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Klopf-Kongress 2018 – Interview Klopfakupressur und demenzielle Erkrankungen
„Du hast eine Klopfrunde mitgebracht, die sowohl für die Betroffenen als auch für die Angehörigen passt. (Diagnose Demenz-Anfangsstadium)“:
Erkrankte – „Demenz“ Betroffene
„Demenz“ scheint bis zum heutigen Tage irreversibel, schreitet kontinuierlich voran und ist nicht nur für die Erkrankten eine besondere Herausforderung, sondern ebenso für deren Umfeld, die pflegenden Angehörigen sowie
das medizinische Pflegepersonal.
Die Gedächtniseinbußen der Erkrankten betreffen in der Regel das Kurzzeitgedächtnis. Doch „verschleiert“ sich
auch das Langzeitgedächtnis, das Erinnerungen aus früherer Zeit speichert, wodurch ein aktiver und zielgerichteter
Zugang zu diesem erschwert, jedoch nicht unmöglich wird.
Die Erkrankten können sich so vielfach noch an ihre Kinder- und Jugendzeit und dabei vor allem an ihre damaligen
Gefühle erinnern; grundsätzlich können Gefühle weiterhin ausgedrückt werden - entweder durch direktes Benennen dieser oder aber durch entsprechende Mimik und Gestik.
Ganz gleich, ob ein Mensch an „Demenz“ erkrankt ist oder nicht, grundsätzlich bleibt und ist er ein fühlender
Mensch. Im Hinblick auf das Gedächtnis spielen– wie Neurobiologen* nachgewiesen haben – gerade auch Gefühle
eine wichtige Rolle und diese prägen ja den gesamten Verlauf der demenziellen Erkrankungen sowie deren Umwelt. Mag das Gedächtnis des Denkens, das sog. kognitive Gedächtnis, noch so sehr beeinträchtigt sein, das Gedächtnis der Sinne bleibt ebenso wie das Gespür für Humor allen Erkrankten - auch bei fortgeschrittenen „Demenzen“ – lange erhalten und damit lange zugänglich. Es kommt nicht von ungefähr, dass die Erkrankten so gern lächelnder Weise singen und tanzen.
Wie es einem an „Demenz“ Erkrankten geht, der mit sich und seiner Umwelt immer weniger zurechtkommt, verzweifelt um sich und sein Dasein ringt, ist sicher schwer und allenfalls annähernd nachzuempfinden. Es zeigt sich
jedoch, dass nicht selten Symptome wie Unruhe, Ängstlichkeit, aggressive Verhaltensweisen/Impulse, Depressionen, Verfolgungswahn sowie starke Gefühlsschwankungen eine beherrschende Rolle übernehmen.
Angst vor Kontrollverlust, Angst vor dem Verlust der Unabhängigkeit, Angst, verlassen zu werden und Angst vor
Isolation sind nur einige von vielen Ängsten, denen an „Demenz“ erkrankte Menschen in einem hohen Maße ausgesetzt sind. Ebenso leiden sie an den Folgen der Vergesslichkeit. Nicht nur, dass sie zunehmend an Identität verlieren, da der Verlust der Erinnerung auch einen Verlust ihrer durch ihre Biografie geprägten Persönlichkeit bedeutet,
sondern sie leiden an Trennung, Isolation, Abhängigkeit und, wie schon aufgezeigt, an Angst; wird der Mensch orientierungslos, ängstigt er sich.
Nun gibt es zwar noch nicht das „Zaubermittel“ gegen demenzielle Erkrankungen. Doch können gleichwohl Humorund Klopfinterventionen - nutzen diese ja gerade auch die Emotionen und sprechen zugleich gerade auch die Gehirnareale an, die bei demenziellen Erkrankungen eine Rolle spielen - den einen oder anderen sonnigen Lichtblick in
den „verschleierten“ Alltag bringen und gemeinsame Momente der Heiterkeit, des Lächelns und herzhaften Lachens, der zugewandten und entspannten Begegnung schaffen. Das Klopfen bringt Entspannung und führt zugleich
zum Erleben von Sicherheit und Orientierung. Vor allem können sich die Betroffenen als Handelnde erleben und
erfahren, dass Sie noch selbst etwas für ihre Entspannung und eine mögliche Verlangsamung der Symptome unternehmen können; dies eben durch die Reduzierung der stressbedingten Reaktionen und der damit einhergehenden
stabilisierenden Unterstützung der kognitiven Fähigkeiten.
