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malaria gebiete vorkommen prophylaxe netdoktor - malaria ist eine erkrankung die vor allem in den tropen
und subtropen verbreitet ist ausgel st wird sie durch einzellige parasiten sogenannte plasmodien die durch den
stich der anophelesm cke bertragen werden das typische symptom sind fiebersch be die sich mit fieberfreien
intervallen abwechseln wechselfieber, malariaprophylaxe m ckenschutz medikamente netdoktor - martina
feichter hat in innsbruck biologie mit wahlfach pharmazie studiert und sich dabei auch in die welt der heilpflanzen
vertieft von dort war es nicht weit zu anderen medizinischen themen die sie bis heute fesseln
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