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ክሕሉ ዝኽእል ምልክት እንታይ እዩ?








ዘየቋርፅ ሰዓል፣ ሓደ ሓደ ጊዜ ደም ዘለዎ ዓኽታ
እንትትንፍሱ ምቅንዛው
ምድካምን ምዝሓል
ምርባጽ
ዘይተደለየ ናይ ክብደት ምንካይ
ኣብ ለይቲ ምርሃጽ
እቲ ፈሳሲ ሳምቡእ ይገዝፍ

ብፍላይ ኣብ ስግኣት ዝሕሉ መን እዩ?
 ዕሸላትና ናእሽቲ ቆልዑ
 ዝደኸመ ስርኣት መከላኸሊ ሕማም ዘለዎም ሰባት፣ ኣብነት፡ በቲ ሕዳ’ር ሕማም
(ሕማም ጥረ፣ ኤችኣይቪ) ወይ ጉድለት መግቢ፡፡
 ንሕማም ቲቢ ዝተቓልዑ ደቅሰባት ኣብ ቀረባ ከባቢኦም ብዘለዉ (ኣብነት የዕሩኽን
ስድራ) ይጉድኡ፡፡
 ካብ ደቡባዊ ኣፍሪካ፣ ምብራቓዊ ኣውሮፓ ን ማእኸላዊ እስያ ዝመጹ ስደተኛታት፡፡
 ካብ ጀርመን ካልዕ ንዝገደደ ምምሕልላፍ ሕማም ቲቢ ኣብዘለዋ ሃገር ጊዜ ዘሕለፉ
ደቅሰባት፡፡
 ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብ ሕማም ቲቢ ዝተተሓዘ ሰብ፡፡

ቲቢ ከመይ ይመሓላለፍ?
ብሕማም ቲቢ ዝተጎድኡ ደቒሰባት እንትስዕሉን እንትናፈጡ እንጥሾ እንትብሉ
ባክተሪያ ስለዝለቅቁ ሕማም መተሓላላፍቲ እዮም፡፡ ካልኦት ሰባት ድማ እቲ
ባክተሪያ ዝሓዘ ንእሽቶ ንጣብ ንውሽጢ ክትንፍሱዎ ስለዝኽእሉ በዚ መንገዲ እቲ
ሕማም ይሕዝ፡፡ ልበዳ ብመጠን ጻንሒትን ጻዕቂ ይምስረት፡፡ ሳምቡእ ዘይጎድእ
ሕማም ቲቢ ብዝተለመደ ርክብ ኣይመሓላለፍን፡፡

ኣብ መንጎ ልበዳን ሕማም መግለጺ ዘሎ ርክብ እንታይ እዩ?
ብሕማም ቲቢ ባክተሪያ ዝተኳሰኸ ዝኾነ ሰብ ኣይሓምምን፡፡ ኣብዝሓ ዚያዳ
ሕማማት እቲ ናይ ሕማም ቲቢ ሰበብ ሕማም ናብ ውሽጢ ነብስና ድሕሪ ምእታው
ስርኣት መከላኸሊ ሕማም ስለዘሎ እቲ ሕማም ከግለጽ ኣይኽእልን፡፡ እቲ ባክተሪያ
ናብ ውሽጢ ስርኣቶም ድሕሪ ምእታዉ ዓስርተ ሚእታዊ ደቅሰባት ጥራሕ ኣብ
መጀመርታ ክልተ ኣመታት ብሕማም ዝወድቅ ይኸውን፡፡ እንተኾነ ግን፣ እዚ
ሕማም ብናይ እቲ ውልቀሰብ ዕድመን ስርኣት መከላኸሊ ሕማም ዝምስረት ድሕሪ
ዝተወሰኑ ኣዋርሕ ወይድማ ኣመታት ክግለጽ ይካኣል፡፡

እዚ ሕማም ከመይ ይፍለጥ?
ናይ ሕማም ሳምቡእ ምልክት ዘርኡ ደቅሰባት ሕፁፅ ምኽሪ ሕክምናን መርመራ
የድልዮም፡፡

ናይ ሳምቡእ መርመራ ራጂ ሕማም ሳምቡእ ንምፍላይ ክሕግዝ ይኽእል፡፡ ካልዕ
ሜላታት ናይ ደምን ቆርበት መርመራ ይሓውስ፡፡ እንተኾነ ግን ዝተወሰነ
ሕክምና ምቹዕ ብዝኾነ መጻረይ/መመርመሪ መሳርሒ (ኣብነት፡ ዓኽታ)
ባክትሪያ ሕማም ቲቢ ብምፍላይ ጥራሕ ይካኣል፡፡

ሕማም ሳምቡእ ከመይ ይሕከም?
ንሕማም ሳምቡእ ሕክምና ውጽኢታዊ መድሃኒት ይርከብ፡፡ እቲ ሕማም
ብኣብዝሓ ጊዜ ንነዊሕ ጊዜ ምሕካምን እቲ መድሃኒት ብኣግባቡ ክውሰድ
ዝግብኦ ክንድምዃኑ ዝድሕን እዩ፡፡

ሓገዝ ካበይ ክረክብ እኽእል?
ብሕማም ጺቢ ከመዝተተሓዙ እንተተጠራጢሮም ብኽብረትኩም ምስ ዶክተር
ይራከቡ፡፡ ናትኩም መምርሒ ሓለዋ ጥዕና ከባቢያዊ መንግስቲ ነጻ ምኽሪ ይህብ፡፡

ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ኢንተርኔት ይርከብ፡
 Robert Koch Institute: www.rki.de/tuberkulose
 ግዝኣት ባቫሪያን ቤት ጽሕፈት ጥዕናን ድህነት መግቢ (LGL):
www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/
infektionskrankheiten_a_z/tuberkulose/
 ማእከላዊ ኮሚቴ ጀርመን ኣንጻር ሕማም ቲቢ (DZK):
www.dzk-tuberkulose.de
 ExplainTB online: ብዛዕባ ሕማም ቲቢ ስማርት ፎን መሰረት ዝገበረ
ሓበሬታ፡ www.explaintb.org