Humorvolles Klopfen, verstärkt durch Gestik, Mimik, Körperhaltung, Sprachmelodie, kann so alle Beteiligten, gerade in Momenten herausfordernder Verhaltensweisen, in Momente der wohltuenden Entspannung und Gelassenheit führen.
* Im Zusammenspiel von Denken und Fühlen handelt es sich um einen ineinander verwobenen Prozess, bei dem
das Limbische System (= Sitz der Gefühle) eine wichtige Rolle innehat.
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Zu Beginn einer Klopfrunde – zur Einstimmung/zum Einstimmungssatz:
Handkante der einen Hand mit allen Fingern der anderen Hand beklopfen
oder
den sog. Wunden/Empfindlichen Punkt/Selbstakzeptanzpunkt leicht massieren
Fortsetzung einer Klopfrunde – Reihenfolge zum sog. Erinnerungssatz:
hier können die einzelnen Punkte mit dem Zeige- und Mittelfinger beklopft werden
Augenbraue innen
Augen außen (Schläfe)
Unter dem Auge (Jochbein)
Unter der Nase
Kinn (unter der Lippe)
Schlüsselbein Punkte
Unter dem Arm (in Verlängerung der Brustwarze)
Scheitelpunkt/Kronenchakra
Sie müssen nicht alle Punkte beklopfen, es hat sich ebenso bewährt, intuitiv individuell Punkte zu beklopfen
oder gar auch nur zu halten und dabei zur Situation passende stimmige Sätze/Worte zu formulieren.
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Klopfrundenanregungen nach der Diagnose „Demenz“ – hier Anfangsstadium
Im frühen Krankheitsstadium stehen Beeinträchtigungen des Kurzzeitgedächtnisses im Vordergrund. Den Erkrankten fällt es zunehmend schwerer, sich den Inhalt von Gesprächen einzuprägen oder abgelegte Gegenstände wiederzufinden. Störungen des planenden und organisierenden Denkens treten ebenso wie Wortfindungs- und Orientierungsstörungen verstärkt auf.
Die Betroffenen erleben oft bewusst, dass sie etwas vergessen. Sie sind verwirrt, behauptet ihre Umwelt doch Dinge, an die sie sich nicht erinnern können. Dies wirkt auf die Betroffenen bedrohlich und führt vermehrt zu peinlichen Situationen. Je nach Persönlichkeitsstruktur reagieren die Erkrankten depressiv, aggressiv, abwehrend oder
mit Rückzug; vielfach wird der Versuch unternommen, eine „Fassade“ aufrecht zu erhalten, was mit einem hohen
Maß an Kraftaufwand verbunden ist.
Die Betroffenen sind in diesem Stadium bei Alltagsaufgaben weitgehend selbstständig. Lediglich komplizierte Tätigkeiten können sie nur mit Hilfe ausführen. Die Fähigkeiten, Urteile zu fällen und Probleme zu lösen, sind eingeschränkt, aber nicht aufgehoben.
Die vorgenannten Symptome bereiten u.a. Angst und lösen bzw. verstärken Stressempfindungen, die sich wiederum auf das Gedächtnis auswirken.
In diesem Stadium ist das eigenständige Klopfen noch uneingeschränkt möglich; es hat sich gezeigt, dass ein frühes
gemeinsames Klopfen zudem positive, entspannende Wirkungen für alle Beteiligten entfaltet und dabei z.B. Ängste,
die alle Beteiligten gleichermaßen spüren, gemeinsam formuliert werden können.
Verstehen Sie die hier formulierten Klopfsätze/Klopfrunde bitte als beispielhafte Anregungen und fühlen Sie sich
ausdrücklich ermutigt, Ihre eigenen, ganz Ihren jeweiligen persönlichen, individuellen Situationen angepassten
Klopfrunden und Worte zu finden und dabei Ihrer Intuition zu vertrauen!
