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Dr. Michael Bohne: «Total begeistert.»
Brüggli arbeitet mit Dr. Michael Bohne zusammen. Er schwört auf seine PEP-Methode: «Für die
Klienten von Brüggli sehe ich eine grosse Chance darin, dass sie persönliche Blockaden wie
Schwellenängste und Selbstwertzweifel spielerisch und doch tiefgehend überwinden können.»
Dr. Michael Bohne, wie laufen die PEP-Kurse
bei Brüggli?
Dr. Michael Bohne: «Ich bin total begeistert. Da
geht die Post ab. Bei den Teilnehmenden, die PEP
schon kennen, spüre ich viel Interesse; die haben
gute Erfahrungen gemacht im Berufsalltag. Bei
den neuen Teilnehmern spüre ich auch Skepsis.
Das ist normal und gut. Mir ist es recht, wenn
die Leute zuerst einmal kritisch sind und sich ein
gründliches Bild machen wollen. Umso grösser
wird dann die Begeisterung, wenn sie am eigenen
Leibe erfahren, wie PEP wirkt.

Die ersten Kurse mit Ihnen fanden bei Brüggli
2008 statt. Wie hat sich Ihre Methode seither
verändert, und welche Erfahrungen haben
Sie seither mit PEP gemacht?
Dr. Michael Bohne: Seit 2008 haben 1400 Psychotherapeuten, Ärzte und Coaches in Deutschland,
Österreich und der Schweiz an PEP-Kursen teilgenommen. Bereits etwa 800 von ihnen haben die
Fortbildung mit dem Zertifikat abgeschlossen.
Das Interesse in der psychotherapeutischen und
ärztlichen Fachwelt ist enorm gross. So veranstalten wir – Gunther Schmidt, Bernhardt Trenkle,

