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Bad Aibling – „Außergewöhnliche 
Heilung ist möglich.“ Für manch 
einen mag die Überschrift eine ge-
wagte Aussage sein, in der Bad Aib-
linger Praxis für Psychosomatische 
Resonanztherapie PSRT, gehört es 
schon fast zum Praxisalltag.

Bert Heuper, Heilpraktiker für Psy-
chotherapie (HPPsych), entwickelte 
nach der unkonventionellen Bewälti-
gung seiner eigenen Krebserkrankung 
dieses psychotherapeutische Verfah-
ren. Das wesentlichste Instrument sind 

eine Vielzahl ganz gezielter Fragen an 
die Patienten, bei denen jeweils ganz 
bestimmte Prozesse ausgelöst werden. 
Diese ausgefeilte Fragetechnik arbeitet 
weniger mit dem Inhalt der Antwort 
als den semantischen Strukturen die 
hinter der Wortwahl und dem sprach-
lichen Ausdruck verborgen sind. Durch 
weiteres nachfragen werden dem Pati-
enten dann nach und nach die bislang 
unbewussten, und deshalb ja auch un-
gelösten Ursachen seiner Beschwer-
den klar. Im Anschluss können diese 
inneren, seelischen und psychischen 

Prozesse dann gezielt bearbeitet und 
gelöst werden.
Bert Heuper kann inzwischen auf fast 
zehn Jahre Therapieerfahrung und 
mehrere tausend Sitzungen zurück-
greifen. Über 94 Prozent aller Pati-
enten erreichen durch die PSRT ihr 
gewünschtes Ergebnis. Durch die kla-
re Struktur der Therapiemethode kann 
die Psychosomatische Resonanzthera-
pie PSRT als Kurzzeittherapie gelten, 
denn es sind in der Regel nur fünf bis 
maximal 15 Sitzungen erforderlich. 
Die Wirkung und Hintergründe der 
einzelnen Prozessschritte werden den 
Patienten erklärt und sind somit für die 
Betroffenen klar nachvollziehbar. Da 
Bert Heuper auch Traumatherapie an-
bietet, können auch sehr tief sitzende 
oder komplexe Ursachen erfolgreich 
gelöst werden.
Auswärtige Patienten nehmen die ein-
wöchige Intensivtherapie in Anspruch. 
Sie wohnen in einer Pension oder Hotel 
und kommen meist zweimal täglich in 
die Praxis.
Dadurch leistet Heuper auch einen 
Beitrag zum Fremdenverkehr in Bad 
Aibling, denn es kommen auf diesem 
Weg zirka 1200 Übernachtungen in die 
Stadt.
Der Schwerpunkt der Beschwerde-
bilder liegt bei den psychosomatischen 
Symptomen, Angst- und Panikstörun-
gen sowie ungeklärten Gefühlen bzw. 
Verhaltensweisen.
Dass die PSRT Praxis eine völlig au-
ßergewöhnliche Arbeitsweise bietet, 
ist auch daran zu erkennen, dass es 
in Deutschland die einzige HPPsych 
Praxis ist, deren Qualitätsmanagement  
vom TÜV nach der weltweit gültigen 
Qualitätsnorm DIN/ISO 9001 zertifi-
ziert wurde. Einzigartig ist auch die 
Tatsache, dass die Gesellschaft für 
biologische Krebsabwehr GfBK in 

Heidelberg die PSRT als erstes, und 
einziges, psychotherapeutisches Ver-
fahren in die Liste der wirksamsten 
Behandlungsmethoden bei Krebs auf-
genommen hat. 
Seit sieben Jahren werden auch Ärzte, 
Heilpraktiker und andere Therapeuten 
in der Methode ausgebildet. Für inter-
essierte Laien gibt es ein Grundlagen-
seminar. 
Für Bert Heuper ist es sehr wichtig, 
dass die Patienten gut aufgeklärt und 
informiert werden. Neben einem kos-
tenfreien Erstgespräch in seiner Praxis 
bietet er ab Sommer eine weitere Mög-
lichkeit dazu. In Zusammenarbeit mit 
einem großen Medizinverlag entsteht 
zur  Zeit ein Therapieatlas. Dieses 
Buch ist ein Vergleich der gängigsten 
naturheilkundlichen Verfahren wie 
zum Beispiel Akupunktur, Homöopa-
thie usw. wie auch der psychotherapeu-
tischen Verfahren. Es werden Vor- und  
Nachteile, Einsatzmöglichkeiten dar-
gestellt sowie Dauer und Kosten der 
Methoden. Ein Abkürzungsverzeich-
nis sowie eine Erklärung der verschie-
denen Tätigkeitsbezeichnung wie Psy-
chologe, Psychotherapeut, Psychiater 
und so weiter gehören ebenfalls dazu.
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„Außergewöhnliche Heilung ist möglich“
In der Bad Aiblinger Praxis für Psychosomatische Resonanztherapie PSRT gehört das schon fast zum Alltag

Für Bert Heuper ist es sehr wichtig, dass die Patienten gut aufgeklärt und 
informiert werden. 


