Sexualität und Gesundheit
Informationen über sexuell übertragbare Krankheiten
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Aber es gibt Krankheiten, die man beim
Sex bekommen kann. Diese Krankheiten
heißen sexuell übertragbare Krankheiten
(STI). Dazu gehören zum Beispiel:
- HIV (das Virus, das AIDS auslösen kann),
- Hepatitis,
- Syphilis,
- Tripper (Gonorrhö)
und andere. Daher müssen Sie wissen,
wie Sie sich davor schützen können!

Jeder Mensch kann sie bekommen, wenn er
Sex hat. Egal ob Mann oder Frau, jung oder
alt, verheiratet oder nicht verheiratet. Man
braucht sich also nicht schämen.
Es ist sehr wichtig, dass Sie schnell zu
einer Ärztin oder einem Arzt gehen, wenn
Sie Krankheitszeichen haben. Sie können
auch zu einem Gesundheitsamt gehen. Dort
müssen Sie Ihren Namen nicht nennen.
Oder bitten Sie eine im Gesundheitswesen tätige Person um Rat und Hilfe.

Die meisten sexuell übertragbaren Krankheiten kann man heilen. Ohne Behandlung
können Sie sehr krank werden.
HIV kann nicht geheilt werden. Aber HIV
kann man gut mit Medikamenten behandeln,
damit man kein AIDS bekommt.
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Wie können Sie sich anstecken?

Sie können diese Krankheiten vor allem beim Sex bekommen. Sie bekommen die Krankheiten von einem Menschen, der die Krankheit schon hat. Die Krankheitserreger sind vor
allem im Blut, im Sperma und in der Scheidenﬂüssigkeit.
Deshalb können Sie sich leicht anstecken beim:

Vaginalsex
(der Penis kommt in
die Scheide)

Oralsex
(Sex mit dem Mund)

Analsex
(der Penis kommt in den Po)

Eine Mutter kann ihr Kind mit HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten anstecken, wenn sie selber eine dieser Krankheiten hat. Die Ansteckung kann während der Schwangerschaft,
während der Geburt oder beim Stillen passieren.

Menschen, die Drogen spritzen, können sich anstecken, wenn
sie Spritzen und Nadeln benutzen, die andere Menschen
benutzt haben.
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Woran merken Sie, dass Sie sich angesteckt haben?
Zeichen für eine sexuell übertragbare Krankheit sind meistens:

1

gelblicher und stinkender Ausﬂuss aus dem Penis, aus der
Scheide oder aus dem Po

2

Schmerzen beim Pinkeln, Jucken und Brennen wie Feuer

3

Hautveränderungen wie Blasen, Warzen, Geschwüre
(oﬀene Haut) und Pickel auf der Haut.

Es kommt aber auch vor, dass man gar nichts
sehen oder spüren kann! Bei einer Ansteckung mit HIV merken die Menschen oft
viele Jahre gar nichts. Ein HIV-Test kann
Ihnen Klarheit bringen. In manchen AIDSHilfen kann man sich zum Teil gegen eine
geringe Gebühr (in der Regel zwischen 10

und 15 Euro), in den meisten Gesundheitsämtern auch kostenlos auf HIV testen lassen.
Dabei muss man nicht seinen Namen sagen
und das Ergebnis wird nicht „aktenkundig“.
Ein HIV-Test bei einer Ärztin oder einem
Arzt wird namentlich durchgeführt und das
Ergebnis in die Patientenakte eingetragen.
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Wie können Sie sich schützen?

Der wichtigste Schutz vor einer Ansteckung mit HIV und anderen
sexuell übertragbaren Krankheiten sind Kondome! Benutzen Sie
deshalb Kondome beim Vaginal- und Analsex.

Kondome können Sie im Supermarkt, in Drogerien, in Apotheken oder
an Tankstellen kaufen. Sie können Kondome auch im Internet bestellen.
Sie kosten nicht viel. Bei einigen Beratungsstellen oder AIDS-Hilfen in
Ihrer Nähe können Sie einige Kondome auch kostenlos bekommen.
Sie können sich gegen einige sexuell übertragbaren Krankheiten
impfen lassen. Fragen Sie einfach Ihre Ärztin oder Ihren Arzt, wogegen
eine Impfung möglich ist. Oder fragen Sie bei einem Gesundheitsamt
in Ihrer Nähe nach. Dort müssen Sie Ihren Namen nicht nennen. Die
Beraterinnen oder Berater und auch Ärztinnen oder Ärzte dürfen
Informationen über Sie an niemanden weitergeben. Sie haben eine
„Schweigepﬂicht“.

