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Malaria: ein Reiserisiko 
 

  1 In March 2007, a 53-year-old man from Finland was admitted to a local Hospital after a four-week journey 

  2 in Peninsular Malaysia. No antimalarial prophylaxis had been performed. The tour included a couple of  

  3 weeks spent in the capital city Kuala Lumpur, with excursions of some day in surrounding rural areas.  

  4 Later, after driving along the coast toward North-Western regions of Peninsular Malaysia, he remained for  

  5 five days in the rain forest, about 80 km away from Ipoh. During this time, the traveller slept in a house 

  6 lacking protection from mosquitoes, and he did not use any repellent. The patient spent his last week of 

  7 the Malaysia tour in the Langkawi Beach area, where he spent his time in high-rank hotels. When still in  

  8 Malaysia, the patient suffered from occasional abdominal pain, spontaneously recovered after coming  

  9 back to Finland. Three days after returning back to home, a frebrile peak (body temperature 38.8° C) 

10 appeared, followed by irregular fever in subsequent days, so that he was referred to a local hospital. Upon 

11 admission, laboratory examination showed only a moderate leukopenia, and a peripheral blood sample 

12 allowed to make diagnosis of P. falciparum infection, with a very low parasitemia (< 1%). A treatment with 

13 quinine IV and oral doxicyclin was immediately started. Owing to the persistence of fever, on the sub- 

14 sequent  day the patient was transferred to the University Hospital of Helsinki, where microscopical exami-  

15 nations were repeated, and a suspect of atypical plasmodia emerged, so that the laboratory identified a  

16 P. falciparum and P. malariae co-infection. During a 10-day course with quinine plus doxicyclin, the patient 

17 suffered from hypoglicemia and a mild and transient visual and auditory impairment and a mild  

18 lymphopenia. At the second day of admission, a blood specimen was sent for molecular biology studies. … 

19 These results initially lead to suspect a P. ovale infection and, according to this hypothesis, a 14-day  

20 primaquine course was administered, in order to eradicate eventual liver hypnozoites. The laboratory 

21 products of gene amplification were subsequentliy submitted to a direct nucleotide sequencing, and was 

22 found to be identical to two sequences of P. knowlesi. …  

 

1. Nennen Sie Textstellen, die auf sorgloses Verhalten hinweisen.  

2. In welchen Situationen und wie hätte sich der Tourist schützen können?  

3. Was versteht man in diesem Zusammenhang unter prophylaxis? (Zeile 2) 

4. Welche Malaria Erreger werden im Text genannt und welche waren für die Krankheit 

verantwortlich?  

5. Welche Symptome traten auf?  

6. Warum wurden verschiedene Medikamente eingesetzt?  

7. Welche Probleme traten bei der Behandlung auf?  

8. Warum war es wichtig, die Proben molekulargenetisch untersuchen zu lassen?  

9. Welche Massnahmen konnten die behandelnden Ärzte aufgrund der Laborergebnisse ergreifen? 
 

 

Quelle:  Sabbatani S, Fiorino S, Manfredi R. : The emerging of the fifth malaria parasite (Plasmodium knowlesi): a public 

health concern? Braz J Infect Dis. 2010 May-Jun;14(3):299-309. 

Auf: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20835518 
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Lösungen 
1. Nennen Sie Textstellen, die auf sorgloses Verhalten hinweisen.  

2  No antimalarial prophylaxis had been performed. 

5/6  He slept in a house lacking protection from mosquitoes an he did not use any repellent. 

9 He suffered from occasional abdominal pain, spontaneously recovered after coming home.  

 

2. In welchen Situationen und wie hätte sich der Tourist schützen können?  

Prophylaxe-Medikamente von zu Hause mitnehmen, unter Moskitonetz schlafen, 

Mückenrepellentien verwenden, möglichst viel Haut mit Kleidung bedecken, nachts nicht raus gehen. 

Bei Krankheitszeichen an Malaria denken und sofort zum Arzt gehen.  

 

3. Was versteht man in diesem Zusammenhang unter prophylaxis? 

Medikamente gegen Malaria vorbeugend einnehmen oder auf die Reise mitnehmen und bei den 

ersten Krankheitszeichen einnehmen.  

 

4. Welche Malaria Erreger werden im Text genannt und welche waren für die Krankheit 

verantwortlich?  

Plasmodium falciparum, der Erreger der schweren Malaria tropica 

Plasmodium malariae, der Erreger der gutartigen Malaria quartana 

Plasmodium ovale, der Erreger der gutartigen Malaria tertiana 

Plasmodium knowlesi, der Erreger, der vor allem in Südostasien vorkommt und von Affen (via Mücke) 

auf den Menschen übertragen wird. Im Mikroskop ist er nicht von P. malariae zu unterscheiden, aber 

der Krankheitsverlauf ist meistens viel ernsthafter.  

 

Vermutlich war es eine Mischinfektion von P. falciparum und P. knowlesi.  

 

5. Welche Symptome traten auf?  

Bauchschmerzen (8), Fieber (9), unregelmässige Fieberschübe (10), leichte Verringerung der weissen 

Blutkörperchen (11, 17), Unterzuckerung (17), vorübergehende Seh- und Hörstörungen (17).  

 

6. Warum wurden verschiedene Medikamente eingesetzt?  

Die unterschiedlichen Erreger sprechen auf unterschiedliche Medikamente an.  Resistenzen sind zu 

berücksichtigen.  

 

7. Welche Probleme traten bei der Behandlung auf?  

Die Medikamente wirkten nicht wie vorgesehen. Die Symptome bestanden weiterhin.  

 

8. Warum war es wichtig, die Proben molekulargenetisch untersuchen zu lassen?  

Gewisse Erreger kann man mit dem Mikroskop nicht unterscheiden, insbesondere P. malariae und P. 

knowlesi. Letzterer ist in Malaysia sehr häufig. 

 

9. Welche Massnahmen konnten die behandelnden Ärzte aufgrund der Laborergebnisse ergreifen? 

Aufgrund der genauen Diagnose konnte das richtige Medikament gewählt werden.  

 

 