Dr. Michael Bohne aus Hannover setzt sich mit Brüggli für die Klopftechnik PEP ein.
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die Carl Auer Akademie und ich – nächstes
Jahr eine Tagung in der Stadthalle Heidelberg
mit dem Titel «Reden reicht nicht!?», auf der
viele innovative Methoden und Techniken, unter anderem PEP, vorgestellt werden. Diese
Tagung war nach drei Wochen mit 1300 Anmeldungen komplett ausgebucht, und dann kamen
noch weitere 1000 Anmeldungen, so dass wir
die Warteliste schliessen mussten. Viele Psychotherapeuten und Ärzte haben von den bifokalmultisensorischen Interventionstechniken wie
EMDR, EMI, Brainspotting, PEP oder anderen
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profitieren können. Je mehr Schwellenängste,
Selbstwerträuber und innere Erfolgsblockaden
jemand hat, desto weniger oder langsamer kann
er von diesem tollen Angebot hier bei Brüggli
Was macht PEP so besonders?
Dr. Michael Bohne: Das Besondere an PEP ist, profitieren. Je besser er diese Blockaden überdass es zum einen eben zu den bifokal-multisen- windet, desto mehr bzw. schneller kann er sich gut
sorischen Interventionstechniken gehört und durch entwickeln. Enorm wichtig ist es aber auch, dass
mha. Dr. Michael Bohne hält am 11. März
man mit den Klienten
das Beklopfen von be2014 bei Brüggli einen Vortrag zum Thema
kooperiert. Wenn etwa
stimmten KörperpunkPEP. Dazu sind Fachleute, Mitarbeitende
«Mir ist es recht,
jemand noch nicht ganz
ten gut geeignet ist,
von Brüggli sowie die Öffentlichkeit willüberzeugt davon ist, ob
um Stress, Ängste und
kommen. Bereits 2008 veranstaltete Brüggli
wenn die Leute zuerst
Brüggli und das Angeandere belastende und
mit Dr. Michael Bohne einen öffentlichen
einmal kritisch sind.»
bot hier für ihn das Richeinschränkende EmoVortrag. Damals nahmen mehr als 100 Gästige sind, muss diese
tionen recht schnell zu
te aus der Ostschweiz teil, um einen spanüberwinden. Zum anderen sind in PEP viele sehr motivationale Unentschlossenheit gewürdigt wernenden Einblick in PEP zu erhalten.
wichtige Aspekte und Strategien der systemischen den. Wenn man von solch einem Menschen zu viel
Therapie, der Psychodynamik, der Hypnotherapie verlangt, dann ist die Gefahr, dass er aussteigt und
und einiger anderer klassischer Psychotherapie- abbricht, eher hoch. Letztlich, da er sich in seiner und Forscher, die PEP oder die Klopftechniken
methoden integriert. Ein Kollege sagte mal, dass Ambivalenz nicht gesehen fühlt. Es geht bei die- wissenschaftlich untersuchen. Nur ist für mich
für ihn PEP eine Art «Best of Psychotherapie» sem Menschen darum, seine inneren Motivations- ein Studienergebnis nicht die eigentliche Realität, sondern lediglich
sei. Das ist vielleicht übertrieben, hat aber einen strategien zu verstehen
ein Aspekt der Realiwahren Kern. Ich habe die Aspekte und Strategien und zu unterstützen.
«Das Neue kommt nur
tät. Ich selbst dürfte
anderer Methoden, die mich begeistert haben und Mit diesem Menschen
die ich für unabdingbar halte, in PEP zusammenge- muss man vollkommen
in die Welt, wenn man ihm gar nicht forschen, da
ich viel zu begeistert
fasst und kombiniert. Daraus ist etwas geworden, anders kommunizieren
eine Chance gibt.»
von der Methode bin,
was eigentlich alle psychotherapeutischen und als mit jemandem, der
und damit hätte man
ärztlichen Kollegen, Traumatherapeuten sowie schon von der Massnahme hier überzeugt ist. Es geht da immer wieder dann schon enorme Verzerrungen in den Studienauch Coaches gut integrieren können.
um die Fragen nach Anliegen, Auftrag und intrinsi- designs- und -Ergebnissen. Der Mensch ist eben
nicht wirklich neutral, wenn er begeistert ist bzw.
Wo sehen Sie die grössten Chancen von PEP scher Motivation.
von dem Ergebnis etwas hat. So gesehen sind
für die Klienten von Brüggli?
Dr. Michael Bohne: Für die Klienten von Brüggli Was raten Sie jemandem, der skeptisch ist die herrschenden Einschätzungen von Forschung in
der Psychotherapie und auch in der Medizin stark
sehe ich eine grosse Chance darin, dass sie per- gegenüber PEP?
sönliche Blockaden wie Schwellenängste, Selbst- Dr. Michael Bohne: Zunächst einmal ist es ja romantisierend. Es forschen im Bereich Psychothewertzweifel und unbewusste Erfolgsblockaden völlig normal und auch klug, allem Neuen ge- rapie und natürlich noch mehr im Bereich Pharspielerisch und doch tiefgehend überwinden kön- genüber auch skeptisch zu sein. Wenn sich al- makologie eben meist nur Leute, die selbst belerdings die Neugier geistert von ihrem Ansatz sind bzw. die sich einen
nen. PEP lässt sich ja
von der Skepsis über- enormen finanziellen Gewinn oder Machtzuwachs
gut mit allen möglichen
«PEP kommt den Klienten
wältigen lässt, wird versprechen. Das beeinflusst natürlich die ErgebPsychotherapieansätzen kombinieren, somit
zugute: Sie gewinnen Mut es keine Weiterent- nisse. Leider haben wir im Medizinstudium viel zu
wicklung geben. Das wenig von kritischer Forschung gehört, aber auch
kommt man auch nicht
und Zuversicht.»
Neue kommt nur in die in der Psychologie steht es meiner Einschätzung
laufenden BehandlunWelt, wenn man ihm nach nicht viel besser.
gen ins Gehege. Letztlich steckt in allen Klopftechniken ein gewisses Po- eine Chance gibt. Viele skeptische Experten
tenzial zur Demokratisierung der Psychotherapie. überzeugt, dass sich so viele professionelle Was raten Sie jemandem, der es mal ausproDer Klient kann sich ein gutes Stück selbst coa- Psychotherapeuten, Ärzte, Traumatherapeuten und bieren will?
chen. Auch wenn das natürlich Grenzen hat, ist es Coachs für PEP interessieren. Man könnte auch Dr. Michael Bohne: Wer bei Brüggli arbeitet, könnwichtig und wertvoll, da die Aktivierung von Selbst- eines der von mir geschriebenen Fachbücher te sich an einen der Leitenden wenden, um PEP einwirksamkeit einen der effizientesten Wirkfak- lesen, zum Beispiel «Klopfen mit PEP». Überzeu- mal gezeigt zu bekommen. Wichtig erscheint mir
toren aus der Psychotherapieforschung darstellt. gende Studien zu den Klopftechniken und zu PEP nur, wenn man nicht weiterkommt, es nicht funktiogibt es aus meiner Sicht derzeit noch nicht wirk- niert oder man an Themen kommt, die sich komisch
Was hat die Öffentlichkeit und was haben die lich. Ich selbst habe eine enorm studienkritische anfühlen, dann sollte man sich professionelle UnZuweisenden davon, dass PEP bei Brüggli Haltung allen Forschungsergebnissen aus Medizin terstützung gönnen. Denn das Selbsthilfepotenund Psychotherapie gegenüber. Wer sich einmal zial ist zwar gross, hat aber natürliche Grenzen.
angewendet wird?
Dr. Michael Bohne: Aus Sicht der IV, zum Beispiel, mit kritischer Forschung und Wissenssoziologie
die bei Brüggli Fördermassnahmen in Auftrag beschäftigt hat, ist recht schnell ernüchtert von
» Interview: Michael Haller
gibt, wäre mir daran gelegen, dass die Klienten der Qualität der Forschung. Aber das führt hier
Leiter Unternehmenskommunikation
möglichst schnell und gut vom Brüggli-Angebot zu weit. Ich unterstütze ja schon PEP-Anwender
Klopftechniken gehört und sind sehr interessiert,
diese Techniken in ihre Arbeit zu integrieren.

Vortrag am
11. März 2014
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