Schutz – Kondome richtig benutzen

1
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1

Machen Sie die Kondompackung
vorsichtig auf.

2

Wenn Ihr Penis nicht beschnitten ist,
ziehen Sie die Vorhaut zurück.
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3

Pressen Sie die Spitze des Kondoms
zusammen und setzen Sie es so auf den
steifen Penis. Dabei muss der aufgerollte
Ring des Kondoms außen sein.

4

Rollen Sie dann das Kondom bis ganz
nach unten ab.

Kurz nach dem Samenerguss ist es wichtig, den Penis zusammen
mit dem Kondom zurückzuziehen!
Wichtig: Kondome nur einmal verwenden.
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Zeichen

HIV / AIDS

Am Anfang oft wie Grippe
Oft viele Jahre keine Anzeichen

Schmerzen beim Pinkeln oder
ganz unten im Bauch
Ausﬂuss aus Scheide, Penis oder Po
Jucken und Brennen wie Feuer
STI

Übersicht über
Zeichen,
Ansteckungswege
und Schutz

Hautveränderungen
(Blasen, oﬀene Haut)
Oft aber geringe oder keine Anzeichen

Ansteckungswege

Schutz

Sex ohne Kondom

Kondome schützen!

Über gebrauchte Spritzen

Beim Spritzen nur neue Spritzen
benutzen!

Mutter-Kind-Übertragung
Bei Schwangerschaft oder
besser vorher HIV-Test machen!

Sex ohne Kondom

Kondome schützen!

Über gebrauchte Spritzen

Beim Spritzen nur neue Spritzen
benutzen!

Mutter-Kind-Übertragung bei
einigen STI möglich
Durch Berühren von Geschwüren,
Warzen oder Bläschen

Gehen Sie zur Ärztin oder zum Arzt,
wenn Sie Krankheitszeichen haben!
Oﬀene Haut nicht berühren!
Impfung gegen einzelne STI
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Wo können Sie sich beraten und testen lassen?

Gehen Sie immer zu einer Ärztin oder einem Arzt,
wenn Sie Krankheitszeichen haben.
Es braucht Ihnen nicht peinlich zu sein. Für Ärztinnen
und Ärzte sind STI etwas Alltägliches. Da STI beim Sex
leicht übertragen werden, gehen mehr Menschen
wegen einer STI zum Arzt, als Sie denken.

Gehen Sie auch zur Ärztin oder zum Arzt, wenn die
Krankheitszeichen von alleine aufhören, denn die Viren
und Bakterien können sich im Körper verstecken.
In Deutschland gilt die „freie Arztwahl“. Krankenversicherte Menschen können selbst entscheiden, von
welchem Arzt sie sich behandeln lassen möchten. Die
Behandlungskosten zahlt die Krankenversicherung.

Wenn Sie nicht versichert sind oder keinen Arzt haben, an den Sie sich wenden können,
gibt es anonyme Beratung rund um STI und HIV/AIDS bei der AIDS- und STI-Beratung der
Gesundheitsämter. Dort kann man auch einen HIV-Test machen. Auch viele AIDS-Hilfen in
Ihrer Nähe bieten persönliche Beratung für Menschen aus anderen Ländern an oder können
auf fremdsprachige Angebote verweisen. Eine Liste der AIDS-Hilfen in Ihrer Nähe bietet die
Deutsche AIDS-Hilfe (DAH). Die DAH bietet auch eine persönliche Online-Beratung auf
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und Niederländisch an.

Beratungsstellen in Ihrer Nähe ﬁnden Sie auch unter:
http://www.gib-aids-keine-chance.de/beratung/beratungsﬁnder.php

Wichtig: Auch Ihre Partnerin oder Ihr Partner sollte
sich untersuchen oder testen lassen.

12 13

Wo bekommen Sie mehr Informationen?

Wenn Sie Krankheitszeichen haben, gehen Sie unbedingt zu einer
Ärztin oder einem Arzt! Gehen Sie auch zum Arzt, wenn Sie den
Verdacht haben, sich angesteckt zu haben. Denn einige STI haben
kaum Krankheitszeichen.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie zu einem Gesundheitsamt oder zu einer
Beratungsstelle in Ihrer Nähe gehen. Dort können Sie sich anonym (Sie müssen
Ihren Namen nicht nennen) und kostenlos beraten lassen.

