwickeln wir einen auf Ihre
Bedürfnisse und Möglichkeiten abgestimmten
individuellen Therapieplan. Kurzfristig bedeutet dies
schnelle Hilfe in Krisensituationen. Mittel- bis lang
fristig unterstützen wir Sie bei der Stärkung und dem
Ausbau eigener Ressourcen. Dies gelingt durch die
gemeinsame therapeutische Arbeit an problematischen, krankmachenden und krankheitserhaltenden
Erlebens- und Verhaltensmustern, wodurch innere
Blockaden nach und nach abgebaut werden.

Unsere Tagesklinik zeichnet sich durch ein hohes
Maß an Privatsphäre und ein exklusives Ambiente
aus, welches auf die Bedürfnisse unserer Patienten an
Qualität und Vertraulichkeit ausgerichtet ist.
Eine weitere Besonderheit von MentaCare ist unser
integriertes Kompetenzzentrum. Über reine Behandlungsangebote hinausgehend erhalten Patienten,
Angehörige, Behandler und Unternehmen hier hochkarätige Beratung und Informationen.

Mit unseren vernetzten tagesklinischen und ambulanten Leistungen steht MentaCare für einen
flexiblen und gestaffelten Behandlungsrahmen, wie
er für die süddeutsche Region einmalig ist.
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THERAPIESCHWERPUNKTE
MentaCare bietet Ihnen Hilfe an,
wenn Sie

Unsere besondere Kompetenz umfasst
Diagnostik und Behandlung von

•	sich in akuten Krisensituationen befinden

•	Stresserkrankungen und Leistungseinbruch in
Folge von Belastung
(zum Beispiel „Burnout“ oder Belastungsstörungen)

•	unter länger andauernden und psychisch
krankmachenden beruflichen, privaten oder
körperlichen Problemen leiden
•	belastende persönliche Erlebens- und
Verhaltensmuster verändern wollen

•	Depressionen
•	Ängsten
•	stressbedingten Körperbeschwerden
•	Persönlichkeitsproblemen bzw. -störungen
(zum Beispiel Borderline)
• selbstschädigendem Verhalten
•	Essstörungen
•	posttraumatischen Erkrankungen
• Suchterkrankungen
(wenn eine stationäre Entgiftung nicht
notwendig oder bereits erfolgt ist)

"So ging es einfach nicht mehr weiter. Ich konnte nicht mehr abschalten.
			 Ich musste dauernd weinen und hatte standig Kopfschmerzen.
Weder ich noch meine Arzte wussten warum. Mir fehlte einfach die 		
		 Kraft, mich zu entspannen, und erst recht, mein Leben zu andern. "
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UNSER KONZEPT: DER GANZE MENSCH IST WICHTIG
Unsere Arbeit basiert auf einem ganzheitlichen psychodynamischen Behandlungskonzept. Seine Kernpunkte im Überblick:

Unser ganzheitlicher psychodynamischer Ansatz wird durch weitere wirksame
Therapien ergänzt:

•	
Wir behandeln nicht nur Beschwerden und
Symptome, sondern beziehen Sie als gesamten
Menschen mit all Ihren wichtigen Facetten ein. Dies
umfasst nicht nur Seiten Ihrer Persönlichkeit, die
Sie bereits an sich kennen, sondern auch bislang
unbewusste Erlebens-, Verhaltens- und Beziehungs
muster. Die Wechselwirkung zwischen all diesen
Ebenen heißt Psychodynamik, deshalb nennen wir
unseren Ansatz psychodynamisch.

•	
Übende verhaltenstherapeutische Ansätze sind be
sonders gut dazu geeignet, schnell Ihr körperliches
und seelisches Stressniveau zu senken sowie spezifische Ängste abzubauen.

•	
Für jede Behandlung formulieren wir zusammen
mit Ihnen individuelle Strategien und transparente,
nachprüfbare Ziele.
•	Die therapeutische Beziehung ist zentrales Instrument
unserer Arbeit.

