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Wer einmal die Bodensee-
therme in Überlingen be-

sucht hat, wird immer wieder 
kommen: Zu reizvoll die unmit-
telbare Seenähe und das herr-
liche Panorama, zu wohltuend 
das aus 1000 metern tiefe stam-
mende mineralhaltige thermal-
wasser, zu erholsam die sieben 
Saunen und zu lecker das essen 
in einem der drei restaurants, 
als dass man darauf dauerhaft 
verzichten wollte. Was diese 
Oase der entspannung und des 
Genusses dem Gast zu bieten 
hat, lässt sich kaum in Worte 

fassen. Um einen reibungslosen 
ablauf vor und hinter den kulis-
sen kümmert sich ein erstklas-
siges team aus rund 50 mitar-
beiterInnen. Die Vielfalt der hier 
versammelten Berufe ist beein-
druckend: Sie reicht von tech-
nikern und Fachangestellten für 
Bäderbetriebe über Wellness-
mitarbeiter und verschiede-
ne Gastronomieberufe bis hin 
zu rezeption und Verwaltung. 
Dass sie alle tag für tag das Bes-
te geben, liegt freilich nicht nur 
am wunderbaren arbeitsum-
feld, sondern vor allem an der 
Wertschätzung füreinander und 
einem starken Zusammenhalt. 
„Wir haben eine gute mischung 
aus jungen und langjährigen 
mitarbeitern“, sagt Betriebslei-
ter Peter koop. Positiv auf das 
Betriebsklima wirken sich auch 
die Planungssicherheit aus, die 
garantierten freien Wochenen-

den – und die gemeinsamen 
Sommer- und Weihnachtsfeste. 
Ebenso beispielhaft wie die Mit-
arbeiterkultur ist auch die kon-
sequenz, mit der sich die ther-
me – als erste am See! – ihrer 
Verantwortung für die Zukunft 
stellt. So wird seit Jahren erfolg-
reich in eine nachhaltige Unter-
nehmensführung investiert mit 
dem Ziel, die Umweltbilanz kon-
tinuierlich zu verbessern. Peter 
koop: „Wir fühlen uns stark mit 
der region verbunden und be-
ziehen nur noch regionale Ware, 
ohne lange Lieferwege. So weit 
wie möglich, arbeiten wir auch 
mit regionalen Firmen zusam-
men.“ Und: Das Unternehmen, 
das 2023 seit 20 Jahren besteht, 
unterstützt die Jugendarbeit re-
gionaler Vereine und die kinder-
stiftung Bodensee. Konsequenz 
bis ins Detail.

Bahnhofstraße 27
D-88662 Überlingen
+49 (0)7551 301 99 30
www.bodensee-therme.de
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Kompetenz, Professionalität, 
Leidenschaft: Am 1. Juli ha-

ben Dr. med. Frank Mattes und 
Dr. med. Wolff Voltmer mit „Fuß-
chirurgie am See“ ihre Praxisge-
meinschaft im neuen Ärztehaus 
am Krankenhaus Stockach er-
öffnet. Es ist die einzige Praxis 
in der Region, die den Fokus 
ausschließlich auf Erkrankun-
gen von Sprunggelenk und Fü-
ßen richtet. 

„Mit ausreichend Zeit, Ruhe 
und im angenehmem Ambien-
te möchten wir unseren Pa-
tient*innen eine persönliche 
und umfassende Betreuung bei 
allen Problemen rund um das 
Sprunggelenk und die Füße bie-
ten“, so Dr. Voltmer. Dazu zäh-
len eine ausführliche Beratung 
über Chancen und Risiken ver-
schiedener Therapieverfahren, 
die erforderlichen Behandlungs-
schritte sowie die individuell be-

gleitete Nachsorge. Neben dem 
fundierten Wissen und der ho-
hen Routine, über die das vier-
köpfige Praxisteam verfügt, ist 
insbesondere die Expertise in 
der minimalinvasiven Fußchi-
rurgie hervorzuheben. Dr. Mat-
tes ist Leiter des Arbeitskreises 
für minimalinvasive Fußchirurgie 
der Gesellschaft für Fußchirurgie 
und Ausbilder der Europäischen 
Gesellschaft für minimalinvasive 
Fußchirurgie. 

Auch konservative, nicht ope-
rative Methoden wie Stoßwel-
lenbehandlung, Hyaluronsäu-
re- und Eigenblut-Therapie, 
Kinesiotape und sensomoto-
rische Einlagen gehören zum 
Leistungsspektrum der Pra-
xis. „In Sachen Expertise, For-
schung und Gesundheit sind wir 
immer auf dem aktuellen Stand 
– nur so können wir erfolgreich 
behandeln und die gewünsch-

ten Ergebnisse erzielen“, erklärt 
Dr. Mattes. In der privatärztli-
chen Praxis sind alle willkom-
men. Die für den Behandlungs-
erfolg so wichtige Konsultation 
wird den Patient*innen nach 
der Gebührenordnung für Ärz-
te (GOÄ) berechnet, operati-
ve Leistungen werden immer 
von der jeweiligen Krankenkas-
se übernommen. Kurzum: Der 
mensch steht hier im mittel-
punkt – mit seiner Krankheits-
geschichte, seinen Anliegen 
und seinen Wünschen. 

Dr. med. Frank Mattes 
und Dr. med. Wolff Voltmer

Am Stadtgarten 8
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FuSSchirurgie AM See

Anzeige

Der Mensch im Mittelpunkt
Fußchirurgie am See

15


