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Mit der Birke beginnt alles. »Sie ist die erste Blüte
im Jahr, die vielen Allergikern Sorgen bereitet. Dabei
kann man eigentlich nicht zwischen Erwachsenen und
Kindern unterscheiden, denn es gibt eigentlich keine
Allergie, die nur bei Kindern oder nur bei Erwachsenen
vorkommt«, erklärt Dr. Burkhard Fischer von der Kinderklinik am EVK Hamm.
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