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Waa maxay qaaxada?
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Qaaxada waa cudur halis ah, la iska qaado
ee bakteeriyaha sababo.
Ogaanshaha hore (cudurka) oo buuxi daaweynta
waxay muhiim u tahay hubinta soo kabsashada
degdegsan.
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Qaaxada waxay weerari kartaa xubno kala duwan ee
jirka aadanaha. Inta jeer ay saameyso sambabada.
Laakin waxay sidoo kale diirada saari kartaa aagaga
xubnaha kale, oo ay ku jiraan qanjirada ciridka, kelyaha,
xubnaha, qeybta laf dhabarta iyo neerfaha dhexe ee jirka.
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Qaaxada
Ogaanshaha waqtiyeysan
iyo daaweynta
Warbixinta ka timid Waaxdaada
Caaﬁmaadka Bulshada
Somali/Somalisch

www.lgl.bayern.de

Waa maxay aastaamaha suurtogalka ah?
 Qufaca joogtada ah, mararka
qaarkood xaakada dhiig leh
 Xanuunka marka neefsanayo
 Dabacsanaanta iyo daalka
 Qandhada
 Lumitaanka culeyska ee aan loo baahneyn
 Dhididka habeenka
 Qanjirka dhuunta balaaran

Yaa gaar ahaan halis ku jiro?
 Ilmaha iyo carruurta yar
 Dadka qabo difaaca jirka liito, tusaale ahaan sabab la
xiriirto cudurka raaga (cudurka burada, HIV) ama
nafaqada.
 Dadka soo saaray qaaxada waxay la dhibootaadaan
jawiyadooda u dhow (tusaale ahaan saaxibada iyo qoyska).
 Muhaajirada ka imaadeen koonfurta Afrika, Yurubta
bariga iyo Aasiyada dhexe.
 Dadka kula isticmaalay waqtiga wadan leh vaahsanaan
weyn ee qaaxada Jarmalka.
 Dadka ku dhacay qaaxada la soo dhaafay.

Sidee ayaa qaaxada la isugu gudbiyaa?
Dadka la dhibaatoonayo qaaxada sambabada waxay
u faafaan, sida ay ka saareen bakteeriyaha marka aad
qufaceysid ama hindhiseysid. Dadka kale waxaa laga
yaabaa inay gudaha ugu neefsadaan dhibcaha ee wata
bakteeriyaha iyo ku helaa cudurka qaabkaan. Caabuqa
wuxuu ku xiranyahay muddada iyo xoojinta xiriirka.
Qaaxada aan saameynin sambabada maku faafayaan
xiriir caadi ah.

Waa maxay xiriirka u dhaxeeyo muujinta
caabuqa iyo cudurka?
Ma ahan in qof walba la qaadsanyahay bakteeriyaha
qaaxada way xanuunsanayaa. Xaaladaha inta badan
cudurka ma muuqanayo, sida difaaca jirka ayaa xukumo
cudurada kadib markay galaan jirka. Marka kaliya
agagaarka boqolkiiba dadka xanuunsado labada sanno
ee koowaad kadib markuu bakteeriyaha galo jirkooda.
Laakin cudurka wuxuu muujin karaa bilooyin kadib ama
xittaa tobaneeyo sanno, waxay ku xirantahay da’da qofka
iyo xaalada difaacooda jirka.

Sidee ayaa cudurka loo baaraa?
Dadka muujinayo aastaamaha qaaxada waxay u baahantahay
talada caaﬁmaadka degdega ah iyo baaritaanka.

Raajada sambabada waxay ku caawineysaa aqoonsiga
qaaxada. Qaababka kale waxaa ku jiro baaritaanka
dhiiga iyo maqaarka. Laakin qeex baaritaanka waxaa
kaliya ayuu suurtogal yahay dhinaca baaritaanka
bakteeriyaha qaaxada oo qalabyada baaritaanka ku
haboon (tusaale ahaan xaakada).

Sidee ayaa qaaxada loo daweeyaa?
Daawada wax ku ool ee daaweynta qaaxada waa
la heli karaa. Cudurka la daaweyn karo xaaladaha inta
badan, daaweynta la siiyay waxay soconeysaa muddo
dheer oo ku ﬁllan iyo daawada waxaa loo qaataa si
ku haboon.

Halkee ayaan ka heli karaa caawin?
Fadlan la xiriir dhaqtarkaaga haddii aad ka shakisay inay
kugu dhacday qaaxada. Waaxdaa Caaﬁmaadka Bulshada
deegaanka waxay bixisaa la tashi bilaash.

Warbixin dheeraad ah waxaa laga heli karaa
Intarneetka:
 Machadka Robert Koch: www.rki.de/tuberkulose
 Xafiiska Gobolka Bavarian ee Caafimaadka iyo
Badbaadada Cuntada (LGL):
www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/
infektionskrankheiten_a_z/tuberkulose/
 Guddiga Dhexe ee Jarmalka ee ka soo horjeedo
Qaaxada (DZK): www.dzk-tuberkulose.de
 Ku sharax TB-da onleenka: Warbixinta ku saleysan taleefonka
casriga ee ku saabsan qaaxada: www.explaintb.org

