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Ursachen für chronischen Stress
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Typische Symptome und Folgen

Der dauernde Alarmzustand zehrt an den körperlichen 
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Molekulare Zusammenhängeg
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Stellt man einen deutlich erhöhten Cortisol-Spiegel in d

chronischen Stress auch andere Erkrankungen in Erwäg

gesteigerten Cortisolwerten. Im Gegensatz zu diesem S

Unterschied zwischen dem Morgen- und dem Abendwer

Syndroms kann durch labormedizinische Funktionstests

Bei einer genetischen Vorbelastung kann es auch zu ein

(Rezeptoren) für Glukokortikoide gegenüber Cortisol ko

sich auf Dauer neurotoxisch, also giftig für die Nervenz

einer Hemmung der Neuroregeneration..

Auch das Verhältnis von Noradrenalin und Adrenalin ist

Noradrenalin deutlich an bei gleichzeitigem Abfall von A

auch Noradrenalin zusammen mit Dopamin ab, so dass

wird stärker verbraucht und in der Bildung gleichzeitig 

Serotoninmangel kommen kann. Dieses Ungleichgewich

für eine Vielzahl zusätzlicher Befindlichkeitsstörungen, 

Schlafstörungen oder Angszustände, die sich bei Dauer

an verschiedenen Neurotransmittern (neuronalen Boten

Neurohormone und Neurotransmitter selbst aus, also a

Diagnose und Vorbeugung
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