•	
Bei der Lösung von Problemen beachten wir die
verschiedenen menschlichen Grundbedürfnisse. So
kann es um die Suche nach mehr Selbstsicherheit und
Anerkennung oder die Wahrnehmung und Durch
setzung Ihrer eigenen Bedürfnisse und Ihrem Wunsch
nach Harmonie und Geborgenheit gehen. Weil solche
Probleme nicht nur unsere individuelle, sondern
immer auch unsere soziale Seite berühren, können
Sie bei uns sowohl an Einzel- als auch an Gruppen
psychotherapie teilnehmen.

•	Körper-, Kunst- und Psychodramatherapie eröffnen
Ihnen innere Räume für kreative Energien, neue
und vielleicht ungewohnte Sichtweisen und mutige
Veränderungsschritte.

•	
Durch ressourcenorientierte Übungen kann sich
Ihr Empfinden für Ihre individuellen Möglichkeiten
weiten. Sie erleben, dass Sie wieder Einfluss auf
innere Zustände nehmen können.

•	Wir beachten bei der Therapie Ihr berufliches und
privates Lebensumfeld und nehmen entsprechend
Rücksicht.

Die Arbeitsweisen von MentaCare sind darauf ausgerichtet, den vielfältigen Aspekten und Bedürfnissen Ihrer
eigenen Persönlichkeit auf die Spur zu kommen. So können Sie stressbedingte Blockaden überwinden sowie
innere und soziale Ressourcen (wieder-)entdecken oder weiterentwickeln. Sie werden dabei einfühlsam,
kompetent und absolut vertraulich von unserem Team begleitet.
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MENTALISIEREN FÖRDERN
Die Mentalisierungsbasierte Therapie (MBT) ist eine Methode, die wegen ihrer sehr guten Erfolge weltweit
große Beachtung findet. Sie verbindet unser psychodynamisches Grundverständnis mit den vielfältigen Therapie
ansätzen, die wir bei MentaCare anwenden. MBT ist ganz auf die Mentalisierungsförderung ausgerichtet.
Mentalisieren ist die Fähigkeit, sich eine differenzierte
Vorstellung von sich selbst, anderen Menschen und
den Beziehungen zu ihnen zu machen. Man könnte
auch sagen, Mentalisieren ermöglicht, sich in einen
anderen hineinversetzen und sich selbst von außen
betrachten zu können. Dies ist notwendig, um mit
intensiven Gefühlen und wichtigen Beziehungen gut
umgehen zu können und vorausschauend und überlegt zu handeln. Mentalisieren zu können heißt, sich
als individueller, sozialer, vitaler und kreativer Mensch
zu fühlen.
Existenzielle Probleme und ein zu hohes Stressniveau
können manchmal quasi den Verstand, die Mentalisierungsfunktion rauben. Dann kann das Denken
und Fühlen eindimensional, flach und starr werden.
In der Folge reagieren Menschen unüberlegt, gereizt,

mit Rückzug, Ängsten oder Depressionen. Auch
körperliche Beschwerden, Schlafstörungen oder
selbstschädigende Verhaltensweisen können auftreten. Davor schützt die Fähigkeit zum Mentalisieren.
MBT hat zum Ziel, dass Sie Ihre Mentalisierungs
fähigkeit auch bei Stress aufrechterhalten oder
schnell wieder herstellen können. Dies bewirkt
einen Zugewinn an psychischer Stabilität, der sich
auf vielfältige – psychische wie körperliche – Gesundheitsaspekte positiv auswirkt.
In ambulanter wie tagesklinischer Form, als Einzelund Gruppentherapie zeigt die MBT sehr gute und
nachhaltige Behandlungserfolge.

