IRrss
ll\I[6l(NPF[N?
Wenn wir den speziellen Punkt unter dem Schlusselbein gefunden haben,
reiben wir die Stelle im Kreis und beginnen dann mit dem Klopfen. lmmer dabei:
unser Satz der Selbstakzeptanz - und wir spuren, wie das eben noch empfundene
Gefuhl von Stress und Selbstvoruuürfen sich langsam verflüchtigt. Was wir
da machen? Na, die PEP-basierte Klopfakupressur! Was das ist, wie sie
funktioniert und was sie bewirken kann, erklärt Dr. Michael Bohne

err Dr. Bohne, was ist

- könnten

den Begriff
und das, was dahintersteckt,
bitte erklären?
PEP ist eine Art psychotherapeutischer Brühwürfel. Es ist eine
Methode, in der ich die überPEP

Sie

zeugendsten Aspekte, Ideen, Strategien
und Interventionen, die mir im Laufe
meiner Berufstätigkeit als Arzt, Coach,
Psychotherapeut und Psychiater begegnet sind, zusammengebracht habe.

Art ,,Best of der
Psychotherapie" für mich und meine
Arbeit geworden. PEP ist zum einen eine
Klopftechnik, mit der man sehr gut und
ziemlich schnell belastende Emotionen
wie Angste, Scham, Peinlichkeit, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Arger und
Daraus ist so eine

Wut verändern kann. PEP besteht aber
aus weit mehr als dem Klopfen. Es gibt
Tools, mit denen man hartnäckige, auch
unbewusste Lösungsblockaden aufspüren und überwinden kann. Das Kernstück von PEP besteht aus einem Selbstwerttraining. Die Abkürzung,,PEP" steht
übrigens für Prozess- und Embodimentfokussierte Psychologie.
Bei welchen Beschwerden
setzt man PEP noch ein?
PEP eignet sich zur Behandlung von

Focharzt für Psychiatrie und

Angsten, posttraumatischen Belastungsstörungen und Depressionen ebenso,

Psychotheraple. Er ist oußerdem

wie zur Überwindung negativer und

tendsten Vefircter der Klopftechnl-

störender Gefühle ganz allgemein. Auch

ken im deutschsprochigen Roum

in der Schmerzbehandlung von chronischen Schmerzpatienten und

in der

Buchoutor und einer der bedeu-

und hot diese entmystifiziert und
p rozess o il e nt i e rt w e

itere ntw i ckeft
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HTLFREICH
ist eine clie
Selb st wirksam keit
aktivierenrle Zusalztechnik, tlie sich
gut in die allgemeine
Psyohotherapie,
\,
lns Coaohing, in tlie Stressmedizin, in
die psychosoru atisohe
Grunilversorgunguncl
in die Traumatherapie
integrieren lässt. !
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SUMMEN
UND Zf,ELEN
f,uch das gehört zu
PEP dazu. Es geht
darum, viele gleichzeitige Reize ins Gehirn
zu senden, um so
neue Yerknllpfungen
zwischen den Eirnarealen zu schaffen.
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Suchtmedizin machen wir gerade sehr

interessante

und

lnwiefern haben Sie die Erfahrung
gemacht, dass sich Patienten
komisch vorkamen, die das erste
Mal mit PEP in Berührung kamen,
als sie sich selber abklopften?

IMOIIONATIN

beeindruckende
Beobachtungen. Die Überwindung von
Selbstwertproblemen stellt in der PEP

5ttlsttvtlwAGtMtNI

ein Kernstück dar.
PEP

vtttt

wird also unter anderem gegen

Diese Berührungsängste kann man
Patienten nehmen. Ich habe gute Er-

MtlscHttrr

Stress und zur Stärkung des Selbstwertgefühls angewandt. Was genau

fahrungen damit gemacht, die neuro-

passiert da in unserem Körper und in
unserer Psyche, wenn wir klopfen?

Beispiel Angsten zu erklären und dann

biologischen Grundlagen

, PANII(AIIATI(TN

von

zum

auszuführen, welches unsere Wirk-

Die Erfahrung der Selbstwirksamkeit

Zusammenhang bitte erklären
- warum spielt Sprache ebenfalls

t*tittr ale L qt iit ti t e t t
Die Big-Five-Lösungsblockaden sind

hlpothesen des Klopfens sind. Ich erkläre
auch, dass es aus neurobiologischen
Gründen unabdingbar erscheint, bei
körperlich empfundenen Problemen,
wie Angsten, den Körper in die Veränderungsmaßnahme mit einzubeziehen.
Der Hirnforscher Gerald Hüther hat
einmal geschrieben:,,|ede Fachperson,
die Menschen berät, therapiert oder
erforscht, ohne den Körper mit einzubeziehen, sollte eine Erklärung für dieses
Manko abgeben müssen."
Es gibt auch Beobachtungen, dass der
Fötus im Mutterleib sich bereits etwa
ab der 15. Schwangerschaftswoche im
Gesicht und am Kopf selbst berührt.
Früher dachte man, dies sei Zufall. Heute
weiß man, dass der Fötus dies umso

eine wichtige Rolle?
Geklopft wird, um die im Zwischenhirn,
also im limbischen System organisierten
Emotionen zu beeinflussen. Die selbst-

ungünstige Beziehungsmuster, also Mus-

häufiger tut, je gestresster die Mutter

tet die keine nützliche Funktion mehr

ist. Hier findet also Stressreduktion
durch Selbstberührung statt. Warum

steigert unser Wohlbefinden, Dopamin,
eines der sogenannten Glückshormone,
wird ausgeschüttet. Durch die Be-