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•

Beispielhafte Einstimmungssätze – Handkante klopfen oder den sog. Wundenpunkt massieren:
Auch wenn .....
mir die Diagnose den Boden unter den Füßen wegzieht .....
ich mir den Inhalt der Unterhaltung mit XY nicht gemerkt habe/nicht merken
konnte .....
ich die Brille heute schon wieder suche und nicht finde .....
mir manchmal die Worte fehlen .....
es mir schwerfällt zu planen/zu organisieren/ den Überblick zu behalten.....
ich mich heute verlaufen habe
ich mich an die Dinge, die XYZ erzählen, nicht erinnern kann .....
ich schon wieder so eine peinliche Situation mit meinem Nachbarn hatte .....
ich mich bedroht fühle von den Berichten der anderen .....
ich meine, um jeden Preis die Fassade wahren zu müssen .....
ich Angst habe vor dem, was wird/vor dem Ungewissen .....
ich niemanden mehr erkennen werde und Angst davor habe .....
ich mich auflöse, mich verliere, meine Identität verliere, meine ganze Biographie
verloren geht – früher oder später .....
ich die Kontrolle verlieren sollte .....
ich nicht weiß, wie ich es meiner Familie, meinen Nachbarn/Kollegen etc. sagen soll .....
ich überhaupt nicht weiß, wie ich mit dieser Diagnose umgehen soll .....
ich Angst habe, verlassen zu werden, nicht mehr geliebt zu werden .....
mir die Worte verloren gehen werden .....
mir das JETZT entgleiten wird .....
ich Angst habe, nicht mehr Herr meiner Sinne zu sein .....
ich Angst habe, entmündigt zu werden .....
ich Angst habe, in ein Pflegeheim abgeschoben zu werden .....
ich Angst habe, irgendwann nur noch von fremden Menschen umgeben zu sein .....
ich die anderen/Dinge nicht mehr verstehen kann/verstehen werde können .....
ich Angst habe, dass meine Familie ihr Versprechen, mich immer zuhause zu behalten und mich zu
pflegen, vielleicht nicht halten wird können .....
alles um mich herum dunkel und unverständlich werden sollte .....
es immer weniger gute Tage geben sollte .....
ich nicht weiß, wie lange ich noch arbeiten/berufstätig sein werde können .....
mein Gehirn/mein Hippocampus irgendwann schrumpfen wird .....
ich mich so hilflos und machtlos fühle .....
alles so ungerecht ist .....
ich mich alleingelassen und überfordert fühle .....
..... liebe und akzeptiere ich mich voll und ganz/bin ich vollkommen okay/
achte ich mich so, wie ich bin
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•

Beispielhafte Erinnerungssätze – jeweils an den einzelnen oder an bevorzugten Klopfpunkten klopfen:
diese Vergesslichkeit – dass ich mir aber auch nicht alles merken kann, dabei war
mein Gedächtnis doch immer so gut
immer wieder muss ich auf die Suche gehen - ich weiß manchmal einfach nicht, wo
ich die Dinge lasse
diese Verzweiflung, nichts mehr zu finden
und dann fehlen mir auch noch die Worte – schrecklich und wie peinlich
Worte gehen einfach verloren
es fällt mir so schwer, zu planen und zu organisieren – ich verliere die Übersicht
diese große Angst vor Kontrollverlust
dass die anderen auch immer von Dingen berichten, die ich nicht erinnere – ob die
überhaupt stattgefunden haben – die spinnen doch
diese Bedrohungen von allen Seiten – diese angstvolle Unruhe in mir
ich muss aufpassen – Contenance/die Fassade wahren – was sollen sonst die anderen denken
das ist zu peinlich - diese wütende Abwehr in mir
es wird alles viel zu bedrohlich – ich muss mich zurückziehen
ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht – alles dreht sich
diese Verwirrung – was soll nur werden
dass ich mich aber auch schon wieder verlaufen musste/ich mich auch nicht gleich
richtig orientieren konnte – Ältere orientieren sich eben/grundsätzlich schwerer –
ist doch so!
