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Zurück zu mentaler Stärke
In der psychiatrisch-psychosomatischen Tagesklinik MentaCare lernen die 
Patientinnen und Patienten, sich selbst und andere besser zu verstehen und 
damit schon während der Behandlung Schritt für 
Schritt aktiv in ihr Alltagsleben zurückzukehren 

W er sich infolge beispielsweise 
von Burnout oder einer Depres-
sion in einer psychiatrischen 

Klinik behandeln lässt, ist in der Regel für 
einen langen Zeitraum von seinem Umfeld 
und seinem gewohnten Alltag abgeschnit-
ten. Wenn ein Mensch Abgeschiedenheit 
und Ruhe benötigt, um zu sich selbst zu 
finden, mag diese Isolation ihren Sinn ha-
ben, bei MentaCare geht man jedoch aus 
guten Gründen einen anderen Weg.

„Aufgrund von wissenschaftlichen Studien 
und unserer langjährigen Erfahrung wissen 
wir, dass es vielen Patientinnen und Patien-
ten nachhaltiger hilft, wenn sie während der 
Behandlung den Kontakt zu ihrem Umfeld 
behalten, oder ihn noch während der The-
rapie Schritt für Schritt ‒ gestärkt und mit 
neuer Haltung ‒ wieder aufnehmen“, er-
klärt Dr. med. Thomas Bolm, Chefarzt in 
dem Zentrum für psychische Gesundheit in 
Stuttgart.

Die sichere und vertrauensvolle Basis für 
nötige Veränderungen und die nachhaltige 
Wirksamkeit sind auch die Hauptgründe, 
warum so viele Menschen mit psychischen 
und psychosomatischen Problemen ganz 
gezielt die Tagesklinik von MentaCare auf-
suchen. Diese Menschen wissen, dass sie in 
einer Situation sind, die sich ändern muss, 
dass sie etwas für sich und ihre seelische 

Gesundheit tun müssen, wollen aber nicht 
für einen längeren Zeitraum ihre zwischen-
menschlichen Beziehungen aufgeben und 
aus ihrem Leben herausgerissen werden.

Erfolg mit der 
Mentalisierungsbasierten Therapie 

Was ist das Besondere am Therapieangebot 
von MentaCare? Das Konzept, das Dr. Bolm 
2013 in Stuttgart eingeführt hat, sieht vor, 
Menschen, die durch Zeit- und Leistungs-
druck sowie persönliche Krisen so weit er-
schöpft sind, dass sie seelisch (und dann oft 
auch körperlich) erkranken, mit einer indi-
viduell an ihren Bedürfnissen ausgerichteten 
Psychotherapie in ansprechendem Ambiente 
zu helfen, in deren Mittelpunkt die Mentali-
sierungsbasierte Therapie (MBT) steht. Der 
aus der Psychologie und Psychoanalyse stam-
mende Begriff Mentalisierung beschreibt 
die Fähigkeit eines Menschen, sich eine 
differenzierte Vorstellung von sich selbst, 
anderen Menschen und den Beziehungen 
zu ihnen zu machen. Anders ausgedrückt: 
Wer in der Lage ist zu mentalisieren, kann 
sich besser in andere Menschen hineinver-
setzen und sich selbst von außen betrachten. 
Die auf dieser Grundüberlegung basierende 
MBT wird auf der ganzen Welt mit bemer-
kenswerten und langfristigen Erfolgen ange-

wendet ‒ so auch bei MentaCare. „MBT hat 
zum Ziel, dass die Patientinnen und Patien-
ten ihre Fähigkeit zur Mentalisierung ver-
bessern und diese auch in Stresssituationen 
aufrechterhalten oder schnell wieder herstel-
len können“, erläutert Dr. Bolm. „Dies führt 
zu mehr innerer psychischer Stabilität, was 
sich wiederum auf vielfältige Weise positiv 
auf die psychische und körperliche Gesund-
heit auswirkt.“

Bei MentaCare zeigt die MBT ‒ einge-
bettet in ein psychodynamisches Konzept, 
in dem auch Yoga, Kunst-, Körper- und 
Theatertherapien sowie Achtsamkeits- und 
Wahrnehmungstraining zur Anwendung 
kommen ‒ nachhaltige Behandlungserfolge, 
in ambulanter wie in tagesklinischer Form, 
als Einzel- und als Gruppentherapie.

„Wir sind als Fachärzte und Fachärztinnen 
von Beginn der Therapie an ganz nah dran 
am Alltag und an den Beziehungen unserer 
Patienten. So können wir sie gezielt darauf 
vorbereiten, sich den Herausforderungen 
des Lebens mental gestärkt zu stellen“, so 
Dr. Bolm.
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Für eine bessere 
Versorgung in der 
klinischen Psychiatrie
W elche Personalausstattung ist 

notwendig, um den Bedürf-
nissen von Patienten mit psy-

chosomatischen und psychiatrischen Er-
krankungen im klinischen Alltag gerecht 
zu werden? Wie werden diese Patienten 
idealerweise versorgt? Um diese Fragen zu 
klären, hat eine Arbeitsgruppe von wissen-
schaftlichen Fachgesellschaften und Fach-
verbänden ein Plattformmodell entwickelt. 
Ziel ist es, die Personalbemessung in psych-
iatrischen und psychosomatischen Kliniken 
zu optimieren und damit die Versorgung 
psychisch kranker Menschen zu verbessern. 
Ob sich das Modell dazu eignet, wird durch 
ein begleitendes Projekt namens EPPIK 
der Klinik für Psychiatrie und Psychothe-
rapie II des Universitätsklinikums Ulm am 
Bezirkskrankenhaus Günzburg überprüft. 
Dieses im April gestartete Projekt leiste 
einen zentralen Beitrag zur Evaluation und 
Validierung des Plattformmodells im klini-
schen Alltag, erklärt PD Dr. Markus Kös-
ters von der Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie II des Universitätsklinikums 
Ulm.

In zwei Teilprojekten soll eine Grundlage 
geschaffen werden, um basierend auf dem 
Plattformmodell sowohl für die Psychiatrie 
als auch für die psychosomatische Medizin/
Psychotherapie eine Sollabschätzung der 

Personalausstattung für alle Berufsgruppen 
vorzunehmen. Dafür werden zum Beispiel 
verschiedene Behandlungscluster gebildet, 
denen Patienten gemäß ihrer Erkrankungen 
zugeordnet werden können. Anschließend 
werden für jedes Behandlungscluster leit-
liniengerechte prototypische Behandlungen 
definiert, anhand derer sich der Behand-
lungsbedarf über die verschiedenen Berufs-
gruppen hinweg ableiten lässt. 

„Wir haben so die Möglichkeit, den jewei-
ligen Behandlungsbedarf auf eine nachvoll-
ziehbare empirische Basis zu stellen“, erklärt 
Dr. Kösters. „Dies ist eine wichtige Grundla-
ge für den anschließenden Diskurs verschie-
dener Interessengruppen und für eine besse-
re Akzeptanz der Ergebnisse.“ Des Weiteren 
können die Ergebnisse als Grundlage für die 
Weiterentwicklung der „Personalausstattung 
Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie“ 
(PPP-RL) genutzt werden.

„Wir möchten mit den Projekt-Ergebnis-
sen dazu beitragen, die tatsächlichen Bedarfe 
der Patientinnen und Patienten noch besser 
abzubilden, um die notwendigen Personal-
strukturen passgenau zu definieren. Davon 
profitieren die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter und psychisch kranke Menschen in 
psychiatrischen und psychosomatischen Kli-
niken gleichermaßen“, so Dr. Kösters. 


