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Fisch gehört zu den häufigen Auslösern von Nahrungsmittelallergien im Kindesalter.
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Magen-Darm-Trakt
Symptome im Bereich des Magen-DarmTrakts können ebenfalls sofort oder ver
zögert auftreten. Die Kinder leiden unter
Durchfall, Übelkeit und Erbrechen. Der
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Eine Allergie gegen Fisch bedeutet
nicht, dass zwangsläufig auch eine
Allergie gegen andere Meeresfrüchte
wie Weichtiere (Muscheln, Schnecken,
Tintenfische etc.) oder Schalentiere
(Krabben, Krebse etc.) besteht.
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Dr. med. Lars Lange

eher selten.

Abteilung für Kinderund Jugendmedizin

Fisch ist durch seinen Gehalt an
Jod,

Omega-3-Fettsäuren

weiteren

Spurenelementen

und
und

Fisch ist gesund. Besteht jedoch eine Allergie, lässt sich
problemlos darauf verzichten.
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