			 "Ich habe immer allen bewiesen, dass ich es kann. Irgendwann
bin ich einfach ohne Vorwarnung zusammengebrochen. Es dauerte lange,
		 bis ich mit Hilfe der Therapie erkennen konnte, dass es eine Starke
ist, meine Grenzen zu kennen und mir rechtzeitig Hilfe zu holen. "
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VEREINBARKEIT VON THERAPIE UND ALLTAG

DIE TAGESKLINIK

DIE AMBULANZ

Viele Menschen können professionelle Hilfe bei
psychischen Problemen nur annehmen, wenn sie
eine für ihre Möglichkeiten und Bedürfnisse maß
geschneiderte professionelle Unterstützung finden.

In der MentaCare-Tagesklinik nehmen Sie an einem
intensiven Therapieprogramm teil und können
gleichzeitig in Ihrem gewohnten Umfeld bleiben.

Die Leistungen von MentaCare können Sie auch
ambulant in Anspruch nehmen, wenn dies die
passende Therapieform für Ihre persönlichen Ver
änderungsziele darstellt. Die Ambulanz hat zudem
eine wichtige Funktion als Vor- und Nachbereitung
Ihres tagesklinischen Aufenthalts.

Ob Sie sich für eine komplette berufliche Auszeit oder
für Therapieeinheiten entscheiden, die weitgehend

in den Alltag integriert sind – MentaCare ermöglicht
Ihnen individuell zugeschnittene Behandlungen,
die sich durch Intensität, Frequenz und Inhalt
unterscheiden. Auf diese Weise können wir Sie am
wirksamsten in Ihren Therapiezielen unterstützen.

Wir ermöglichen Ihnen damit, eine notwendige
berufliche Auszeit mit dem Verbleib in Ihrer privaten
Umgebung zu verbinden. Oder wir gestalten Ihre
Behandlung so, dass Ihre Teilnahme am Arbeitsleben
weiterhin gewährleistet ist.
Ihre Therapien finden an zwei bis fünf Tagen pro
Woche statt. Wir unterscheiden zwischen der kurzfristigen Krisenintervention und Therapien, die auf
die mittel- bis langfristige Arbeit an tiefgehenden
Problemen und auf nachhaltige Veränderungen
ausgerichtet sind.
Neben Ihrer psychischen Stärkung spielt für uns
auch Ihre körperliche Situation eine bedeutende
Rolle. Deshalb kooperieren wir mit entsprechenden
Einrichtungen in unserer Nähe.
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AMBULANZ UND TAGESKLINIK IM EINZELNEN
Unsere Leistungen in den Fachgebieten Psychosomatische Medizin,
Psychiatrie und Psychotherapie:
• P
 sychotherapeutisches Erstinterview unter Einbeziehung psychosozialer, somatischer
und psychosomatischer Befunde
•	Persönlichkeitsdiagnostik und psychologische Testverfahren
•	Indikationsstellung und Beratung über verschiedene Therapieoptionen
• Einzel- und Gruppenpsychotherapie
•	Körpertherapie
•	Psychodrama
•	Kunst- bzw. Gestaltungstherapie
•	Entspannungs-, Imaginations- und Achtsamkeitstraining
•	Paartherapie
• Psychiatrische Einzel- und Gruppengespräche
• Bei Bedarf medikamentöse Therapie
•	Ressourcenförderung
•	Wissensvermittlung
•	Angehörigenberatung
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MENTACARE AUF EINEN BLICK

… ÜBER DIE THERAPIE HINAUSGEHEND
Das MentaCare-Kompetenzzentrum

Therapie maßgeschneidert und effektiv
Um Sie bestmöglich betreuen zu können, bedarf es einer maßgeschneiderten, effektiven und nachhaltigen Therapie. Diese besteht bei MentaCare aus einem eng vernetzten tagesklinischen und
ambulanten Angebot. Ihre Behandlung erfolgt nach modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen.
•	Schnelle, zeitlich überschaubare Hilfe in Krisensituationen
•	Mittel- und langfristige Behandlung bei schwerwiegenden Problemen
•	Flexibilität des Settings: entweder Auszeit aus dem Berufsalltag oder
Vereinbarkeit von Alltag und Therapie
•	Klare, gemeinsam vereinbarte Ziele und transparente Planung
•	Einbinden der Vor- und Mitbehandler und der Nachsorge
in die strategische Therapieplanung
•	Berücksichtigung Ihres privaten und
beruflichen Umfelds
•	Ergänzung Ihrer Therapie durch Angebote
des Beratungs- und Kompetenzzentrums