Sie können auch die Telefonberatung der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung anrufen. Die Beratung ﬁndet in
deutscher Sprache statt und ist auch anonym. Dort können Sie
Ihre Fragen stellen und Adressen von Gesundheitsämtern oder
anderen Beratungsstellen bekommen: 0221-892031.

Mehr deutschsprachige Informationen über Krankheiten, mit
denen man sich beim Sex anstecken kann, ﬁnden Sie im Internet: www.gib-aids-keine-chance.de
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اﻟﻨﺎﴍ

ﺗﻢ اﻟﻨـﺸـﺮ ﻣﻦ ِﻗـﺒَﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﻹﺗﺤﺎدي ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ،
ﻛﻮﻟﻮﻧﻴﺎ
ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ وزارة اﻟﺼ ّﺤﺔ اﻹﺗﺤﺎدﻳﺔ
ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ

ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ ﻣﺠﺎﻧﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﻹﺗﺤﺎدي ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ) .(BZgAوﻟﻴﺲ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﻪ ﺑﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﻠﺬﻳﻦ إﺳﺘﻠﻤﺘﻪ ﻣﻨﻬﻢ أو ﻣﻦ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ.
رﻗﻢ اﻟﻄﻠﺐ 70432150

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ.
اﻟﺮﺳﻮم واﻟﺼﻮر اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ :اﻟﺴﻴﺪة دورويث وﻟﱰز ،ﻛﻮﻟﻮﻧﻴﺎ
اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ :ﻫﻮﺧﻬﺎوس اﻏﺮﻧﺘﻮر ش ذ م م ،ﻛﻮﻟﻮﻧﻴﺎ

ﻛُـﺘّﻴـﺐ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت.
وز ﱢﻋﺖ ِﻣﻦ ِﻗﺒﻞ:

اﻟﻄﺒﺎﻋﺔWarlich, Meckenheim :
ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﺻﺪار11/2015 :
رﻗﻢ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ1.50.11.15 :
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ميﻜﻨﻜﻢ أﻳﻀﺎ ﻃﻠﺐ اﳌﺸﻮرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ اﻹﺗﺤﺎدي ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ .ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﻹﺳﺘﺸﺎرات ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ و ﻻ ﻳُﻄﻠَﺐ ﻣﻨﻜﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻜﻢ .وميﻜﻨﻜﻢ ﻫﻨﺎك ﻃﺮح أﺳﺌﻠﺘﻜﻢ
واﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼ ّﺤﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ أوﻣﺮاﻛﺰ إرﺷﺎد أﺧﺮى0221-892031 :

ُميﻜ َﻨﻜُﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌ َﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎً ﻋﲆ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ:
www.gib-aids-keine-chance.de

أﻳﻦ ميﻜﻨﻜﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؟

ﺣﺘﻤﻲ! وﺣﺘﻰ إذا ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺸﻜّﻮن ﺑﺄﻧﻜﻢ ﻣﺼﺎﺑﻮن
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ أﻋﺮاض ،ﻓﺎﻟﺬﻫﺎب إﱃ اﻟﻄﺒﻴﺒﺔ أواﻟﻄﺒﻴﺐ أﻣ ٌﺮ
ٌ
ﺗﺒني أﻳﺔ أﻋﺮاض.
ﻓﺈذﻫﺒﻮا إﱃ اﻟﻄﺒﻴﺐ .ﻷن ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎ ﺗﻜﺎد ﻻ ّ

إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻜﻢ أﺳﺌﻠﺔ ،ميﻜﻨﻜﻢ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﺔ أواﱃ ﻣﺮﻛﺰ اﻹرﺷﺎد ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻜﻨﻜﻢ .وميﻜﻨﻜﻢ أن
ﺗﺤﺼﻠﻮا أﻳﻀﺎً ﻋﲆ اﻹرﺷﺎدات واﻹﺳﺘﺸﺎرات ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺠﺎين و ﺑﺪون اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻜﻢ.

