
NEURO-ASSESSMENT

Wo findet das Neuro-Assessment statt? 
Das Neuro Assessment findet in Hamburg oder 
online statt. 

Welche Paketoptionen gibt es? 
Du kannst zwischen einem 5er, 10er und 15er 
Paket wählen.  

Warum bieten wir keine Einzeltermine 
an? 
In der Trainingspraxis hat sich gezeigt, dass min-
destens fünf aufeinander folgende Termine am 
effektivsten sind, um deine individuellen Ziele zu 
erreichen. Um nachhaltigen Erfolg zu ver-
sprechen, haben wir uns dazu entschlossen, 
Paketoptionen anzubieten. In Ausnahmefällen 
kannst Du einen Einzeltermin buchen. 

Wie viel kosten die jeweiligen Pakete? 
Das 5er Paket kostet 745€ zzgl. Mehrwertsteuer. 
Das 10er Paket liegt bei 1490€ zzgl. MwSt. und 
Du bekommst eine zusätzliche, kostenlose Bonu-
seinheit, geschenkt. Das 15er Paket kostet 2235€ 
zzgl. MwSt. und du erhältst zwei weitere kosten-
lose Bonuseinheiten im Wert von 298€. 

Wie lange dauert eine Einheit? 
Eine Einheit dauert 60 Minuten. Der Ersttermin 
dauert 120 Minuten und umfasst somit die ersten 
beiden Stunden deines gewählten Paketes. 

In welchen Abständen finden die jeweili-
gen Termine statt? 
Die Abstände zwischen den einzelnen Terminen 
kannst Du frei wählen. Die meisten Kunden 
entscheiden sich für einen 2-Wochen-Rhythmus. 
Die Zeit zwischen den Terminen nutzt Du, um 
deine individuellen Hausaufgaben umzusetzen. 
Die auf dich personalisierten Hausaufgaben er-
hältst Du im Anschluss an die jeweilige Einheit im 
Videoformat. 

Was erwartet Dich? - Ein Beispiel 
Du leidest seit längerem unter chronischen 
Schmerzen. Auch beim Sporttreiben fällt es dir 
schwer, den Anschluss zu deiner Trainingsgruppe 
zu halten - ständig zwickt es irgendwo. Du 
entscheidest dich dazu, ein Neuro-Assessement 
zu buchen, um die Ursache deiner Probleme zu 
finden. Du wählst ein 5er Paket, da Du weißt, dass 
dies am effektivsten ist, deine Probleme nach-
haltig zu beheben.  

Der Ersttermin (120 Minuten) beinhaltet ein um-
fassendes Anamnesegespräch. Zudem werden wir 
die ersten Tests durchführen. Je mehr Informatio-
nen ich in unserem zuvor geführten Anamnesege-
spräch erhalte, desto gezielter können wir an-
schließend das Assessement durchführen. Denn 
ein Assessement kann über 100 verschiedene 
Funktionstests umfassen. Aus dieser umfassenden 
Testbatterie, wähle ich die für dich relevanten 
Funktionstests aus. So erhalten wir Aufklärung 
darüber, was die Ursache deiner Problematik ist. 

Nach dem Ersttermin erhältst Du individuelle Kor-
rekturübungen. Die Zeit zwischen den Terminen 
nutzt Du, um deine personalisierten Hausauf-
gaben umzusetzen. Schon jetzt merkst Du, wie 
sich deine Beschwerden verbessern. Nach zwei 
Wochen sehen wir uns wieder. Ich überprüfe 
deinen Ist-Zustand und wir führen weitere, spezi-
fischere Tests durch. Auch nach dieser Einheit er-
hält du individuelle Hausaufgaben. Nach deiner 
fünften Einheit kannst Du entscheiden, ob Du 
noch weitere Betreuung möchtest. 

Der Vorteil des 10er Paket ist es, dass wir mehr 
Zeit haben. Wir können die Tests und Korrek-
turübungen über einen längeren Zeitraum 
verteilen und somit deinem Körper die nötige Zeit 
zur Anpassung der neuen Reize geben. Laut ak-
tuellem Stand der Wissenschaft dauert diese An-
passung des Nervensystems ca. 20-40 Stunden. 
Wählst Du das 5er Paket, solltest du umso mehr 
die Disziplin besitzen, eigenständig Korrek-
turübungen durchzuführen.
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