dass die anderen aber auch immer alles besser wissen müssen und mich für blöd
erklären – war ja noch nie anders – so sind sie
diese beißende Wut in mir – ich könnte um mich schlagen
diese Angst, mich zu verlieren – mein Gehirn schrumpft
im ganzen Körper spüre ich die
diese Beklemmungen im Herz/die Überkeilt im Bauch/diese pure Verzweiflung in mir
diese Angst, wenn mich alle verlassen und abschieben
wie soll das nur mit der Pflege irgendwann werden
ich will meinen ganz normalen Alltag behalten
ich muss die Fassade wahren – offen damit umzugehen, vor allen anderen – ich
weiß nicht, wie das gehen soll
ich weiß ja nicht einmal, wie ich damit umgehen soll – es fällt mir so schwer, die Diagnose anzunehmen/anzuerkennen
diese Verzweiflung und Hilflosigkeit in mir – ich war doch sonst immer so ideenreich, handlungsfähig ..... und mein Hippocampus wird immer mehr schrumpfen
was soll nur werden
was, wenn sie mich irgendwann entmündigen – mir einen Fremden zur Seite stellen
diese große Angst vor den Veränderungen, nicht mehr zu erkennen und erkannt zu
werden, auf andere angewiesen zu sein
diese Panik und Hilflosigkeit in mir – mein Gehirn schrumpft - ich werde zum Kleinkind – schlimmer
noch, nicht einmal mehr das/weniger als das werde ich sein
diese Angst, das JETZT zu verlieren/meine Familie zu verlieren
was, wenn die ihr Versprechen einfach auch vergessen oder überfordert sind und
mich abschieben und .....
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wer soll überhaupt durch den ganzen Papierkram durchsteigen
wer weiß, was wird - diese Ungewissheit – na ja auf zu neuen Ufern, ins
unbekannte Land
diese Beklemmung im Bauch/in der Brust, wenn ich nur daran denke, arbeitsunfähig zu
werden
diese Verzweiflung, dabei will ich doch nur weiter gute, klare Tage haben
diese Panik in mir, mein Gehirn wird schrumpfen
wer sagt denn, dass das so schnell gehen muss
diese Wut auf Gott – auf den war ja noch nie Verlass und jetzt soll ich vertrauen
warum tut er mir das an – ausgerechnet mir
ich soll von Tag zu Tag leben – das habe ich noch nie gekonnt - angeblich kann man ja
vieles lernen - vielleicht übe ich mich mal darin
ich habe noch so viel vor - was, wenn sie mich alle pflegebedürftiger machen als ich es
im Moment bin/sein werde
ich darf Angst haben, das ist ganz normal in meiner Situation
ein Teil von mir weiß schon, wie ich damit der Diagnose und allem, was da dranhängt, umgehen
kann und der darf alle andere Teile von mir informieren, wie das so geht/gehen kann
auch wenn ich noch nicht so genau weiß, wie das gehen könnte, öffne ich mich für die Möglichkeit
zu vertrauen und liebevoll begleitet zu werden
vielleicht ist jetzt der Moment für die Selbstliebe gekommen – auch das kann ich üben, mit allem,
was ich bin
so ein Unsinn – jetzt ist es doch schon so weit – ich werde wahnsinnig
ob wir noch gemeinsame Momente haben werden – ach, wir können ja jederzeit mit einander klopfen
wie verrückt/bescheuert ist das denn
warum es nicht einmal ausprobieren – ist jetzt auch schon egal - wir klopfen bei einander an
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•

Beispielhafte Abschlusssätze und Wahlmöglichkeiten zum Schluss – hier können Sie alle oder auch gern von
Ihnen bevorzugte Punkte oder einfach den Thymuspunkt/die Schlüsselbeinpunkte klopfen – achten Sie dabei
darauf, dass der abschließende Affirmationssatz für Sie stimmig ist – ansonsten widmen Sie sich klopfenderweise Ihrem Widerstand:
ich erlaube mir zu suchen – nach Worten, Dingen, Orten
auch wenn ich nicht den direkten Weg finden sollte – dann werde ich eben Umwege machen – wer
weiß, was ich dabei entdecke
ich darf mir Unterstützung holen
