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اﻟﺳل ھو ﻣرض ﺧطﯾر ُﻣﻌ ٍد ﯾﻧﺗﻘل ﺑﺎﻟﻌدوى وﺳﺑﺑﮫ
.اﻟﺑﻛﺗﯾرﯾﺎ
(وﻣن اﻟﻣﮭم ﻟﻠﺷﻔﺎء اﻟﺳرﯾﻊ اﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﺑﻛر )اﻟﺗﺷﺧﯾص
.ﻟﻠﻣرض واﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﺎﻣﺔ

 واﻟرﺋﺗﺎن ھﻣﺎ.ﻗد ﯾﺻﯾب اﻟﺳل أﻋﺿﺎ ًء ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺟﺳم اﻟﺑﺷري
.اﻷﻛﺛر ﻋُرﺿﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﮫ

BAYERN DIREKT ist Ihr direkter Draht zur
Bayerischen Staatsregierung.
Unter Telefon 089 12 22 20 oder per E-Mail unter
direkt@bayern.de erhalten Sie Informationsmaterial,
Broschüren, Auskunft zu aktuellen Themen und
Internetquellen sowie Hinweise zu Behörden,
zuständigen Stellen und Ansprechpartnern bei der
Bayerischen Staatsregierung.
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 ﻋﻠﻰ، ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺿرر أﻋﺿﺎء أﺧرى،وﻟﻛن ﺑﺧﻼف اﻟرﺋﺗﯾن
ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل؛ اﻟﻌﻘد اﻟﻠﯾﻣﻔﺎوﯾﺔ واﻟﻛﻠﯾﺔ واﻟﻣﻔﺎﺻل واﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري
.واﻟﺟﮭﺎز اﻟﻌﺻﺑﻲ اﻟﻣرﻛزي

ﻣﺎ ھﻲ اﻷﻋراض اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ؟
 ﺳﻌﺎل ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ،ﻣﺻﺣوب ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺑﻘﺷﻊ دﻣوي
 آﻻم ﻟدى اﻟﺗﻧﻔس
 ﺗﻌب وإﻋﯾﺎء
 ﺣﻣﻰ
 ﻓُﻘدان وزن ﻻ إرادي
 ﺗﻌرق ﻟﯾﻠﻲ
 ﺗﺿﺧم اﻟﻌﻘد اﻟﻠﯾﻣﻔﺎوﯾﺔ

ﻣن اﻷﻛﺛر ُﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺧطر ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺧﺻوص؟
 اﻟرﱡ ﺿﻊ واﻷطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر
 اﻟﺑﺷر ذوو اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل؛ ﺑﺳﺑب أﻣراض
ﻣزﻣﻧﺔ )أﻣراض ﺳرطﺎﻧﯾﺔ ،ﻓﯾروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ (AIDS
أو ﺳوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ.
 اﻟﺑﺷر اﻟذﯾن ﻟﮭم اﺗﺻﺎل ﺑﻣرﺿﻰ اﻟﺳل ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻷﻗرب )ﻋﻠﻰ
ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل؛ اﻷﺳرة ،داﺋرة اﻷﺻدﻗﺎء(.
 اﻟﻣﮭﺎﺟرات واﻟﻣﮭﺎﺟرون ﻣن ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ وﺷرق أوروﺑﺎ وآﺳﯾﺎ
اﻟوﺳطﻰ.
 اﻟﺑﺷر اﻟذﯾن أﻗﺎﻣوا ﻓﻲ دوﻟﺔ ﯾظﮭر ﺑﮭﺎ اﻟﺳل أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾظﮭر ﻓﻲ
أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
 اﻟﺑﺷر اﻟذﯾن أﺻﺎﺑﮭم اﻟﺳل ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ.

ﻛﯾف ﺗﻧﺗﻘل ﻋدوى اﻟﺳل؟
اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺻﺎﺑون ﺑﻣرض اﻟﺳل اﻟرﺋوي اﻟﻣﻔﺗوح ھم أﺷﺧﺎص
ﻧﺎﻗﻠون ﻟﻠﻌدوى ،ﻷﻧﮭم ﯾﻧﻔﺛون اﻟﺑﻛﺗﯾرﯾﺎ ﻟدى اﻟﺳﻌﺎل واﻟﻌطس .ﺣﯾث
أﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻷُﻧﺎس آﺧرﯾن أن ﯾﺳﺗﻧﺷﻘوا اﻟرذاذ اﻟﻣﺣﻣل ﺑﺎﻟﺟراﺛﯾم
اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﻣرض وﯾﺻﺎﺑون ﺑﺎﻟﻌدوى .ﺗﺣدد ﻣدة وﻗوة اﻻﺗﺻﺎل ﻣﺎ
إذا ﻛﺎﻧت ﺳﺗﺣدث ﻋدوى أم ﻻ .اﻟﺳل اﻟذي ﯾﺻﯾب أي ﻋﺿو آﺧر
ﺧﻼف اﻟرﺋﺗﯾن ،ھو ﺳل ﻏﯾر ﻣُﻌ ٍد ﻋﺑر اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﻌﺗﺎد.

