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KreatiVität und psycHiscHe gesundHeit

MentaCare
chefarzt dr. med. thomas Bolm
Facharzt für psychotherapeutische Medizin, psychiatrie 
und psychotherapie, gruppenpsychotherapie
azenbergstr. 68 
70192 stuttgart 

telefon  0711 76100 - 0      
telefax   0711 76100 - 499
e-Mail    info@mentacare.de
www.mentacare.de

unsere Klinik verfügt über eine begrenzte anzahl von 
tiefgaragenplätzen.

Das therapeutische Angebot von MentaCare

•    einzel- und gruppenpsychotherapie
         - Mentalisierungsbasierte therapie 
       - psychodynamische therapie 
       - (kognitive) Verhaltenstherapie
•    theatertherapie
•    Kunsttherapie und imagination
•    Körpertherapie
•    stimm- und atemtherapie
•    Bewegung und  entspannungstraining 
•     angehörigenberatung
•     psychiatrische, bei Bedarf medikamentöse  

Behandlung



VerAnstAltungen Herbst 2017 
Donnerstag-reihe
21.09.2017, 18.00 - 20.00 uhr
schnupper-Abend Atelier 
spontan und mühelos Kreativ-sein

05.10, 19.10., 02.11., 16.11.2017, 18 - 21 uhr
Atelier-Paket: 4 Atelier-Abende à 3 std. 
Malen, tonen, bildhauen nach Herzenslust
lydia Muselmann-Bitterwolf, 
dipl.-Kunsttherapeutin (FH) 

das Mentacare-atelier ist ein kreativer Werkstat-
traum – ein Ort der Begegnung, des austausches 
und der inspi ration. unter fachkundiger Begleitung 
können sie hier nach Herzenslaune malen, tonen 
oder am speckstein arbeiten, neues entdecken und 
Bewährtes erneuern.

sie brauchen keine Vorkenntnisse oder handwerk-
liches Können. Bitte mitbringen: unempfindliche 
Kleidung und die Freude am ge stalten in gesell-
schaft anderer.

Für Material und Begleitung wird eine Kursge-
bühr erhoben: schnupper-abend 20,-euro; atelier-
abende 30,- euro pro abend = insgesamt 120,- euro 

anmeldung: info@mentacare.de oder 0711 76100-0 

Fachveranstaltung
11.10.2017, 17.30 - 19.30 uhr
Chefarzt Dr. med. thomas bolm
Das ganze ist mehr als die summe seiner teile  

ärzte und psychotherapeuten wissen, das dieser 
satz sowohl für die multimodale (tages-) klinische 
psychotherapie wie auch für die gelungene Zu-
sammenarbeit ambulanter und (teil-) stationärer 
Behandlungsangebote gilt. gerade diejenigen pati-
enten, die uns am meisten abverlangen, benötigen 
eine rationale, gut überlegte Verteilung der lasten 
auf mehrere schultern. Wann ist ein Wechsel in (teil-) 
stationäre Behandlung sinnvoll, wie kann die rück-
kehr in die ambulante Weiterbehandlung optimal 
gestaltet werden? 

gemeinsam mit ihnen möchten wir an Hand einiger 
konkreter klinischer Beispiele vorstellen, was uns da-
bei wichtig ist, und miteinander darüber diskutieren, 
wie die ambulant-(tages-) klinische Kooperation bei 
schwierigen Behandlungsaufträgen gelingen kann. 

17.30 uhr   Begrüßungsbuffet
18.00 uhr  Begrüßung und einführung in das thema
        dr. med. thomas Bolm
Berichte aus der praxis
dr. med. Beate Hoffmann, Oberärztin: Medizinische 
sprechstunde und psychosomatische psychotherapie

corinna d‘angelo: Körper- und theatertherapie in 
der psychosomatischen tagesklinik

anschließend diskussion und bei interesse Führung 
durch die räumlichkeiten von Mentacare

eintritt frei, 3 CMe
anmeldung: info@mentacare.de oder 0711 76100-0 


