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INFORMATION

*Ihre erste Bestellung mit Code «stressfrei» ist portofrei

Sanasis SanaCalm trägt mit den Bestandteilen Kalium und 
Magnesium zu einer normalen Funktion des Nervensystems und 
mit Magnesium zu einer normalen psychischen Funktion bei.

Zutaten: Kaliumcitrate, hydrolisiertes Milcheiweiss, 
Magnesiumcitrate

Sanasis entwickelt und  
vertreibt hochwertige  

Nahrungsergänzungsmittel  
zur sanften Unterstützung
wirkungsvoller Therapien.
Fragen Sie uns nach den besten

Einkaufskonditionen.*

www.sanasis.ch • info@sanasis.ch • +41 (0)61 973 70 00

ANZEIGE

Ein Hydrolysat aus einem speziellen Milchprotein hilft effizient und auf natürliche  
Weise bei stressbezogenen Symptomen.

Stress? Haben wir doch alle. Posi-
tiver Stress treibt uns zu Höchst-
leistungen an. Negativer Stress 
hingegen laugt uns aus, erschöpft 
und macht krank. 22,5 Prozent der 
Schweizer und Schweizerinnen lei-
den unter dieser Form von Stress. 
Hochgerechnet ergibt dies 1,1 Mil-
lionen Erwerbstätige. Und auch 
schon Kinder und Jugendliche sind 
von Stress betroffen. Hier kann ein 
Hydrolysat aus einem bestimmten 
Milchprotein auf natürliche Weise 

weiterhelfen, denn gewisse bioakti-
ve Peptide aus Milch haben sich als 
entspannend und angsthemmend 
erwiesen. Verschiedene klinische 
Studien mit diesem bestimmten 
hydrolisierten Milchprotein (HM) 
beweisen einen eindeutigen An-
ti-Stress-Effekt. Und das ganz ohne 
Nebenwirkungen. Es entsteht kei-
ne Abhängigkeit und keine Sucht-
gefahr. Auch für Menschen mit All-
ergien (Laktose oder Milcheiweiss) 
ist dieses Hydrolysat geeignet. Men-

schen, welche jenes spezielle HM 
einnehmen, fühlen sich entspann-
ter und dennoch konzentriert so-
wie auf anstehende Aufgaben fo-
kussiert.

Für Kinder und  
Jugendliche geeignet
Immer mehr Kinder leiden heute 
unter zunehmendem Schulstress 
und unter Prüfungsangst. Auch hier 
kann jenes HM weiterhelfen. Es eig-
net sich für Kinder und Jugendli-

che und zeigt schon bei leichter Do-
sierung eine sehr positive Wirkung. 
Ausserdem eignet es sich zur Un-
terstützung bei ADHS. Es kann ein-
fach der normalen Nahrung beige-
mischt werden und wirkt bereits 
nach 30 bis 60 Minuten. Nach sechs 
Stunden lässt die Wirkung langsam 
nach. Die Dosis kann individuell an-
gepasst werden. Dieses spezielle hy-
drolisierte Milchprotein ist rezept-
frei erhältlich.

Eine natürliche Alternative  
bei Stresssymptomen

Stress – oftmals ein Auslöser für Burnout und Depressionen.

von Anna Birkenmeier