15 14

ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼ ّﺤﺔ ،ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻘﺎﺋﻜﻢ ﻣﺠﻬﻮﱄ اﻟﻬﻮﻳﺔ .ﺣﻴﺚ ميﻜﻨﻜﻢ أﻳﻀﺎً إﺟﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ﻟﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻫﻨﺎك .ﻛام
اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎس اﻟﻘﺎدﻣني ﻣﻦ دول أﺧﺮى وﻗﺪ ﺗﻨﺒّﻬﻜﻢ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت إﱃ
ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻹﻳﺪز ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻜﻢ
وﺗﻘﺪم ﺟﻬﺎتٌ ﻋﺪﻳﺪ ٌة
ّ
َ
اﻟﻌﺮوض ﺑﻠﻐﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻗﺎمئﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ مبﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﻳﺪز ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻜﻢ ميﻜﻨﻜﻢ اﻹﺗﺼﺎل ﻣﻊ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﻳﺪز ) .(DAHﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪم ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ) (DAHاﻹﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﲆ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ
واﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ واﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ واﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.

ﺗﺠﺪون اﻟﻘﺎمئﺔ مبﺮاﻛﺰ اﻹرﺷﺎد ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻜﻢ ﺗﺤﺖ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺘﺎﱄ:
http://www.gib-aids-keine-chance.de/beratung/beratungsfinder.php
ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻫﺎﻣﺔ :ﻻ ﺑﺪ ﻟﴩﻳﻜﺔ أو ﴍﻳﻚ ﺣﻴﺎﺗﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم أﻳﻀﺎً ﺑﻔﺤﺺ أوإﺧﺘﺒﺎر ﻃﺒﻲ.

أﻳﻦ ميﻜﻨﻜﻢ ﻃﻠﺐ اﻹﺳﺘﺸﺎرات واﻟﻔﺤﻮﺻﺎت؟

ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺎب دامئﺎً إﱃ اﻟﻄﺒﻴﺒﺔ أواﻟﻄﺒﻴﺐ إذا وﺟﺪﺗﻢ ﻋﻨﺪﻛﻢ أﻋﺮاﺿﺎً ﻣﺮﺿﻴﺔ.
اض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎً ﻋﲆ أﻧّﻬﺎ أﻣﺮ
ﻻ داﻋﻲ ﻟﻠﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺤﺮج .ﻳﻌﺎﻳﺶ اﻷﻃﺒﺎ ُء اﻷﻣﺮ َ
ﻣﺄﻟﻮف .ومبﺎ أن اﻷﻣﺮاض اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ أﺛﻨﺎء ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻓﺈن ﻋﺪد
اﻟﻨﺎس اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺬﻫﺒﻮن إﱃ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﻫﻮ أﻛﱪ ﻣام ﺗﻌﺘﻘﺪ.

إذﻫﺒﻮا أﻳﻀﺎ إﱃ اﻟﻄﺒﻴﺒﺔ أو اﻟﻄﺒﻴﺐ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪ إﺧﺘﻔﺎء اﻷﻋﺮاض ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﻷﻧﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎن
اﻟﻔريوﺳﺎت واﻟﺒﻜﺘريﻳﺎت أن ﺗﺨﺘﺒﺊ ﰲ اﻟﺠﺴﻢ.
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ﻳﺘﻤﺘﻊ اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ »ﺑﺤﺮﻳّﺔ إﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺒﻴﺐ« .ﺣﻴﺚ ميﻜﻦ ﻟﻠﻨﺎس اﻟﺤﺎﺻﻠني ﻋﲆ
اﻟﺘﺄﻣني اﻟﺼﺤﻲ أن ﻳﻘ ّﺮروا ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻄﺒﻴﺐ اﳌﻌﺎﻟﺞ ﻛام وﻳﺘﻜﻔّﻞ اﻟﺘﺄﻣني
اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻼج .أﻣﺎ إذا ﻛﻨﺘﻢ ﻣ ّﻤﻦ ﻻ ﻳﺸﻤﻠﻬﻢ اﻟﺘﺄﻣني اﻟﺼﺤﻲ أوﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻜﻢ
أي ﻃﺒﻴﺐ ﺗﻮﺟﻬﻮن إﻟﻴﻪ أﺳﺌﻠﺘﻜﻢ ،ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ميﻜﻨﻜﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻹﺳﺘﺸﺎرات
اﻟﻄﺒﻴﺔ ﰲ ﺧﺼﻮص اﻷﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎً وﻣﺮض ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ/اﻹﻳﺪز ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻹﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ مبﺮض اﻹﻳﺪز واﻷﻣﺮاض اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﰲ

ﻃﺮق اﻟﻌﺪوى

اﻟﺤامﻳﺔ

ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﺑﺪون اﻟﻌﺎزل اﻟﺬﻛﺮي

اﻟﻌﺎزل اﻟﺬﻛﺮي ﻳﺤﻤﻲ!

