
MEHR STABILITÄT & SICHERHEIT

Neurotrim verschafft mehr
Lebensqualität bei:

· Gelenksproblemen · Instabilität
· Unsicherheiten · chronischen Schmerzen 
· neurodegenerativen · motorischen Defi ziten –

Erkrankungen    und nach Verletzungen

Was ist neurotrim?
Es verbessert die Fähigkeit des Gehirns und des Nerven-
systems, die Muskulatur zu koordinieren und zu steuern – 
die neurotrim Methode ist Therapie und Training – und dient 
der Verbesserung von Balance, Koordination, Proprio-
zeption und Muskelsteuerung. Ursprünglich für den Leis-
tungssport entwickelt, wird neurotrim heute erfolgreich bei 
neurodegenerativen Erkrankungen (z.B. Multiple Sklerose), 
motorischen Störungen und nach Verletzungen eingesetzt. 

neurotrim-Gründer Michael Schiff: „Gedämpfte Schuhe, glatte 
Böden, langes Sitzen – für unser Gehirn ist das, als würde es den 
ganzen Tag in Winterhandschuhen stecken. Alle Reize werden 
gedämpft und unser Gehirn stumpft ab, obwohl es in jeder Se-
kunde hunderte Muskeln steuern und koordinieren sollte. Fin-
den diese Prozesse langsamer und weniger koordiniert statt, 
verliert man bei jeder Bewegung an Energie und ist schlechter 
vor Schmerzen und Verletzungen geschützt. Auch die Kom-
pensation von Fehlhaltungen und häufi ge Schonhaltungen 
können fatale Folgen haben und Ursachen für Knie-, Rücken- 
und Hüftbeschwerden sein. Dem kann man aber auch im fort-
geschrittenen Alter entgegenwirken. Ursachen, die oft tief in 
unserem Muskel- und Nervensystem verankert sind, lassen sich 
durchaus beheben, mit dem Ziel, bis ins hohe Alter fi t zu sein!“

Oft sind es muskuläre Gründe oder Gelenkschmerzen, die 
uns die Flexibilität rauben. Und selbst nach Operationen hö-
ren die Schmerzen oft nicht auf. Hier ist die neurotrim Me-
thode bahnbrechend. „Ein Gelenk kann nicht ausreichend 
stabilisiert werden, wenn das Nervensystem die Muskula-
tur zu langsam und unpräzise ansteuert. Das wird schon 
bei der Erstdiagnostik gemessen, und so weiß der Patient, 
ob mit neurotrim Verbesserungen erzielt werden können. 

Ein gutes Orchester braucht gute Musiker und einen Dirigen-
ten. Die Muskeln sind die Musiker. Das Gehirn ist der Dirigent. 
Jede willkürliche Bewegung wird vom Gehirn gesteuert. Das 
Gehirn scannt permanent die Umwelt und analysiert, ob unse-
re Fähigkeiten ausreichen, um eine Aufgabe (schmerzfrei und 
sicher) zu erfüllen. Ist dies nicht der Fall, schaltet es sofort einen 
Gang zurück – wir gehen nicht mehr in der Mitte der Treppe, son-
dern am Geländer, ziehen die Strümpfe im Sitzen an, laufen oder 
gehen langsamer, oft lange Zeit vollkommen unbewusst. neu-
rotrim durchbricht diesen Teufelskreis. Durch Erfolgserlebnisse 
erlernt das Gehirn wieder schmerzfreie Bewegungen. Sicher-
heit und Leistungsfähigkeit kehren zurück – objektiv messbar!

In den neurotrim-Zentren Berlin, Stuttgart, Tübingen und 
München wird jeder Patient bzw. Kunde persönlich betreut, 
jede Übung wird angeleitet und das Training jeweils dem 
Leistungsstand angepasst. Begonnen wird mit einer 
90-minütigen Diagnostik- und Analyse-Einheit.

Machen Sie schon jetzt online unsere Neuro Fitness Ana-
lyse für einen ersten Einblick.

WWW.NEUROTRIM.NET

neurotrim-Erfi nder Michael Schiff