ﻣﺎ ھﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌدوى وظﮭور اﻟﻣرض؟
ﻟﯾس ﻛل اﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺑﻛﺗﯾرﯾﺎ اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺳل ﯾؤدي إﻟﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻟﻣرض .ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻت ﻻ ﯾظﮭر اﻟﻣرض ،ﻷن ﺟﮭﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ
ﯾﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻛﺗﯾرﯾﺎ اﻟﻣُﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺳل ﺑﻌد دﺧوﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺳم .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﻓﺈن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺎﻟﻌدوى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﯾن اﻷوﻟﯾن ﻻ ﺗﺗﻌدى ﻋﺷرة
ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن اﻟﺑﺷر ﺑﻌد دﺧول اﻟﺑﻛﺗﯾرﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺳم .ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أﻻ
ﯾظﮭر اﻟﻣرض إﻻ ﺑﻌد ﺑﺿﻌﺔ أﺷﮭر أو ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﺑﺿﻌﺔ ﻋﻘود ،وھو
أﻣر ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ وﻣدى ﻗوة اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ.

ﻛﯾف ﯾﺗم ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣرض؟
ﻓﻲ ﺣﺎل ظﮭور أﻋراض اﻟﺳل ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻔور إﺟراء اﺳﺗﺷﺎرة
طﺑﯾﺔ وﻓﺣص طﺑﻲ.
ﻗد ﯾﻌطﻲ ﻓﺣص اﻟرﺋﺗﯾن ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ اﻟﺳﯾﻧﯾﺔ دﻻﺋل ﻋﻠﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻟﺳل .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾﺗوﻓر ﺗﺣﻠﯾل دم واﺧﺗﺑﺎر ﺟﻠدي .وﻟﻛن ﻻ
ﯾﻣﻛن إﺟراء ﺗﺷﺧﯾص آﻣن إﻻ ﺑﻌد إﺛﺑﺎت اﻟﺟراﺛﯾم اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺳل
ﻋﺑر ﻣﺎدة ﻓﺣص ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل؛ اﻟﻘﺷﻊ(.

ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻋﻼج اﻟﺳل؟
ﯾﻣﻛن ﻋﻼج اﻟﺳل ﺑﻧﺟﺎح ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷدوﯾﺔ .ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﻣﻌظم
اﻷﺣوال ﻋﻼج اﻟﻣرض ﻋﺑر ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ طوﯾﻠﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﺗﻧﺎول اﻷدوﯾﺔ
ﺑﺷﻛل ﻣوﺛوق ﺑﮫ.

أﯾن أﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدة؟
إذا ﻛﻧت ﺗﺧﺷﻰ أن ﺗﻛون ﻣﺻﺎﺑﺎ ً ﺑﺎﻟﺳل ،ﻓﺗوﺟﮫ إﻟﻰ طﺑﯾﺑك
اﻟﺧﺎص .ﺗﻘدم داﺋرة اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺷﺎرات ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ.
ﺿﺎ اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻹﻧﺗرﻧت:
ﺗﺗوﻓر أﯾ ً
 ﻣﻌﮭد روﺑرت ﻛوخwww.rki.de/tuberkulose :
 ﻣﻛﺗب وﻻﯾﺔ ﺑﺎﻓﺎرﯾﺎ ﻟﻠﺻﺣﺔ واﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ :LGL
www.lgl.bayern.de/gesundheit/
infektionsschutz/infektionskrankheiten_a_z/
tuberkulose/
 اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺳل ):(DZK
www.dzk-tuberkulose.de
 ﺷرح اﻟﺳل ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت :ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﯾﺿﺎﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﮭواﺗف اﻟذﻛﯾﺔ
ﻋن اﻟﺳلwww.explaintb.org :

