Mission Possible

Der unerfüllte Kinderwunsch –
In Balance kommen/bleiben mit Hormonen

Hormone sind Botenstoffe im Körper,
die in den Drüsenzellen verschiedener
Organe und Organsysteme gebildet und
anschließend ins Blut abgegeben werden. Sie beeinflussen wesentlich das
geordnete Zusammenspiel unserer Körperfunktionen, wie zum Beispiel: Stoffwechsel, Blutdruck, Körpertemperatur,
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