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Die hormonelle Stressachse
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Abb. 1: Die hormonelle Stressachse.
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Optionen sind Stressmanagement, Ernährungsumstellungen und Substitution von
Aminosäuren und Mikronährstoffen für die
Synthese der Neurotransmitter. Bakterienhaltige
Präparate
können die DarmschleimBezugsquelle
NeuroSpot:
haut stabilisieren. Auch pflanzliche und homöopathische Präparate können helfen,
Anspannungen zu lösen und einen gesunden Schlaf zu fördern.
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