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Die Welt wird immer komplexer, 
die Informationsflut immer größer 
und gleichzeitig soll der Einzel-
ne immer erreichbar sein. Hektik, 
Leistungsdruck oder persönliche 
Krisen können so schnell zu Über-
lastung, Erschöpfung und Pro-
blemen in der Partnerschaft bis 
hin zu körperlichen Beschwerden 
oder psychischen Erkrankungen 
führen. Daher sind ausgleichende 
Maßnahmen immer wichtiger,  um 
berufliche sowie private Anforde-
rungen zu erfüllen und im Einklang 
mit sich selbst zu bleiben. Für eine 
höhere Lebensqualität und eine 
gesunde Balance bedarf es zu-
weilen professioneller Hilfe. Be-
troffene erhalten bei MentaCare 
kompetente Beratung, individuell 
abgestimmte psychotherapeuti-
sche Unterstützung und eine wirk-
same Behandlung nach aktuel-
len wissenschaftlichen Kriterien.

Stressbedingte Erkrankungen, De-
pressionen oder Folgen von Trauma-
tisierung sind heute keine Tabuthe-
men mehr und können jeden treffen. 
Das Zentrum für psychische Gesund-
heit setzt auf eine maßgeschneiderte 
und vertrauliche Behandlung in einem 
hochwertigen Ambiente. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf der intensiven 
Psychotherapie. Eine Besonderheit ist 
die Förderung des Mentalisierens, so 
können Klarheit, Kreativität und innere 
Differenziertheit auch für schwierige 
Situationen des Einzelnen erreicht, wie-

derhergestellt oder bewahrt werden. 

Nachhaltige, intensive und 
maßgeschneiderte Therapie

„Behandlungsziel ist es, dass Be-
troffene ihren Alltag wieder gestärkt 
meistern und auch neue Wege für sich 
erschließen können“, erklärt Chefarzt 
Dr. Thomas Bolm. Die Angebote der 
privaten Tagesklinik und Ambu-
lanz, MentaCare, werden auf 
die speziellen Bedürfnisse 
der Patienten angepasst. 
Das betrifft Intensität, 
Inhalte und Frequenz der 
Therapien. Betroffene 
und Angehörige er-
halten in der Am-
bulanz eine 

erste Orientierung über Hilfsmöglich-
keiten, aber auch Krisengespräche 
sowie regelmäßige Einzel- und Grup-
pensitzungen. 

Berufsbegleitende 
Behandlungserfolge
Das intensive Programm der Ta-
gesklinik findet an zwei bis fünf 
Tagen pro Woche statt. So bleibt 
das gewohnte Umfeld erhalten, 
der Übergang in den Alltag wird 
somit erleichtert und eine langwie-
rige berufliche oder familiäre Aus-
zeit kann häufig vermieden werden.  

Präventionsangebote
Psychische Erkrankungen können 
jede Berufsgruppe treffen, daher gilt 
es aktiv vorzubeugen. Das Kompe-
tenzzentrum von MentaCare bietet 
professionelle Trainings- und Prä-
ventionsmaßnahmen sowie Informa-
tionsprogramme und individuelles 
Führungskräfte-Coaching für das be-
triebliche Gesundheitsmanagement 
in Unternehmen oder öffentlichen 
Einrichtungen 
an. 
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MentaCare - Das Zentrum für psychische Gesundheit 
ermöglicht die Vereinbarkeit von Therapie und Alltag

Dr. med. Thomas Bolm, 
Chefarzt von MentaCare, ist 
Facharzt für Psychotherapeuti-
sche Medizin, Psychiatrie und 
Psychotherapie, Gruppenpsy-
chotherapie, Gruppenlehr
analytiker und Supervisor

Private Tagesklinik und Ambulanz bietet alltags- und berufsbegleitende Therapie

KONTAKT: 
www.haut-therapie-zentrum.de

Sie suchen einen Hautarzt im 
Raum Stuttgart oder möchten sich 
über bestimmte Behandlungen 
im Bereich Ästhetische Chirurgie 
informieren? Dann sind Sie beim 
HautTherapieZentrum Stuttgart 
richtig. Unter Leitung von Haut-
arzt Dr. R. Merkert wird Ihnen ein 
umfangreiches Spektrum moder-
ner Therapiemethoden in den Be-
reichen Dermatologie sowie Äs-
thetische Chirurgie geboten. 

