
THERAPIE UND PRAXIS

Terminvereinbarung, Fragen zu den Angeboten, Anmeldung zu 
den Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten jederzeit unter: 

zentrum für psychische Gesundheit und wohlbefi nden
Michael H. Lux
Ärztlicher Leiter
Oehmchenstr. 18
51469 Bergisch Gladbach
Tel.: 022 02 – 24 72 41
Fax: 022 02 – 209 75 86
E-Mail: 
kontakt@zentrum-psychische-gesundheit-wohlbefi nden.de 
Internet: 
www.zentrum-psychische-gesundheit-wohlbefi nden.de
https://www.facebook.com/ZentrumPsychischeGesundheit/ 

SO FINDEN SIE UNS
Das zentrum ist einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
erreichen und dennoch ruhig in einer Seitenstraße gelegen.
Buslinie 400 und 227
Haltestelle »Heidkamp Schule«, dann ca. 6 Min. Fußweg
Buslinie 455 
Haltestelle »Wiesenstraße«, dann ca. 5 Min. Fußweg

PSYCHOTHERAPIE

ÄRZTLICHE VERSORGUNG

PRÄVENTION COACHING

AUSBILDUNG

SELBSTHILFE
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ÜBER UNS
Das zentrum für psychische gesundheit und wohlbefi nden 
befi ndet sich in Bergisch Gladbach, im unmittelbaren 
Einzugsbereich von Bonn, Köln, Düsseldorf. 
Der ärztliche Leiter am zentrum Michael H. Lux ist appro-
bierter Arzt sowie zertifi zierter Therapeut und zertifi zierter 
Trainer für interpersonelle Psychotherapie. Als einer der 
wenigen Ärzte in Deutschland bietet er das Verfahren der 
Neuro-elektrischen Stimulation an.
Am zentrum für psychische gesundheit und wohlbefi nden lei-
tet er u. a. die Aus- und Weiterbildung von Therapeuten in 
interpersoneller Psychotherapie. Hinzu kommt die Leitung 
von Studiengängen in Verhaltenstherapie für Heilpraktiker, 
positive Psychologie für Heilprak tiker und Heilpraktiker 
für Psychotherapie. Zudem behandelt er Patienten in der 
Praxisgemeinschaft und schult Betroffene im Rahmen von 
individuellen Coachings.
Er ist Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für interperso-
nelle Psychotherapie (DGIPT) und der Deutschen Gesell-
schaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik 
und Nervenheilkunde (DGPPN). 
Das zentrum ist verkehrsgünstig aber ruhig gelegen. Die 
freundlich gestalteten, neu errichteten Räume schaffen 
durch Architektur und Interieur ein unmittelbares und 
angenehmes Ambiente.  
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THERAPIE, ÄRZTLICHE VERSORGUNG
Psychische Erkrankungen haben viele Ursachen. Daher arbei-
ten wir im zentrum für psychische gesundheit und wohl befinden 
mit einer Praxisgemeinschaft. Sie vereint Spezialisten unter 
einem Dach, für kurze Wege und optimale Betreuung: Hier 
finden Sie einen approbierten Arzt und Therapeuten für inter-
personelle Therapie sowie Psychotherapeuten, die auf Verhal-
tenstherapie spezialisiert sind. Damit finden Sie immer den 
richtigen Ansprechpartner für Ihre spezifische Fragestellung. 
Um den Einsatz von Psychopharmaka möglichst gering zu  
halten, setzen wir auch alternative, nebenwirkungsarme  
Methoden ein, wie die Craniale Elektrostimulation (CES).
Dank umfassender klinischer Erfahrung helfen wir Privat-
patienten oder Selbstzahlern mit verschiedensten, modernen 
Methoden. Im Ergebnis steigern wir deutlich die Lebens-
qualität und Zufriedenheit der Menschen:

 f Weil wir uns Zeit nehmen
 f Ihnen zuhören 
 f Ihre Lebensumstände mit einbeziehen
 f Menschen statt Fälle behandeln 
 f Sie intensiv aufklären und die Therapie-Optionen mit  
Ihnen besprechen

COACHING
Bei Lebenskrisen hilft oftmals ein Coaching: Stehen Wünsche 
und Ziele nicht im Einklang mit dem zeitlich machbaren, 
analysieren wir Ihre Umstände. Im Ergebnis finden wir —  
auch mit therapeutischen Methoden — den besten Weg für 
ein zufriedenes Leben. So können Sie Ihre Herausforderungen 
im beruflichen oder privaten Alltag wieder meistern, ohne 
getrieben zu sein. 