UND SIRIss

rührung der Haut außerdem Oxytocin,
ein Bindungshormon, welches auch
unsere Beziehung zu uns selbst verbessert. Außerdem gibt es Hinweise aus
der Akupunkturforschung, dass durch

die Hautstimulation Serotonin freigesetzt

wird, aber auch Endorphine und

Endocannabinoide.

SIIBSIBISIAIIGUN6
gleichen Lösungsblockaden vorhanden
sind. Diese habe ich dann als Big-FiveLösungsblockaden beschrieben. Dabei
handelt es sich um:

L
Bei PEP klopfe ich ja nicht,,nur"

-

ich spreche auch Glaubenssätze,
die unterstützen. Können Sie den

wertstärkenden Affirmationen, also
die positive Bejahung, nutzt man, um
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haben. Es handelt sich um psychodynamisch und systemisch wirksame und vor
allem um unbewusste Blockaden.

Bei der Altersregression werden kind-

sollten wir etwas, das uns schon als Fötus
gutgetan hat, als erwachsener Mensch
nicht auch tun?

unsere kognitive Programmierung zum

liche oder zumindest jüngere Ich-

Guten und Gesunden hin zu transformieren. Dies geschieht im präfrontalen
Kortex, also unserem Vorderhirn. Wenn
wir zum Beispiel unseren Selbstakzeptanzpunkt rciben (Anm. d. Red.: der
einzige Punkt, der gerieben statt geklopft

Zustände aktiviert, was dazu ftihrt, dass

Welche sind eventuelle

weniger Zugriff auf die erwachsenen
Kompetenzen vorhanden ist. Unter
Parafunktionalen Loyalitäten versteht

Vorurteile, die Sie bezüglich
gern entkräften möchten?

wird), der sich auf der linken Seite kurz
unterhalb unseres Schlüsselbeins befindet, können wir den Satz wiederholen:
,,Auch wenn ich - und hier benenne ich
das belastende Gefühl - Iiebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin!" Ich könnte zum Beispiel sagen, wenn es zutrifft:
,,Auch wenn ich Neid verspüre, liebe und
akzeptiere ich mich so, wie ich bin!"

man, dass wir auf unbewusste Art mit
anderen Personen im Leiden so verbunden sind, dass wir es uns nicht erlauben,
ein flir uns positives Ziel zt erreichen,
weil wir meinen, dadurch die Loyalität
gegenüber den anderen zu verletzen.

die den Namen trägt ,,Reden reicht
nicht", auf der Tagung haben wir alle
möglichen Methoden eingeladen, die
auch über den Körper wirken. Sie wird
2019 das dritte Mal stattfinden, diesmal

in

PEP ist

Richtung,,Klopfen reicht nicht': denn es
gibt viele Situationen, da ist das Klopfen
einfach nicht die richtige Intervention.
PEP ist eine Kombination verschiedenster Ansätze, zu denen psychodyna-

ja

auch eine Technik zum

emotionalen Selbstmanagement. Viele
Menschen klopfen bei Angsten, Panikat-

tacken und Stress, beziehungsweise

Lösungsblockaden?

praktizieren in aufregenden oder verunsichernden Situationen die bejahende

Health

nur eine Klopftechnik. Ich bin Initiator und Miweranstalter
einer psychotherapeutischen Tagung,
PEP ist weit mehr als

Kann ich PEP in meinen Alltag
einbauen - wenn ja, wie?

Was sind die,,Big Five"Ich habe die Beobachtung gemacht, dass
bei uns Menschen eigentlich immer die

PEP

Selbstbestätigung.