auch wenn ich noch nicht so genau weiß, wie es weitergeht, öffne ich mich für die Möglichkeit, weiterhin ein so entspanntes Leben wie möglich zu haben – jeder Tag darf ein guter sein - jeder Tag
darf anders sein
ich wähle, offen mit der Diagnose und ihren Folgen umzugehen – so gut ich kann
Ich wähle, mich auf das ungewohnte/unbekannte Leben einzulassen - auch wenn mein Puls bis zum
Hals pocht /mein Herz rast
ich öffne mich für die Möglichkeit, dass es mir immer mehr gelingt, ehrlich zu mir und anderen zu
sein - und dass es mir immer mehr gelingt, gerade diese Diagnose anzunehmen/zu respektieren
ich akzeptiere/anerkenne meine Angst und öffne mich dafür, auch mit ihr Frieden schließen zu können – in meinem Tempo
Ich wähle und öffne mich für die Möglichkeit, jeden Tag etwas mehr Unterstützung anzunehmen
und dabei entspannt zu sein
Ich versuche, zu respektieren, dass noch mehr Veränderungen auf mich zukommen werden
ich bin dankbar für jeden (gemeinsamen) Moment der Freude, heiteren Gelassenheit im Hier und
Jetzt
ich lasse alles los und öffne mich für das, was da kommen mag und darf
ich lasse mich überraschen
ich öffne mich für die Möglichkeit, über das Klopfen, Singen, Berühren mit meiner Umwelt in Verbindung bleiben zu können – darüber werden wir uns immer erkennen – von göttlichem Anteil zu
göttlichem Anteil – von Herz zu Herz
auch wenn ich mir im Moment nicht vorstellen kann, wie ich damit leben kann, wähle ich, ab jetzt
gut für mich zu sorgen - Entspannung, Bewegung und Ernährung bewusster in meinen Alltag zu holen
auch wenn ich ganz unerträglich werden sollte, öffne ich mich für die Möglichkeit, in Liebe begleitet
zu werden
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Eine weitere Möglichkeit könnte auch sein, im Wechsel zu klopfen - suchen Sie sich dazu die von Ihnen bevorzugten Punkte aus oder beginnen Sie an der Augenbraue, mit dem belastenden Wort, und enden Sie am
Scheitelpunkt/Kronenchakra stets mit dem entspannenden Wort.
Zum Beispiel:
Bedrohung - Sicherheit
Unruhe/Aufregung - Ruhe/Entspannung
Anspannung/Alarm - Entspannung/Entwarnung
Anspannung/Panik - Entspannung und Frieden
alle werden mich verlassen - alle sind /XY ist da/kommen/kommt wieder
wie soll es gehen - ein Teil in mir weiß das schon noch und der sorgt für mich/informiert alle anderen
Teile von mir
ich bin/muss weg - ich darf da sein, egal was geschieht
ich war immer selbstständig - Hilfe ist okay, ich bin okay
alles ist unsicher - alles ist sicher und ruhig
Unsicherheit – Sicherheit
Ich verliere mich/alle/wir verlieren uns - über unsere Herzen/göttlichen Anteile bleiben wir verbunden/im Klopfen bleiben wir verbunden/erkennen wir uns immer wieder
Sollte es auch in diesem Stadium Momente geben, in denen der Betroffene nicht selbst klopfen und sprechen kann,
dann spüren Sie als Angehörige/Pflegekräfte in die Situation hinein, was im Moment stimmig ist/was gerade abschließend gebraucht wird - nehmen Sie dabei gegebenenfalls auch einzelne Worte oder Bruchstücke eines Satzes auf oder
klopfen Sie einfach sanft und summen/singen Sie dabei – machen Sie das, was Ihnen intuitiv stimmig erscheint – es geht
um Entspannung

Auf Ihre Fragen und die Begegnung mit Ihnen freue ich mich!

Praxis für Integrales Coaching
Marit Steinkopf

Integraler/Systemischer Coach – Volljuristin - Heilpraktikerin für Psychotherapie – Trainerin
Klopfakupressur Trainerin Verband für Klopfakupressur e.V. - Reiki Meisterin und Lehrerin
1. Vorsitzende Verband für Klopfakupressur e.V.
Ausbildung – Supervision
Begleitung bei demenziellen Erkrankungen
Stressabbau und Präventionsseminare für Pflegekräfte, Ärzte und Unternehmen
Coaching für Ärzte und Führungskräfte

Fragen des Copyrights bitte ich zu respektieren und abzusprechen.
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