SELBSTHILFE
Selbsthilfegruppen sind mittlerweile ein anerkannter Weg, 
um Menschen mit gesundheitlichen, sozialen oder psychi-
schen Problemen zu unterstützen. Als alleinige Maßnahme 
oder flankierend zur Therapie.
Daher unterstützen wir im zentrum für psychische gesundheit 
und wohlbefinden die Gründung und Durchführung von Selbst-
hilfegruppen. Informationen über das aktuelle Angebot finden 
Sie auf unserer Webseite. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie 
eine Selbsthilfegruppe suchen oder eine Gründung planen. 

HILFE FÜR BETROFFENE, AUSBILDUNG FÜR  
ÄRZTE UND HEILPRAKTIKER
Sorgen, Nöte, Ängste, Depressionen — psychische Erkrankun-
gen nehmen stetig zu. Die Ursachen sind vielfältig. Ebenso 
wie die Auslöser. Dies können die zunehmende Hektik im 
beruflichen Alltag sein. Einschneidende Lebensereignisse, der 
Verlust eines Angehörigen oder das Alter. Oder die tägliche 
Reizüberflutung, das Ungleichgewicht zwischen Wünschen, 
Zielen und Machbarkeit. 
Beispiele gibt es viele, aber leider zu wenige Spezialisten.
Das zentrum für psychische gesundheit und wohlbefinden in 
Bergisch Gladbach widmet sich beiden Seiten. Hier finden  
Patienten Therapeuten und Ärzte zur Heilung und Prävention. 
Ärzte und Heilpraktiker erhalten hier eine Ausbildung zur  
umfassenden Behandlung von psychischen Erkrankungen.  
Und Betroffene unterstützen wir durch Hilfe zur Selbsthilfe.

 f Wirksame Therapie
 f Effizientes Coaching
 f Fundierte Ausbildung 
 f Unterstützung von Prävention und Selbsthilfe

Das sind die vier Säulen, auf denen im zentrum für psychische 
gesundheit und wohlbefinden der Umgang mit psychischen 
Erkrankungen beruht. 

AUSBILDUNG: ÄRZTE UND PSYCHOLOGEN
Wir wissen: Die Wartelisten bei Spezialisten für psychische 
Erkrankungen sind lang. Daher legen wir im zentrum für 
psychische gesundheit und wohlbefinden einen Schwerpunkt 
auf Ausbildung. Nur wenn genügend und gut ausgebildete 
Spezialisten am Markt verfügbar sind, kann die Zunahme an 
psychischen Erkrankungen wirkungsvoll bekämpft werden. 
Hierzu bieten wir Ärzten, Psychologen und Psychotherapeu-
ten an unserem institut für psychotherapeutische aus- und 
weiterbildung die Weiterbildung zum zertifzierten Thera-
peuten für interper sonelle Psychotherapie (IPT) an, einem 
etablierten und evidenzbasierten Psychotherapieverfahren.
Die Kurse werden von einem Therapeuten und Trainer 
(Ausbilder) geleitet, der von der Deutschen Gesellschaft für 
Interpersonelle Psychotherapie (DGIPT) zertifiziert wurde.

AUSBILDUNG: HEILPRAKTIKER
Immer mehr Heilpraktiker setzen auf psychotherapeutische 
Verfahren zur Behandlung ihrer Patienten. Entsprechend 
legen wir einen besonderen Fokus auf deren Weiterbildung. 
Das zentrum bietet hierzu umfassende Möglichkeiten, wie 
z. B. einen Studiengang zum »Heilpraktiker für Psycho-
therapie« und eine Fortbildung in »Verhaltenstherapie für 
Heilpraktiker«.

PRÄVENTION: GESUND LEBEN LERNEN
In unserem zweiten Ausbildungsbereich, dem institut zur 
förderung von lebenszufriedenheit und wohlbefinden, schu-
len wir im Rahmen der Prävention interessierte Menschen, 
die lernen möchten, ihr Leben von äußeren Umständen und 
Zwängen zu befreien. Die Kurse basieren auf dem Prinzip 
der positiven Psychologie. Sie unterstützen dabei zu erken-
nen, wie Menschen zu mehr Zufriedenheit und Wohlbefin-
den (zurück)finden und führen über praktische Übungen zu 
einem bereichernden Leben. 