ﺑـﺴـﺒﺐ ﻣﺤﺎﻗﻦ وإﺑﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻘﻦ إﺳﺘﺨﺪام اﻹﺑﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻘﻂ!

ﻋﺪوى اﻷم ﻟﻄﻔﻠﻬﺎ

إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﻟﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ أﺛﻨﺎء
اﻟﺤﻤﻞ أواﻷﻓﻀﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻤﻞ!

ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﺑﺪون اﻟﻌﺎزل اﻟﺬﻛﺮي

اﻟﻌﺎزل اﻟﺬﻛﺮي ﻳﺤﻤﻲ!

ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺤﺎﻗﻦ وإﺑﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ

ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻘﻦ إﺳﺘﺨﺪام اﻹﺑﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻘﻂ!

اﻟﻌﺪوى ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻣﺮاض اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻷم ﻟﻄﻔﻠﻬﺎ
أﻣ ٌﺮ ُﻣﻤ ِﻜﻦ

اﻟﺬﻫﺎب إﱃ اﻟﻄﺒﻴﺒﺔ أواﻟﻄﺒﻴﺐ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻜﻢ
أﻋﺮاض!

ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻼﻣﺲ اﻟﺘﻘﺮﺣﺎت أواﻟﺜﺂﻟﻴﻞ أو اﻟﺒﺜﻮر

ﻻ ﺗﻠﻤﺲ اﻟﺠﺮوح
اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎ

اﻷﻋﺮاض
وﻋﻦ ﻃﺮق اﻟﻌﺪوى واﻟﺤامﻳﺔ

ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺒﴩﻳﺔ  /اﻹﻳﺪز

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻷﻋﺮاض
ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ و ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﺜﻞ اﻹﻧﻔﻠﻮﻧﺰا
ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أﻋﺮاض وﳌﺪة ﺳﻨﻮات

آﻻم ﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺒﻮل أوﰲ أﺳﻔﻞ اﻟﺒﻄﻦ

اﻷﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎً

إﻓﺮازات ﻣﻦ اﳌﻬﺒﻞ ،ﻣﻦ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺬﻛﺮي أواﳌﺆﺧﺮة
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ﺣﻜّﺔ وﺣﺮﻗﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺎر
ﺗﻐّـﻴـﺮات ﰲ اﻟﺠﻠﺪ )ﺑﺜﻮر ،ﺟﺮوح(
اض ﺿﺌﻴﻠﺔ أوﺣﺘّﻰ ﻋﺪﻣﻬﺎ
ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن أﻋﺮ ٌ

اﻟﺤامﻳﺔ – اﻹﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻌﺎزل اﻟﺬﻛﺮي
1

1

ـﺢ ﻋﺒﻮة اﻟﻌﺎزل اﻟﺬﻛﺮي ﺑﺤﺬرِ.
ﺗ ُـﻔـﺘَ ُ

2

إذا مل ﻳﺘﻢ ﺧﺘﺎن اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺬﻛﺮي ﻓ ُﻴﺴﺤﺐ ﺟﻠﺪ اﻟﻘﻠﻔﺔ.

3

2

3

ﻳُﻀﻐﻂ ﻋﲆ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎزل اﻟﺬﻛﺮي ﺛﻢ ﻳﻮﺿﻊ ﺑﻬﺬا
اﻟﺸﻜﻞ ﻋﲆ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺬﻛﺮي اﳌﻨﺘﺼﺐ .وﻫﻨﺎ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﺣﻠﻘﺔ
اﻟﻌﺎزل اﻟﺬﻛﺮي ﺧﺎرﺟﺎً.

4

ﻳُﻔ ﱡَﻚ اﻟﻌﺎزل اﻟﺬﻛﺮي ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ اﱃ أﺳﻔﻞ.

ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن ﻳُﺴﺤﺐ اﻟﻘﻀﻴﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﺎزل اﻟﺬﻛﺮي ﺑﻌﺪ ﻓﱰة وﺟﻴﺰة ﻣﻦ اﻟﻘﺬف!
ﻫﺎم :ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻌﻮازل اﻟﺬﻛﺮﻳﺔ إﻻ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ.

4

ﻛﻴﻒ ميﻜﻨﻜﻢ ﺣامﻳﺔ أﻧﻔﺴﻜﻢ؟
أﻫﻢ أﺷﻜﺎل اﻟﺤامﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ مبﺮض ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ وﻏريه ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺠﻨﺲ ﻫﻮ إﺳﺘﻌامل اﻟﻌﺎزل اﻟﺬﻛﺮي! وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻼ ﺑﺪّ ﻣﻦ إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎزل اﻟﺬﻛﺮي أﺛﻨﺎء ﻣامرﺳﺔ
اﻟﺠﻨﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻬﺒﻞ أواﻟﴩج.

ميﻜﻨﻜﻢ ﴍاء اﻟﻌﻮازل اﻟﺬﻛﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﺘﺎﺟﺮ اﻟﻜﱪى وﺣﻮاﻧﻴﺖ اﻟﻌﻘﺎﻗري ﰲ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت أوﰲ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻌﺒﺌﺔ
اﻟﻮﻗﻮد .ﻛام ميﻜﻨﻜﻢ أﻳﻀﺎ ﴍاء اﻟﻌﻮازل اﻟﺬﻛﺮﻳﺔ ﻋﲆ اﻹﻧﱰﻧﺖ .ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻜﻠﻒ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒرية .ﻛﺬﻟﻚ
ميﻜﻨﻜﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮازل اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎً ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺮاﻛﺰ اﻹرﺷﺎد أواﻟﺪﻋﻢ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹﻳﺪز ﰲ
اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻜﻨﻮن ﻓﻴﻬﺎ.
وﺑﻜﻞ
ميﻜﻨﻜﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﺗﻠﻘﻴﺤﺎت ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺠﻨﺲ .إﺳﺄﻟﻮا ّ
ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﺒﺔ أو اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻦ أﻧﻮاع اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ .أوإﺳﺄﻟﻮا ﰲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻜﻨﻜﻢ.
وﻻ ﻳﻠﺰم ذﻛﺮ أﺳامءﻛﻢ ﻫﻨﺎك .ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ واﳌﺴﺘﺸﺎرات وﻻ ﻟﻸﻃﺒﺎء أواﻟﻄﺒﻴﺒﺎت
ُﺘامنِ «.
اﻹﻓﺼﺎح مبﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﻜﻢ ﻷﺣﺪ .ﻷﻧﱠﻬﻢ ُﻣـﻠَﺘَﺰ ُﻣﻮ َن »ﺑﺎﻟﻜ َ

8

9

ﻛام ﻳﺤﺪث أﺣﻴﺎﻧﺎً أﻧّﻨﺎ ﻻ ﻧﺮى أوﻧﺸﻌﺮ ﺑﺄي ﳾء! ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻻ
ﻳﻼﺣﻆٌ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﳌﺼﺎﺑني ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ
و ﻟﺴﻨﻮات ﻋﺪﻳﺪة أي ﳾء .وميﻜﻦ ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ ﻟﻔريوس
ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ أن ﻳﺤﻘّﻖ ﻟﻨﺎ اﻟﻮﺿﻮح ﰲ اﻷﻣﺮ .ﻛﺬﻟﻚ ميﻜﻨﻨﺎ
إﺟﺮاء إﺧﺘﺒﺎر ﻃﺒﻲ ﻟﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻹﻳﺪز )ﻋﺎد ًة ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ رﺳﻮم ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﺎ ﺑني  ١٠و ١٥ﻳﻮرو(،

وﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼ ّﺤﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺠﺎين .وﻻ ﻳُﻄﻠَﺐ ﻣ ﱢﻨﺎ ذﻛﺮ
أﺳامءﻧﺎ ﻛام ﻻ ﺗ ٌﻘ ّﻴﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ ﰲ ﺳﺠﻼﺗﻨﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺧﺘﺒﺎر ﻃﺒﻲ ﻟﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ
ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺒﻴﺒﺔ أو اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻬﻨﺎ ﻳﺘﻢ ذﻛﺮ إﺳﻢ اﳌﺮﻳﺾ وإدﺧﺎل
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰲ ﺳﺠﻠّﻪ.