Bremen. Aber man könnte den
Tagungstitel auch weiterspinnen in

mische, hypno-systemische, transgenerationale und verhaltenstherapeu-

BODY
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Zunöchst ergründen wir dos Thema,
welches uns belastet und wir veröndern möchten und formulieren einen
dozu possenden Sotz der Selbstbestötigung, bzw. -okeptanz:,,Auch wenn
ich - und hier benennen wir dos
belastende Gefühl -,liebe und okeptiere ich mich so, wie ich bin! Donn
schätzen wir ouf einer Skolo zwischen
O und l0 ein, wie groß sich die Belostung onfühlt. Bevor wir mit dem
Klopfen beginnen, mochen wir eine
kurze Übung, domit unsere Hirnhölften besser kooperieren:wir setzen uns
und legen die Füße über Kreuz, Wir
süecken beide Arme ous, kreuzen sie
ebenfolls und legen in der Position die

df I ö che n a ufei n o n d e r, ve r sch rö n ineinander (so wie beim
Beten) und drehen die ineinanderge-

Hon

ken die Finger

fossten Hönde mit einer Holbkreis-Be-

wegung noch unten und hoch zu
unserem Kinn.Wir lösen die Haltung
und beginnen mit dem Selbstbestätigungspunkt, den wir ols einzigen nach
außen reiben onstattihn zu klopfen.
Während wir dos tun, sprechen wir
seren Selbstbestöti g u ng s-Sotz
einmal lout ous. Donn klopfen wir die
einzelnen Punkte in immer derselben
Reihenfolge ob, beginnend mit den
Händen, dann der Kopf, dann der
Oberkörpen Dobei immer ons Thema
denken.Wenn einer der Punkte
schmerzt oder sich unangenehm

5tr
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Zwischen den
....; Augenbrauen
,,Drittes Auge",
Gouverneursgeföß

"en

Augenwinkel

(r p)

Gollenblasenmeridion

Unter der Nase
Houptmeridion,
Gouverneursgeföß

Unter.dem Auge
Magenmeridian

Unter der
Lippe/Kinn
Houptmeridion,
Zentrolgeföß

..

a

un

oberHölfte

I

\.
,..t
,

Unterholb des
Schlüsselbeins,
über der Brust
Selbstokzeptonz-

punkt

onfühlt, dann lossen wir diesen Punkt
ous. Zum Schluss eine kurze Pause
machen und nochfühlen. Donn wieder den Hondrücken klopfen, die
Augen schließen und öffnen, die
Augen schorf noch rechts unten und
links unten, donn rollen, e'st rechts
herum 360 Grod schauen, donn link
herum, eine Melodie summen, von 7
rücl<wärts zählen, wieder summen,
dabei immer weiter den Hondrücken
klopfen. Donn pousieren wir und
fühlen nach, ob sich etwos verändert
hat, wenn wir on dasThemo denken
- wie hoch ist die Belostung jetzt?
Gegebenenfalls von vorne beginnen.

Schlüsselbein
Nierenmeridian

Unter dem Arm
Milzmeridion

Unter der Brust
Lebermeridion

:

tische Aspekte, Annahmen, Interventionen und Strategien gehören. Und
trotz vergleichsweise schnellen Wirkeffekten, die man beobachten kann,

50 IILOPFIN 5II RIcttIIc:

scheint es sich, wenn man sich die
Verläufe der Klienten anschaut, um
eine tiefgreifende Veränderungsmaßnahme zu handeln.

AN DIN llÄNDIN
Es ist ousreichend, die Punke in einem Umkreis von etwo
fünf Zentimetern zu treffen. Wir können die rechte oder die linke Körperseite klopfen. Hoben wir beim Klopfen einen Punkt entdeck, der
sich besonders gut anfühlt, so ols wenn dort besonders viel possiert,
dann könnenwir auch lönger bei dem Punkbleiben.

Kleiner Finger, Falz innen
Herzmeridion

nen

Muss ich zum Beispiel in meine
Angst emotional erst einsteigen,
um sie wegzuklopfen?
Man kann eine Angst nur dann verändern, wenn sie gerade neuronal aktiviert
ist. Wenn man sie gerade verdrängt hat
oder man sie aus anderen Gründen gar
nicht spürt, würde das Klopfen vermutlich keinen Effekt haben. Also erst Angst
aktivieren und dann klopfen.
Welche Art von Problem muss
man nach lhrer Erfahrung am

längsten mit PEP bearbeiten?
Also, aus meiner Sicht dauern die Themen,

Ringfingerfalz innen
Dickdarmmeridian

Daumennagel,
Folz innen

Hondrücken
zwischen Ringfinger
und kleinem Finger,

lntegrationspunkt

Lungenmeridion

Probleme und Symptome lange, die im
Zusammenhang mit dem Belohnungssystem stehen. AIso alle Süchte und alle
Symptome, die ftir irgendeinen Persönlichkeitsanteil einen positiven Aspekt
beinhalten. Dies können auch die Vermeidungsreakionen sein, die man sich
durch Angswermeidung antrainiert hat.
Aber auch das Phänomen ,,Syrnptom als
letzter Zerge, dass mir etwas Schlimmes,
Belastendes oder Schweres widerfahren
ist", ist eine der wichtigsten Entdeckungen,
die ich in der Behandlung von Menschen
mit schwerwiegenden Erlebnissen in der
Vergangenheit machen konnte.
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Michoel Bohne:

Michoel Bohne:

,,Bilte klopfen!
Anleitung zur emotionolen Selbsthilfe",

,,Klopfen mit PEP'i
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