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肺结核病是一种由细菌引起的严重
传染病。 

为了及早治愈，早期
发现（诊断）和全面
的治疗十分重要。

什么是肺结核病？

肺结核病可以影响人体的各种器官，而肺部受影响的情
况最为常见。 

除了肺部，其他器官也可能受到影响，例如：淋巴结、
肾脏和关节、脊柱和中枢神经系统。 
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可能会有什么症状？

   持续咳嗽，偶尔有血痰 
� 呼吸困难
� 疲倦和乏力
   发热
� 体重意外下降
� 夜间盗汗
� 淋巴结肿大 

谁特别危险？

   婴儿和幼儿
   免疫系统减弱的人例如患慢性病（肿瘤疾病、艾滋病）
或营养不良者。 

   与结核病患者接触的人（例如家人朋友）。
   来自非洲南部、东欧和中亚的移民。
   居住在结核病发生比德国更频繁的国家的人
   过去已经患过结核病的人。

肺结核病是如何传播的？

开放性肺结核患者会传染疾病，因为他们咳嗽和打喷嚏时
的分泌物含有细菌。其他人可因吸入含病原体的液滴而受
到感染。至于是否受到感染，这取决于接触的持续时间和
接触强度。肺部不受影响的结核病在正常接触时是不会有
传染性的。 

受感染与疾病爆发之间有什么关系？

并非每次接触结核菌都会引起疾病。在大多数情况下，免疫
系统会控制被吸入到体内的结核病病原体，所以不会爆发
疾病。因此，体内摄入细菌的人当中，只有约 10％ 在头两年
会染病，然而，根据年龄和防御机能的不同，这种疾病可以
在几个月内，也可能几十年之后才爆发。 

如何诊断疾病？

在出现结核病症状时，需要立即进行咨询
医生和检查。

肺部的 X 光检查可显示是否患有肺结核病。也可以进行
血液检查和皮肤测试。然而，只有从适当的检测物（例如
分泌物）验出结核病病原体时，才是可靠的诊断。 

如何治疗肺结核病？

肺结核可以用药物治疗。经过足够长时间的治疗和可靠
地服用药物，该疾病通常是可以治愈的。 

我可以在哪里得到援助？

如果您担心患上结核病，请联系您的医生。当地卫生部
门也提供免费咨询服务。 

还可以在互联网上找到详细信息：

  Robert Koch 研究院: www.rki.de/tuberkulose

   巴伐利亚州卫生和食品安全局 LGL: 
www.lgl.bayern.de/gesundheit/infektionsschutz/
infektionskrankheiten_a_z/tuberkulose/

   德国抗结核病中央委员会 (DZK): 
www.dzk-tuberkulose.de

   ExplainTB 线上服务：利用智能手机解答结核病：
www.explaintb.org