Für die Gesundheit unserer Patienten und unserer Gesellschaft engagieren wir uns auch über unser personen
bezogenes, diagnostisches und therapeutisches Angebot hinaus: mit Informationsveranstaltungen, Kursen und
Beratung. Dieses Angebot unseres integrierten Kompetenzzentrums richtet sich an Angehörige und Organisationen.

•	
Für Patienten und Angehörige: Therapie
begleitend oder unabhängig von einer eigenen
Behandlung können Patienten und Interessierte
bei uns an Trainings- und Präventionsmaßnahmen
zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten teilnehmen. Bereits erreichte Therapieerfolge werden
so weiter verfestigt. Zusätzlich eröffnen die unterschiedlichen Beratungsangebote die Möglichkeit,
mit anderen Betroffenen Erfahrungen auszu
tauschen oder sich gezielt für den Alltag zu stärken.

Supervision gebucht werden. Hier steht die
Burnout-Prävention im Fokus, unter anderem
durch die Stärkung von Selbstvertrauen, Kommunikationsfähigkeit, Konfliktmanagement oder
Stressbewältigung.

•	
Für Behandler und Kostenträger: Als Informations- und Weiterbildungsplattform stellt das
Kompetenzzentrum ein attraktives Angebot für
Fachkreise dar. In Workshops, Seminaren oder im
Rahmen von wissenschaftlichen Vorträgen können
sie ihr Wissen vertiefen und sich mit Kollegen
austauschen.
•	Für Unternehmen und Behörden: Für (Leitungs-)
Teams und einzelne Mitarbeiter können sowohl
maßgeschneiderte Informations-, Präventions- und
Schulungsprogramme als auch Coaching und
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KOSTEN

KONTAKT

IHR WEG ZU UNS

Privatversicherte und Beihilfeberechtigte haben
bei medizinisch notwendiger Behandlung einen Anspruch auf Kostenübernahme. Vor einer Therapie
erfolgt in jedem Fall eine Voruntersuchung und
Indikationsstellung. Eine längere Therapie erfordert
eine vorherige Kostenzusage.

MentaCare
Azenbergstr. 68
70192 Stuttgart

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Mit dem PKW

Buslinien 40 oder 42 alle 5 Min. ab Hauptbahnhof bis
Hegelplatz, dort umsteigen in die Buslinie 43.

Das MentaCare-Zentrum liegt im Stadtteil Stuttgart
West. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne eine
genaue Anfahrtsbeschreibung zu.

Selbstverständlich können Sie unsere sämtlichen
Angebote auch als Selbstzahler in Anspruch nehmen.

Gerne beraten wir Sie in Fragen der
Kostenübernahme auch telefonisch.
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Telefon 0711 76100 - 0
Telefax 0711 76100 - 499
E-Mail info@mentacare.de
www.mentacare.de

Buslinie 43 alle 10 Min. ab Hegel- oder Rotebühlplatz bis Haltestelle Ehrenhalde, von dort zu Fuß
(ca. 5 Min.) weiter in Fahrtrichtung, nach 30 m rechts
in die Azenbergstraße.

Einen Parkplatz finden Sie in unserer Tiefgarage.

U-Bahn-Linie U 4 alle 8 Min. von Stadtmitte/Rotebühlplatz bis Haltestelle Russische Kirche, Hegelstraße
folgen, nach rechts in die Hölderlinstraße bis in die
Azenbergstraße (Fußweg ca. 15 Min.).
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MentaCare
Azenbergstr. 68
70192 Stuttgart
Telefon 0711 76100 - 0
Telefax 0711 76100 - 499
E-Mail info@mentacare.de
www.mentacare.de
Träger: Christophsbad GmbH & Co. Fachkrankenhaus KG