ﻛﻴﻒ ميﻜﻨﻜﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أﻧﻜﻢ ﻗﺪ أﺻﻴﺒ َﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪوى؟
ﺗﻜﻮن أﻋﺮاض اﻟﻌﺪوى ﺑﺈﺣﺪى اﻷﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎً ﻋﲆ اﻷﻏﻠﺐ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:

6

7

1

اﻟﺴﻮاﺋﻞ اﻟﺼﻔﺮاء وذات اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ ﺗﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺬﻛﺮي أوﻣﻦ اﳌﻬﺒﻞ أو ﻣﻦ
ﻓﺘﺤﺔ اﻟﴩج.

2

آﻻم أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺒﻮل ،واﻟﺤﻜﺔ واﻟﺤﺮﻗﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺎر.

3

ﺗﻐريات ﰲ اﻟﺠﻠﺪ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺜﻮر واﻟﺘﺂﻟﻴﻞ واﻟﺘﻘﺮﺣﺎت )اﻟﺠﻠﺪ اﳌﺠﺮوح( واﻟﺒﺜﻮر ﻋﲆ اﻟﺠﻠﺪ.
ّ

ميﻜﻦ ﻷ ّم أن ﺗ ُﻌﺪي ﻃﻔﻠﻬﺎ ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ واﻷﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎً اﻷﺧﺮى ،إذا
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻌﺎين ﻣﻦ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻣﺮاض .وﻗﺪ ﺗﺤﺪث اﻟﻌﺪوى ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺤﻤﻞ،
أوأﺛﻨﺎء اﻟﻮﻻدة أوأﺛﻨﺎء اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.

ﻛام ميﻜﻦ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮن اﳌﺨﺪرات ﺑﺎﻟﺤﻘﻦ ،ﻋﻨﺪ إﺳﺘﻌامﻟﻬﻢ ﻣﺤﺎﻗﻦ وإﺑﺮ
إﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ أﺷﺨﺎص آﺧﺮون ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ،أن ﻳﺼﺎﺑﻮا ﻫﻢ أﻳﻀﺎً ﺑﻬﺬه اﻷﻣﺮاض.

ﻛﻴﻒ ﺗﺤﺪث اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪوى؟

ﺗﺤﺪث اﻟﻌﺪوى ﺑﻬﺬه اﻷﻣﺮاض ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻋﻨﺪ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺎين ﻣﻨﻬﺎ أﺻﻼً .وﺗﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳌﻤﺮﺿﺔ
ﺑﺼﻮرة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﺪم وﰲ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌﻨﻮي واﻟﺴﻮاﺋﻞ اﳌﻬﺒﻠﻴﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺪث اﻟﻌﺪوى ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ:

اﻟﺠﻨﺲ اﻟﴩﺟﻲ )إدﺧﺎل اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺬﻛﺮي
داﺧﻞ اﻟﻮرك(
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اﻟﺠﻨﺲ اﻟﻔﻤﻮي )اﻟﺠﻨﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﻔﻢ(

اﻟﺠﻨﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻬﺒﻞ )إدﺧﺎل اﻟﻌﻀﻮ
اﻟﺬﻛﺮي داﺧﻞ اﳌﻬﺒﻞ(

ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ أﻣﺮاض رمبﺎ ﺗﺼﻴﺐ أي ﺷﺨﺺ ﻣﺎرس اﻟﺠﻨﺲ .ﺳﻮا ًء ﻛﺎن
رﺟﻼً أواﻣﺮأة ،ﺷﺎﺑﺎً أوﻣﺴﻨﺎً ،ﻣﺘﺰوﺟﺎً أوﻏ َري ﻣﺘﺰوج .ﻟﺬﻟﻚ ﻻ داﻋﻲ
أﺑﺪا ً ﻟﻠﺨﺠﻞ.

و ميﻜﻦ اﻟﺸّ ﻔﺎء ﻣﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎً .أﻣﺎ إذا
ﺑﻘـﻴـﺘـﻢ ﺑﺪون ﻋﻼج ،ﻓﺮمبﺎ ﻳﺆدي ﺑﻜﻢ اﻷﻣﺮ اﱃ ﺣﺎﻟ ٍﺔ ﻣﺮﺿﻴﺔ
ﺻﻌﺒﺔً.

ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺟﺪاً أن ﺗﺬﻫﺒﻮا ﺑﴪﻋﺔ إﱃ اﻟﻄﺒﻴﺒﺔ أواﻟﻄﺒﻴﺐ ﺣﺎﳌﺎ
ﺑﺪَ ت ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻷﻋﺮاض .وميﻜﻨﻜﻢ أﻳﻀﺎ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼ ّﺤﺔ.
أﺳام ُءﻛُﻢ .ﻛام ميﻜﻨﻜﻢ أن ﺗﻄﻠﺒﻮا ﻣﻦ ﺷﺨﺺ
ﻫﻨﺎك ﻻ ﻳﻠﺰم ذﻛﺮ َ
ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻘﻄﺎّع اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻹﺳﺘﺸﺎرة واﳌﺴﺎﻋﺪة.

ﻻ ميﻜﻦ اﻟﺸﻔﺎء ﻣﻦ ﻣﺮض ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ) (HIVوﻟﻜﻦ
ميﻜﻦ أن ﻳﻌﺎﻟﺞ ﺑﺼﻮرة ﻓ ّﻌﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷدوﻳﺔ ،ﻟيك ﻻ ﻳﺘﻄﻮر
اﱃ ﻣﺮض اﻹﻳﺪز.

ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻜﺘﻴﺐ
ﻛﻴﻒ ﺗﺤﺪث اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪوى؟

ﻣﻘﺪﻣﺔ
٤

ﻛﻴﻒ ميﻜﻨﻜﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أﻧﻜﻢ ﻗﺪ أﺻﻴﺒﺘَﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪوى؟ ٦
ﻛﻴﻒ ميﻜﻨﻜﻢ ﺣامﻳﺔ أﻧﻔﺴﻜﻢ؟

٨

اﻟﺤامﻳﺔ – اﻹﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻌﺎزل اﻟﺬﻛﺮي

٩

ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻷﻋﺮاض وﻋﻦ ﻃﺮق اﻟﻌﺪوى واﻟﺤامﻳﺔ ١٠
أﻳﻦ ميﻜﻨﻜﻢ ﻃﻠﺐ اﻹﺳﺘﺸﺎرات واﻟﻔﺤﻮﺻﺎت؟

١٢

أﻳﻦ ميﻜﻨﻜﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؟

١٤

اﻟﻨﺎﴍ

١٦

ﻛﻴﻒ ميﻜﻨﻜﻢ اﻟﺘﺤﺪّث ﻋﻦ اﻷﻣﺮ؟

١٦

2
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ﺗ ُﻌﺘَ َﱪ اﻟﺼ ّﺤﺔ ﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أﻫﻢ ﳾء ﰲ اﻟﺤﻴﺎة .وأﻧﺘﻢ ﺗﺮﻳﺪون
أن ﺗﻜﻮﻧﻮا أﺻ ّﺤﺎء و أن ﺗﺒﻘﻮا ﰲ ﺻﺤﺔ ﺟﻴّﺪة ﻋﲆ اﻟﺪوام .واﻟﺤﻴﺎة
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﺪورﻫﺎ أﻣ ٌﺮ ﻫﺎم ﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻨﺎس .ﻷن اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺠﻨﴘ ﻫﻮ أﻣﺮ ﺟﻴﺪ.
وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك أﻣﺮاض ميﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ اﻟﻌﺪوى ﺑﻬﺎ أﺛﻨﺎء ﻣامرﺳﺔ
اﻟﺠﻨﺲ .وﺗﺴ ّﻤﻰ ﻫﺬه اﻷﻣﺮاض »اﻷﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎ«)(STI
وﺗﺸﻤﻞ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل:
 ﻣﺮض ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ )اﻟﻔريوس اﻟﺬي ميﻜﻨﻪ أن ﻳﺆدي اﱃﻣﺮض اﻹﻳﺪز(.
 اﻹﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪي ﻣﺮض اﻟﺰﻫﺮي ﻣﺮض اﻟﺴﻴﻼن )اﻟﻘﺮﻗﻌﺔ(وﻏريﻫﺎ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻻ ﺑﺪّ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻧﺤﻤﻲ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ!

اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺠﻨـــــﺴــــﻴﺔ واﻟﺼــــ ّﺤــﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻷﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨــﺴـﻴﺎً

