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Autorin:
Apothekerin Kathrin Müller
nur in den ersten 4 bis 5 Lebensjahren seltener an Lebensmittelallergien erkranken, sondern auch
bis zum 17. Lebensjahr weniger an
Heuschnupfen und Asthma leiden.
Mütter, die nicht stillen möchten
oder können, sollten in den ersten
6 Monaten unbedingt auf eine
hypoallergene Säuglingsnahrung
achten, um das Risiko einer
Allergieentwicklung zu minimieren.

Haben Sie noch Fragen oder
Probleme? Kommen Sie auf uns
zu! Wir beraten Sie gerne! Wir
empfehlen die Produkte aus
dem Hause Medela und verleihen die elektrische Milchpumpe
"Symphony". Dank ihrer einzigartigen, technischen Raffinessen
bietet sie ein äußerst natürliches
Gefühl beim Abpumpen - wenn
gewünscht sogar beidseitig.
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