Typische Leistungen wie z.B. die 
Hautkrebsvorsorge zählen ebenso 
zu den Schwerpunkten wie die Be-
handlung von Venenleiden und Aller-
gien. Darüber hinaus gehören spe-
zielle Eingriffe wie Fettabsaugung 
bzw. Liposuktion sowie Schweißdrü-
senentfernung zu den Fachgebieten. 
HautTherapieZentrum Stuttgart ist 
zertifiziert nach KPQM 2006, RiLiBÄK 
2013.

Erfolg versprechende Therapien 
gegen Falten und Co.

Es gibt viele Gründe, die zu Falten-
bildung im Gesicht und in weniger 
exponierten Körperregionen führen 
können. Natürliche Alterung oder 
Umwelteinflüsse beispielsweise. Die 
Ästhetische Chirurgie verfügt heute 
über zahlreiche Möglichkeiten, kleine 
und mittlere Falten relativ schonend 
zu glätten. Auch bei überschüssigen 
Hautpartien sowie Narben kann den 
Patienten weitgehend geholfen wer-
den. Im Praxiszentrum werden Falten 
und Narben nach den vielfach eta-
blierten Methoden behandelt. Die 
Wahl der Methode richtet sich jeweils 
nach den individuellen Voraussetzun-
gen und Erfordernissen. Gemeinsam 
mit den Patienten wird hierfür ein 
Erfolg versprechender Therapieplan 
erarbeitet.

Behandlungstechniken und 
Verfahren 

• Unterspritzung
• Laserbehandlung
• Botulin-Therapie
• Medizinische Kosmetik

Weg mit Venen und Krampfadern 
durch Laser- und Radiowellenbe-
handlung

In der Venensprechstunde des 
HautTherapieZentrums Stutt-

gart erfolgt die Diagnostik 
von arteriellen und venö-

sen Gefäßerkrankun-
gen mit modernster 

Technologie. 
Insbesondere 

im Bereich 
der ope-

rativen 

Krampfadertherapie verfügen die 
Ärzte über umfangreichste, alle ope-
rativen Therapieverfahren beinhal-
tende Erfahrungen.  Die Eingriffe er-
folgen minimal-invasiv mit kleinsten 
Stichen in die Haut. Die weit verbrei-
tete sogenannte Strippingmetho-
de, bei der die krankhaft veränderte 
Vene mittels eines Katheters heraus-
gezogen wird, kann meist durch das 
schonende VNUS Closure Fast-Ver-
fahren ersetzt werden. Hierbei wer-
den die Krampfadern mittels einem 
Radiowellenkatheter mit Freisetzung 
von Wärme im Gefäß dauerhaft ver-
schlossen. In manchen Fällen kann 
bereits auch eine Sklerosierungsbe-
handlung (Verödung der Venen) ohne 
Operation erfolgsversprechend sein.

VenaSeal Closure System - 
erkrankte Venen schonend 
schließen
Als neue, besonders schonende Me-
thode zur Behandlung von Krampfa-
dern wird seit kurzem das VenaSeal 
Closure System angeboten. Die zu 
behandelnde Vene wird dabei mit 
einem speziellen medizinischen Kle-
ber (Cyanoacrylat) sicher und ef-
fektiv stillgelegt. Der medizinische 
Klebstoff gelangt unter ständiger 
Ultraschallkontrolle über einen Ka-
theter an den „Behandlungsort“.   
Abgesehen von einer kleinen örtli-
chen Betäubung an der Punktions-
telle für die Kathetereinführung kann 
auf eine Narkose oder Lokalanäs-
thesie entlang der Vene verzichtet 
werden. Der Patient kann nach der 
ambulanten Behandlung umgehend 
seinen normalen Tagesablauf wie-
der aufnehmen. Das Tragen von 
Kompressionsstrümpfen entfällt. 
Weil das  VenaSeal Closure System 
keinen Eingriff mit Schnitten erfor-
dert, bleibt diese Venenbehandlung 
narbenfrei und erfüllt damit höchste 
ästhetische Ansprüche.

KONTAKT: 
www.mentacare.de


