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manchmal wird man von den Entwicklungen der Dinge eingeholt und muss Beiträge kurz vor Redaktionsschluss noch mal
vollständig überarbeiten. So passiert in unserem Text über die
Therapie der Hepatitis C. Denn: In den letzten Wochen wurden
erfreulicherweise nicht nur neue, hochwirksame Hepatitis CMedikamente zugelassen sondern auch Therapieleitlinien veröffentlicht, die endlich eine interferonfreie Therapie in
Deutschland ohne wenn und aber ermöglichen.
Medial eingeschlagen hat in den letzten Wochen auch eine
Nachricht von der großen amerikanischen Retroviruskonferenz
CROI 2015. Studien belegen einmal mehr die Wirksamkeit der
Präexpositionsprophylaxe für schwule Männer. 86 % Schutzwirkung ist schon fast so gut wie das Kondom.
Für Aidshilfen nicht weniger wichtig die „kleine Themenbombe“ des letzten Heftes. Wir berichteten darüber, dass sich ab
diesem Jahr die diagnostische Lücke von HIV-Tests auf sechs
Wochen verkleinert. Hierzu gab es viele Rückfragen, deshalb
gehen wir in dieser Ausgabe darauf noch einmal ausführlicher
ein.
Viel Spaß beim Lesen wünschen,
Steffen Taubert und Werner Bock
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Hepatitis C: Übertragung & Diagnostik
Übertragungswege
HCV ist ein Virus, das eine Leberentzündung auslösen kann.
Von HCV gibt es sechs Genotypen, die sich im Virusaufbau,
Krankheitsverlauf und Therapieerfolg unterscheiden. Übertragen wird HCV fast ausschließlich über das Blut, in den meisten
Fällen bei intravenösem Drogenkonsum, und zwar dann, wenn
Zubehör wie Spritzen und Nadeln gemeinsam benutzt werden.
In Deutschland sind 60 bis 80 Prozent der Drogenkonsument_innen HCV-infiziert. Bei MSM wird HCV leichter auch
beim Sex übertragen – bei HIV-Negativen ist das selten. Insgesamt dürften hierzulande ca. 300 000 Menschen mit Hepatitis
C infiziert sein.
Warum infizieren sich HIV -positive Männer häufiger
als andere Männer?
Neben der großen Gruppe der intravenösen Drogenkonsument_innen kommt Hepatitis C auch bei HIV-positiven MSM
überdurchschnittlich häufig vor. Die Gründe sind noch nicht
ganz geklärt. Sexuelle Übertragungen scheinen bei HIVpositiven MSM leichter vorzukommen – auch wenn Hepatitis C
sexuell normalerweise sehr schlecht übertragbar ist.
Da Hepatitis C fast ausschließlich über Blut übertragen wird, ist
eine Übertragung beim Sex daher generell wahrscheinlicher,
wenn es zu Blutungen kommt. Das ist beim Fisten ebenso gut
möglich wie bei heftigem Ficken. Zu einer Infektion kann es
auch beim gemeinsamen Gebrauch von Toys kommen, die vor
der Weitergabe nicht gründlich gereinigt wurden (zum Beispiel

mit heißem Wasser und Spülmittel) oder bei denen das Kondom nicht gewechselt wurde.
Auch beim Gruppensex kann man sich infizieren, wenn mehrere Männer mit dem gleichen Kondom gefickt oder dem gleichen Handschuh gefistet werden. Blut kann dann – auch auf
dem Kondom oder Handschuh – von einem Partner zum anderen übertragen werden.
Ob es bei HIV-positiven Männern für eine Übertragung immer
auch Blut braucht oder ob – wenn HIV im Spiel ist – auch die
HCV-Last im Sperma für die Übertragung ausreicht, ist derzeit
wissenschaftlich umstritten. Für die Prävention ist die Botschaft die gleiche: Kondome schützen.
Konsum von Drogen und anderen Substanzen kann eine weiTestempfehlung
Da Hepatitis C jahrelang symptomlos verlaufen kann,
empfiehlt sich einmal im Jahr ein Hepatitis-C-Test für
 HIV-positive schwule Männer,
 HIV-negative und HIV-positive Männer, die regelmäßig
Drogen spritzen und dadurch ein Risiko haben.
HIV-negative schwule Männer ohne besonderes Risiko
benötigen keine besondere Hepatitis-C-Test-Empfehlung.
HIV- und Hepatitistests sind zum Beispiel bei der Hausärztin/dem Hausarzt möglich, werden aber auch von einigen
Gesundheitsämtern sowie Aids- und Drogenhilfen angeboten.
tau
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tere Quelle der Übertragung darstellen. Die meisten Infektionen entstehen beim Drogenkonsum, wenn Spritzenkanülen
oder anderes Zubehör (wie Röhrchen zum Sniefen, Löffel oder
Filter) geteilt werden, denn HCV kann auf diesen Oberflächen
drei Wochen lang „überleben“.
So kann man sich schützen: nicht teilen!
Wer über Hepatitis C Bescheid weiß, kann sich entsprechend
verhalten und einer Infektion ohne Vorurteile begegnen –
ganz gleich, ob sie/er HIV-positiv oder HIV-negativ ist.
 Beim Drogenkonsum immer das eigene Zubehör nutzen;
Spritzen, Kanülen, Röhrchen etc. nicht teilen.
 Beim Ficken Kondome und beim Fisten Handschuhe verwenden und für jeden neuen Sexpartner wechseln. Gummis, Handschuhe, Gleitmittel oder den Sexpartner nicht
teilen.
Sexspielzeuge wie Dildos nicht mit anderen teilen oder ihnen
für jeden neuen Partner ein neues Kondom überziehen..

Hepatitis-C-Therapie: gut und teuer
Neue, hochwirksame Medikamente auf
dem Markt – Verschreibung etwas knifflig
Es gibt immer mehr direkt wirksame antivirale Medikamente
zur Behandlung von Hepatitis C. Das einzige Problem sind die
hohen Kosten. Viele Ärzt_innen schrecken davor zurück, die
neuen Therapien zu verordnen, weil sie Regressforderungen
der Krankenkassen befürchten.
Das Alte ist weg. Fast komplett. Das ist gut so
Jahrelang bestand die Standardbehandlung von Hepatitis C
aus Interferon und Ribavirin. Je nach Genotyp (siehe Kasten)
dauerte sie sechs bis 18 Monate; die Erfolgsaussichten
schwankten zwischen 30 und 90 Prozent. Insbesondere das
bislang eingesetzte Interferon hat viele Nebenwirkungen:
Grippesymptome, Blutarmut, Müdigkeit, Gewichtsverlust,
Haarausfall, Gereiztheit, Konzentrationsstörungen und Depressionen.
2011 kamen mit Boceprevir® und Telaprevir® die ersten direkt
wirksamen Hepatitis-C-Medikamente auf den Markt, die aber
mit Interferon und Ribavirin kombiniert werden mussten. Die
Folgen sind eine bessere Wirkung, aber auch mehr Nebenwirkungen.
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0,2 %

Genotyp 1

Boceprevir® und Telaprevir® sind in der Versenkung verschwunden. Nur Ribavirin – das am besten verträgliche Medikament der alten Garde – wird noch gebraucht.

Genotyp 2

Vorteile der neuen Therapien

Genotyp 3

 Die Therapien sind wirksamer. Meist werden Erfolgsraten
von 90 oder 95 Prozent erreicht oder sogar übertroffen!

Genotyp 4

 Die Medikamente sind – soweit bekannt – sehr gut verträglich.

3,2 %

28 %
61,7 %
6,9 %

Genotypen 5 und 6

Verteilung der Hepatitis-C-Genotypen bei Patient_innen in Deutschland (nach Hüppe 2008). Genotyp 1 macht fast zwei Drittel aller
Genotypen aus. Die Genotypen 5 und 6 hingegen sind extrem selten
(0,2 Prozent).

Die neuen Medikamente: saugut und sauteuer
Im Lauf des letzten Jahres wurden neue Medikamente zugelassen.
Anders als Interferon wirken sie nicht auf dem Umweg über
das Immunsystem auf die Infektion, sondern direkt auf den
Replikationszyklus des HCV. (Das machen die HIVMedikamente ja auch.)
Nach den seit Februar 2015 gültigen Leitlinien der Deutschen
Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (www.dgvs.de) wird es die Interferonbehandlung (bis auf Ausnahmefälle) nicht mehr geben. Auch

 Die Therapien dauern nicht mehr so lange, in der Regel nur
noch zwölf Wochen, bei (bislang nicht behandelten) Therapienaiven zum Teil nur noch acht, bei Patient_innen mit
Zirrhose oder nach (erfolgloser) früherer Therapie eher 24
Wochen.

Nachteile der neuen Therapien
 Wie bei HIV-Medikamenten kann HCV resistent gegen die
Medikamente werden. Deshalb kombiniert man mindestens zwei, eher drei, manchmal sogar vier Medikamente
miteinander, um eine ausreichende Wirkung zu erzielen –
dann sinkt das Risiko einer Resistenzbildung.
 Die Therapien sind so teuer, dass es in allen Ländern Probleme mit dem Zugang zu der neuen Therapieform gibt.
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Genotyp

Medikamentenkombination

1

Harvoni® (+/− Ribavirin)
Viekirax® + Exviera®
(+/− Ribavirin)
Sovaldi® + Olysio®
(+/− Ribavirin)
Sovaldi® + Daklinza®
(+/− Ribavirin)

2

3

4

5/6

Schwere der Erkrankung und Genotyp entscheidend
für Auswahl der Medikamente

Dauer in
Wochen
8, 12, 24

Stärke der
Empfehlung
***

12, 24

***

12

**

Welche Medikamente die Ärztin/der Arzt für die Behandlung
vorschlägt, hängt davon ab, mit welchem HCV-Genotyp
die/der Patient_in infiziert ist, denn die verfügbaren Medikamente wirken nicht bei allen Genotypen gleich gut.

12, 24

*

Indikation unabhängig vom Leberschaden

Sovaldi® + Ribavirin

12

***

Sovaldi® + Ribavirin
Sovaldi® + Daklinza®
ohne Leberzirrhose
Sovaldi® + Daklinza® +
Ribavirin
mit Leberzirrhose
Harvoni® + Ribavirin
mit Leberzirrhose
Harvoni® (+/− Ribavirin)
Viekirax® + Ribavirin
ohne Leberzirrhose
Sovaldi® + Olysio®
(+/− Ribavirin)
Sovaldi® + Daklinza®
(+/− Ribavirin)

24

***

12

***

24

*

24

*

12

**

12

**

Harvoni® + Ribavirin

12

*

12

*

12

**

Ärzt_innen sollten bei einer Verordnung die Therapie mit der größten Empfehlungsstärke auswählen (hier ist die Datenlage am besten), zunächst also eine
Therapie der Stärke ***, wenn diese nicht vorhanden oder möglich ist, eine der
Stärke **, wenn auch diese nicht möglich ist, eine der Stärke *

Nach den deutschen Leitlinien kann eine chronische Infektion
unabhängig vom Grad des Leberschadens behandelt werden.
Das ist nicht in allen Ländern der Fall. Zum Beispiel besteht in
der Schweiz eine Indikation für eine Behandlung erst bei einem Fibrosegrad von 3 oder 4. Der Fibrosegrad beschreibt,
inwieweit die Leber durch den Entzündungsprozess schon in
Bindegewebe umgebaut wurde – dies geht mit einem Funktionsverlust einher.
Handelsname

Wirksubstanz

Sovaldi®

Sofosbuvir (b)

Harvoni®

Sofosbuvir (b) + Ledipasvir (a)

Daklinza®

Daclatasvir (a)

Olysio®

Simeprevir (p)

Viekirax®
Exviera®

Paritaprevir (p)/Ritonavir + Ombitasvir (a)
Dasabuvir (a)

Am Namen der Substanz kann man die Wirkstoffklasse ablesen: „-asvir“ steht
für NS5A-Inhibitoren, „-buvir“ für NS5B-Inhibitoren und „-previr“ für Proteaseinhibitoren. Paritaprevir muss durch Ritonavir geboostet werden – das kennt
man bereits von der HIV-Therapie.
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Kosten machen Ärzt_innen und
Patient_innen das Leben schwer

Krankenkassen verhandeln mit
Industrie und Ärzt_innen

Warum gibt es in anderen Ländern diese Einschränkungen?
Warum verordnen Ärzt_innen auch hierzulande diese neuen
Substanzen nur zurückhaltend? In den letzten Monaten wurde
in der Öffentlichkeit viel über die hohen Kosten der Medikamente diskutiert.

Derzeit wird auf allen Ebenen verhandelt. Die Krankenkassen
versuchen auf der einen Seite, mit der pharmazeutischen Industrie verträgliche Preise auszuhandeln. Im Fall von Sovaldi®
(Sofosbuvir) konnte Anfang dieses Jahres ein moderater Preisnachlass vereinbart werden.

Was kostet die Heilung? Für die günstigste Heilung (acht Wochen Harvoni®) betragen die Kosten für die Medikamente ca.
45 000 €. Eine Zwölfwochentherapie mit den neuen Substanzen schlägt je nach Kombination mit 54 000 bis 95 000 € zu
Buche. Eine 24-wöchige Therapie kann im Extremfall knapp
200 000 € kosten.
Viele Ärzt_innen befürchten, dass die Krankenkassen das Geld
zurückfordern könnten, wenn sie bei der Verschreibung einen
(kleinen) Fehler machen. Ärzt_innen müssen nämlich nicht nur
die beste – wissenschaftlich fundierte – Therapie auswählen,
sondern auch – bei zwei oder mehr Möglichkeiten – die kostengünstigste.
Daher ist es in der Tabellendarstellung der Leitlinien wichtig,
an welcher Stelle oder mit welcher Stärke eine Therapie empfohlen wird. Bis Februar 2015 waren in den Leitlinien immer
noch die kostengünstigeren Interferontherapien genannt. Diese sind nun gestrichen. Die Furcht der Ärzt_innen vor Regressforderungen sollte somit etwas nachlassen.

Auf der anderen Seite
schließen die Krankenkassen, derzeit vor allem die
AOK, mit einigen Ärzt_innen
Versorgungsverträge ab, in
denen Regeln für die Verschreibung der Medikamente aufgestellt werden. In
Berlin, dem Rheinland und
Hessen gibt es solche Verträge schon.
In diesen Verträgen wird
vereinbart, dass Ärzt_innen
gesonderte AdhärenzBeratungsgespräche führen oder vor der Verschreibung der
neuen Substanzen eine ärztliche Zweitmeinung einholen müssen. Patient_innen müssen bei diesen Ärzt_innen besonderen
Verträgen zustimmen, bevor es zu einer Behandlung kommt.
Im nächsten HIV-Report werden wir auf die Vor- und Nachteile
solcher Versorgungsverträge für Menschen mit HCV genauer
eingehen.
Armin Schafberger/tau
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Hepatitis-C-Prävention:
Crisco-Döschen & Aquariumsschläuche

onsgruppe (SAG) der örtlichen Aidshilfe anlässlich des Oktoberfestes 2014 eigens eine Kampagne zum Thema Fisten &
Hepatitis C lanciert.

Präventionsprojekte in der schwulen
Community

An Ledermänner adressierte Kampagne zum
Oktoberfest

87 Prozent aller neu gemeldeten HCV-Infektionen waren
2013 auf intravenösen Drogengebrauch zurückzuführen. Und
den gibt es auch unter schwulen Männern. Die Häufigkeit
von HCV-Infektionen unter HIV-positiven Männern legt jedoch nah, dass auch andere Übertragungswege eine Rolle
spielen. Wie aber kann man die für solch unterschiedliche
Infektionswege notwendigen Präventionsbotschaften an den
schwulen Mann bringen und die Zielgruppe für die möglichen
Gefahren sensibilisieren? Axel Schock hat sich bei Vor-OrtProjekten umgehört.

Mit dem amtierenden Bavarian Mr. Leather, HIV-positiv und
selbst zweimal mit Hepatitis C infiziert, hatte man einen idealen Botschafter gefunden, um in Kooperation mit dem
Münchner Lederclub die Szene für einen Info-Workshop zu
mobilisieren. Darüber hinaus hatte man sich ein spezielles Give-away ausgedacht, das während des gesamten Wochenendes bei verschiedenen Lederevents verteilt wurde. Dazu hatte
man Apotheken-Salbendöschen zu Mini-Crisco-Döschen umgestaltet, die allerdings mit Bonbons statt mit Gleitfett gefüllt
waren. Die Kernbotschaft auf dem dazu verteilten Flyer mit

Beim Berliner Streetwork-Projekt Mancheck widmete man sich
erstmals 2007 dem Thema und konzentrierte sich auf zwei
mögliche Infektionswege. Mit einer Broschüre informierte
man über Safer Sniefen, mit einem „Fist-Arsch“ aus Schaumgummi wurden im Rahmen der Vor-Ort-Prävention in der Lederszene spielerisch die Risiken der Hepatitis-C-Übertragung
durch härtere Sexpraktiken nahegebracht. „Seit deutlich geworden ist, dass die sexuelle Übertragung von Hepatitis C in
erster Linie HIV-positive Männer betrifft, kommt der Hintern
allerdings nur noch bei sehr ausgewählten Events zum Einsatz“, erklärt Projektleiter Rolf de Witt.
Die Aktivisten in München hingegen bewerten diesen Übertragungswegdurchaus als relevant. Dort hat die Safety AktiDie „Safety Aktionsgruppe“ in München verteilte kleine Kosmetikdöschen um
daran zu erinnern, beim Fisten einen eigenen Gleitcreme-Topf zu benutzen.
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knappen Hinweisen zu Übertragungswegen lautete: „Jedem
Arsch sein eigenes Döschen“.
Mit der Aktion wollte man nicht die komplette Präventionsbotschaften an den Mann bringen, sondern in erster Linie auf
die Thematik aufmerksam machen, so Martin Jautz von der
Münchner AIDS-Hilfe. Auf der SAG-Homepage hatte man darüber hinaus Links zu vertiefenden Informationen über Hepatitis C auf den Beratungsseiten von IWWIT, der Deutschen Leberhilfe und der DAH zusammengestellt.
Give-aways, um Kommunikation zu fördern
Die Klickzahlen auf der eigenen Webseite seien allerdings eher
ernüchternd gewesen, gibt Jautz zu. Dennoch: „Ich habe das
Gefühl, dass die Leute durch den Flyer mehr über das Thema
geredet haben.“ In jedem Falle habe man mit der Aktion die

Aufmerksamkeit der Männer gewinnen können, und zwar weit
mehr, als dies mit der Verteilung von Kondomen heute möglich wäre. Was immer man unters Szenevolk bringen möchte:
„Es muss lustig, sexy und plakativ sein“, sagt Jautz. „Das macht
die Leute neugierig, lässt sie nachfragen und ins Gespräch
kommen.“
Manches, wie Kochsalzlösung im Cruising -Pack,
muss erst mal erklärt werden
Das klappt auch mit den Safer-Sniefen- bzw. den Party-Packs,
die Mancheck in Berlin auf solchen (Sex-)Partys einsetzt, bei
denen erfahrungsgemäß auch Drogen konsumiert werden.
Denn einige der beigefügten Utensilien erklären sich nicht automatisch von selbst. Was mit dem Sniefröhrchen aus Plastik
bzw. dem Sniefpapier zum Selberrollen anzufangen ist, dürfte
allen Drogengebrauchern klar sein. Aber dass die beigelegte
Kochsalzlösung für Nasenspülungen dient, muss im Zweifelsfalle erläutert werden. Im Party-Pack wiederum findet sich –
neben Kondom und Gleitgel sowie Zubehör für den sicheren
intravenösen Drogenkonsum (wie GHB-Dosierhilfe und Injektionsspritze) – auch ein Kaugummi. Der frische Atem ist in diesem Falle nur eine angenehme Begleiterscheinung. Vor allem
sollen mit dem Kauen die Zähne vor allzu heftigem Mahlen
und Knirschen geschützt werden; ein Effekt, der durch die
drogenbedingte Verkrampfung der Kiefermuskulatur ausgelöst
wird.
In der Szene kommen die Packs gut an. „Die Partygäste sind
eigentlich immer sehr aufgeschlossen und froh, wenn sie Informationen bekommen und auch die entsprechenden Utensilien dazu erhalten“, sagt Rolf de Witt. Verteilt wird ohnehin

Gemeinsamer Flyer von Münchner Aidshilfe und SUB
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nur gezielt an solche Besucher, „bei denen wir annehmen,
dass sie es gebrauchen können.“ Das freilich setzt ein geschultes Auge voraus und auch entsprechende Man-Power.
Partyveranstalter unterstützen Engagement
Und die Partyveranstalter bzw. Betreiber der Locations? Das
ein Präventionsprojekt Snief-Röhrchen verteilt, habe nur zu
Anfang bei dem einen oder anderen Irritationen ausgelöst.
„Nachdem wir den Hintergrund dazu erklärt haben, ist das bei
den Partyveranstaltern und Clubs sehr willkommen.“
Mancheck bezieht das Partypack vom Berliner Drogenprojekt
Fixpunkt e.V., das es nicht nur entwickelt hat, sondern gewissermaßen auch in Handarbeit selbst produziert. Denn die beigelegten Snief-Röhrchen (jeweils zwei in unterschiedlichen
Farben, damit es beim gemeinschaftlichen Konsum nicht zu
Verwechslungen kommt), werden einzeln auf Länge gebracht.
Das Ausgangsmaterial sind nämlich Cocktail-Trinkhalme aus
Plastik, die in ca. 10 Zentimeter lange Stücke zerschnitten
werden.
Herausforderung: Sniefröhrchen ohne Weichmacher
Keine wirklich ideale Lösung, stellt Astrid Leicht von Fixpunkt
e.V. fest. Denn die Kanten der Röhrchen sind scharf und können unter Umständen zu Verletzungen der Nasenschleimhaut
führen. Andere Alternativen aber hatten sich als weitaus problematischer erwiesen. Das Leipziger Projekt „Drugstore“ bot
zurechtgeschnittene Aquariumsschläuche an, doch diese enthalten Weichmacher. Also besorgte sich Fixpunkt lebensmittelechte Schläuche, die sich allerdings elektrostatisch aufla-

den. Dadurch bleiben die Substanzen im Röhrchen hängen und
verklumpen.
Astrid Leicht versteht die Trinkhalm-Lösung daher vor allem
auch als versinnbildlichte Information, die im
direkten Gespräch erläutert
wird. „Es ist immer besser, etFoto: Party-Pack von Pluspunkt. Foto: S. Taubert
was Konkretes
zum Anfassen zu
überreichen als nur eine Broschüre“, erklärt die Projektleiterin. Denn Snief-Röhrchen, auch das ist eine der vielen Erfahrungen, die man bei Fixpunkt mit der Produktentwicklung gemacht hat, sind eine höchst individuelle Sache: Die Größe der
Nasenlöcher können sehr unterschiedlich sein.
Deshalb sind Snief-Papiere eigentlich die ideale Lösung. Sie
können individuell zurechtgerollt, benutzt und unauffällig
weggeworfen werden. Abgeguckt hat man sich diese Abreißblöcke vom slowenischen Projekt Drogart – auch den Slogan
(„Mein Papier – mein Snief“). Er findet sich in einem Dutzend
Sprachen auf dem Papier – von Rumänisch über Französisch
bis Niederländisch und Schwedisch – und ist damit so international wie die Partyszene.
Axel Schock
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Ich bin Aidshilfe: Martin Hilckmann
Fachlicher Leiter, ZIK Berlin
Seit 1989 gibt es „zuhause im Kiez“ – kurz: ZIK – in Berlin. ZIK
unterstützt und betreut Menschen mit HIV, Aids und Hepatitis C, indem es Wohnungen vermittelt und bei Bedarf Pflege
oder psychosoziale Betreuung anbietet. Seit über 20 Jahren
ist Martin Hilckmann dabei. Aids war damals noch eine tödliche Krankheit, und so ging es in der Arbeit bei ZIK häufig
auch um Sterbebegleitung.
„Das Wichtigste ist ein Dach über dem Kopf “
„1994 fing ich als Sozialarbeiter
bei ZIK an, im damals neuen
Wohnprojekt Pank-straße. 16 an
Aids erkrankte Menschen hatten dort ein Zuhause gefunden
und wurden von ZIK betreut“,
erinnert sich Martin. „Ein Jahr
später waren fast alle tot.“ 1995
kam dann die radikale Wende
durch die Kombinationstherapien. Das bedeutete für Menschen mit HIV eine viel höhere
Lebenserwartung; für viele nahmen aber auch die psychischen
und sozialen Probleme zu. ZIK reagierte auf die neuen Herausforderungen – das Angebot wurde größer und breiter.
Heute hat ZIK elf unterschiedliche Einrichtungen des betreuten
Wohnens und zwei Beschäftigungsprojekte. „Damals waren
wir zehn hauptamtliche Mitarbeiter“, erinnert sich Martin.
Heute sind es 180. ZIK bietet 550 Plätze im betreuten Wohnen

und zusätzlich 100 Plätze für eine „Minimalbetreuung“. Der
Umfang der Unterstützung orientiert sich beim betreuten
Wohnen am individuellen Bedarf; bei der Minimalbetreuung
sind es maximal sechs Stunden pro Monat.
2002 wurden die Angebote von ZIK, die sich bis dahin nur an
Menschen mit HIV wandten, auch für Menschen mit chronischer Hepatitis C geöffnet. ZIK reagierte damit auf einen großen Notstand: Zu Beginn der 2000er-Jahre gab es mehr Todesfälle durch HCV als durch HIV, aber nur wenige Hilfsangebote
für Menschen mit Hepatitis C. Heute sind an die 38 Prozent
der Klient_innen, die ZIK betreut, HIV-positiv, 35 Prozent haben eine chronische Hepatitis C, und weitere 16 Prozent haben HIV und HCV.
Zu ZIK kommen Menschen mit einem großen Hilfebedarf, der
einerseits aus gesundheitlichen Problemen aufgrund von HIV
und/oder Hepatitis C und andererseits aus psychischen oder
Suchtproblemen resultiert – oder aus beidem. „Ohne uns wären diese Menschen nicht in der Lage, sich gut zu versorgen,
zum Beispiel ihre Arzttermine wahrzunehmen, ihre Medikamente zuverlässig einzunehmen oder schlichtweg Wohnen
und Ernährung zu organisieren“, sagt Martin. „Deswegen
brauchen sie unser Angebot.“
Eckpfeiler der HIV- und Hepatitisversorgung
Wenn sich Menschen an ZIK wenden, geht es häufig um sehr
existenzielle Probleme; sie haben zum Beispiel keine Wohnung, kein soziales Umfeld, keine soziale Absicherung – und
kein Geld. „Das Thema Hepatitis fällt dann erst mal runter“,
weiß Martin. „Hepatitis C wird von Patienten oft lange nicht
ernst genommen, weil sie erst mal symptomlos verläuft.“
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Nicht jede chronische HCV-Infektion führt zu schwerwiegenden Lebererkrankungen. Bei bis zu 35 Prozent der chronisch
Infizierten erreicht der Krankheitsprozess allerdings nach 20
bis 25 Jahren das Stadium einer Leberzirrhose, mit anschließendem Leberversagen oder, in selteneren Fällen, Leberkrebs.
Dann ist es für eine Behandlung häufig zu spät.

Zudem dauerte die Behandlung mehrere Monate bis zu einem
Jahr – und zwar mit ungewissem Ausgang. Je nach Genotyp
des HCV betrugen die Heilungschancen 70 bis 85 Prozent. Im
Umkehrschluss hieß das für 15 bis 30 Prozent der Patient_innen, dass die Hepatitis-C-Behandlung nicht erfolgreich
war.

Damit es nicht so weit kommt, gibt es bei ZIK vier Eckpfeiler
der HIV- und Hepatitisversorgung: sich testen lassen (Hepatitis
A, B und C sowie HIV), sich impfen lassen (Hepatitis A und B),
HIV und Hepatitisinfektionen behandeln lassen, dabei aber die
Möglichkeiten individuell prüfen, und schließlich Infektionen
Dritter und eine eigene Reinfektion durch HCV vermeiden – so
weit die Theorie.

Hier könnten die neuen Medikamente ein Segen sein. Sehr
wenige Klient_innen von ZIK werden schon jetzt damit behandelt; viele Patient_innen befinden sich im Wartestand. Die
neuen Medikamente haben eine Heilungschance von bis zu 90
Prozent oder mehr, sind zudem gut verträglich, und die Behandlungsdauer beträgt nur noch wenige Wochen. Werden in
absehbarer Zeit also alle Hepatitis-C-Klient_innen geheilt sein,
und wird ZIK dann nicht mehr gebraucht?

In der Praxis kann das heißen, dass Mitarbeiter_innen im betreuten Wohnen ihre Klient_innen zu Ärzt_innen begleiten
oder die ärztlichen Informationen verständlich erklären. Denn
die Klient_innen sollen informiert und überzeugt, aber nicht
überredet werden. Es gibt zum Beispiel eine „Hepatitis-CPeergroup“. Martin erklärt, warum: „Ein erfolgreich therapierter Klient kann viel überzeugender auftreten und zum Beispiel
die Angst vor den Nebenwirkungen einer Hepatitis-CBehandlung nehmen. Anderen Menschen fällt es dann leichter, sich auch auf eine Hepatitis-C-Therapie einzulassen.“
Neue Ansätze der Hepatitis-C-Behandlung
In der Vergangenheit war eine Hepatitis-C-Behandlung kein
Kinderspiel. Die Behandlung mit Interferon in Kombination mit
dem Medikament Ribavirin hatte schwerwiegende Nebenwirkungen: starke Grippesymptome, schwere Depressionen –
oder beides. Viele Patient_innen fühlten sich furchtbar matt.

Martin hat diese Sorge nicht. HCV ist um ein Vielfaches infektiöser als HIV. Durch die vergleichbaren Übertragungswege
(Blutkontakt, zum Beispiel durch Needle Sharing oder auch
unsichere Sexualkontakte) treten HIV/HCV-Koinfektionen entsprechend häufig auf. Die Deutsche AIDS-Hilfe geht für
Deutschland von etwa 9000 HIV/HCV-Koinfizierten aus.
„Auch wenn Hepatitis geheilt ist: Die psychosozialen Probleme
unserer Klienten sind dadurch noch lange nicht gelöst“, sagt
Martin, „und die Gefahr von Reinfektionen ist erheblich.“ Was
ist Martins Rezept? „Betreuung und Grundversorgung sind der
beste Weg der Prävention“, sagt er. „Menschen brauchen ärztliche Versorgung, eine sinnvolle Tätigkeit, soziale Kontakte und
eine Wohnung.“ Ein Zuhause eben, ein Zuhause im Kiez.
WB
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Hepatits-C- Prävention bei IWWIT

PREP wirkt!

Bei der DAH ist das Wichtigste für schwule Männer rund um
Übertragungswege, Schutzmöglichkeiten und Therapien unter
www.iwwit.de/hepc zusammengefasst.

CROI-Kongress 2015: Studien belegen eine
Wirksamkeit der PREP für MSM von 86 %

Hier findet sich

Auf der internationalen HIV-Konferenz CROI in Seattle wurden zwei Studien vorgestellt, die eine 86%ige Schutzwirkung
des HIV-Medikaments Truvada bei HIV-negativen schwulen
Männern zeigen.



ein Video und Interview mit dem Rollenmodell Florian

 ein Video mit dem DAHMedizinreferenten Armin Schafberger


Informationen zur aktuellen Behandlungssituation


Safer-Sex-Tipps

 Infos zum Umgang mit Hep C
in der schwulen (Sexparty-)Szene
Christoph Kolbe

Die Studienbedingungen sollten „real life“ sein. Deshalb wurden für die beiden Studien („PROUD“ und „Ipergay“) sexuell
aktive schwule Männer gesucht, denen es schwer fällt sich
regelmäßig mit Kondomen zu schützen.
In der Proud-Studie wurde den Männern das Medikament
Truvada ® zur täglichen Einnahme gegeben. Die Männer hatten im Mittel mit 10 Männern in drei Monaten kondomlosen
Analverkehr. Ohne PrEP infizieren sich in einem Jahr 9 von 100
Männern (8,9 %), mit PrEP nur einer (1,3 %). Eine solche Neuinfektionsrate von 8,9 % ist weltweit ein Spitzenwert. Das bedeutet, dass nach einem guten Jahrzehnt fast alle aus der
Gruppe HIV-positiv wären. Für diese besondere und relativ
kleine Gruppe scheint die PrEP mit einer Tablette pro Tag genau das Richtige zu sein – beziehungsweise die einzige Möglichkeit, HIV-negativ zu bleiben.
Auch eine PrEP mit Unterbrechung wirkt

neuer Flyer von Iwwit (Bestellnummer: 171226). Bestellbar über DAHVersand

Für die meisten schwulen Männer kommt eine dauerhafte
Medikamenteneinnahme über Monate oder Jahre aber nicht
in Frage. Manche haben nur zeitweise oder gelegentlich ein
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Risiko. Für diese Gruppe sind
die Ergebnisse der IPERGAYStudie interessant. Hier wurde
geprüft, ob die PrEP auch eine
Schutzwirkung hat, wenn sie
kurz vor bis kurz nach dem Sex
eingenommen wird: zwei Tabletten kurz (2-24 Stunden) vorher, dann immer nach 24 Stunden eine weitere einnehmen.
Nach dem letzten Sex müssen
es noch zwei Tabletten (einzeln
eingenommen im Abstand von
24 Stunden) sein.

Das Ergebnis ist leider nicht auf Frauen übertragbar

Das Ergebnis ist verblüffend:
Die Methode wirkt genauso gut
wie die dauerhafte Einnahme bei PROUD (86 % Risikoreduktion). Da die Männer nicht wenig Sex hatten, kamen sie allerdings auf eine durchschnittliche Tabletteneinnahme von vier
Tabletten pro Woche – im Vergleich zu sieben Tabletten in der
PROUD-Studie. Also auch nicht gerade wenig. Eine „intermittierende“ (anlassbezogene) Einnahme bietet aber die Möglichkeit, keine Tabletten zu nehmen, wenn man auch kein Risiko hat. Das ist näher an der Lebenswelt – und günstiger.

Bei der PrEP muss mindestens alle drei Monate ein HIV-Test
durchgeführt werden. Denn wer sich infiziert und die PrEP
weiter nimmt, riskiert Resistenzen. Diese Gefahr konnte in den
Studien begrenzt werden – aber wird es gelingen, diese Testfrequenz auch außerhalb von Studien umzusetzen? Gelingt es,
diejenigen, die eine PrEP einnehmen, annähernd so gut zur
Therapietreue zu beraten wie in den Studien?

Die meisten PrEP-Studien liefen
bisher mit dem HIV-Medikament
Truvada ®. Foto: schafberger

Sowohl bei der PROUD- als auch bei der IPERGAY-Studie haben
die Männer, die sich nicht infizierten, ihre Medikamente sehr
verlässlich eingenommen. Näheres zu den wenigen Fällen, in
denen eine Infektion trotz PrEP stattfand, findet sich auf magazin.hiv.

Die Ergebnisse der PrEP-Studien sind bei Frauen durchweg
schlechter. In den reinen Frauen-Studien (VOICE und FemPrEP)
wurde kein Schutzeffekt festgestellt – zum Teil war sogar die
Gruppe, die ein Placebo nahm, besser dran. Die Gründe dafür
sind noch unklar.
Unklar ist auch, ob die PREP gleichermaßen gut bei Männern
funktioniert, die nicht so ein hohes Risiko haben . Man sollte
bei aller Begeisterung über die Ergebnisse bedenken: die Probanden der Studien waren sorgfältig ausgewählt. Das müssen
wir auf die Prävention übertragen – und in der nahen Zukunft
klären, wer von der PrEP profitieren könnte und wer nicht.
Herausforderungen

Die PrEP bedeutet nicht das Ende der Prävention durch den
Einsatz von Medikamenten. Sie kann vielmehr ein weiterer
Bestandteil erfolgreicher HIV-Prävention werden. Wesentliche
Bestandteile der Prävention wie Beratung und Information
sind bei der PrEP noch wichtiger als bei anderen Präventionsmethoden. Der regelmäßige HIV-Test kommt als elementarer
Bestandteil dazu.
Armin Schafberger
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Liebling, wir haben das diagnostische
Fenster geschrumpft …

wir um die Jahreswende Broschüren für einige Tausend Euro
produzieren, wollten wir die Neuerungen gleich hineinnehmen.

Fragen und Antworten zur Verkürzung des
diagnostischen Fensters auf sechs Wochen

Nun sind die Emp fehlungen aber noch nicht
veröffentlicht. Worauf stütz t sich dann die DAH?

In der letzten HIV-Beratung aktuell haben wir darüber informiert, dass von 2015 an für Labortests ein diagnostisches
Fenster von sechs Wochen gilt.

Die Veröffentlichung der deutschen Empfehlungen wird sich
wahrscheinlich noch ein paar Monate hinziehen. Damit hatten
wir nicht gerechnet. Andernfalls hätten wir die Änderungen
noch nicht in die Broschüren aufgenommen. Aber die europäischen Leitlinien wurden 2014 schon dahin gehend geändert.
Wir können uns in unserer Aussage also auf wissenschaftlich
fundierte, aktuelle Leitlinien berufen.

Für diese Veränderung haben wir zwei Gründe genannt:
 Der Labortest (Antigen-Antikörper-Suchtest) ist in den letzten Jahren sensitiver und somit sicherer geworden.
 Die Labore verwenden nun flächendeckend den Kombinationstest (Antigen-Antikörper-Suchtest).
Auch in der neuen Infomappe haben wir diese Information
schon berücksichtigt – eigentlich eine gute Nachricht. Leider
gab es danach etliche Irritationen. Der Hauptgrund: Wir kamen mit dieser Information zu früh heraus.
Im Folgenden wollen wir erklären, wie es dazu kam, und auf
Fragen antworten, die uns zu diesem Thema erreicht haben.
Warum kam die DAH mit der Information
zur Verkürzung des diagnostischen Fensters
schon heraus?
Die deutschen Empfehlungen der Virologen (der Gesellschaft
für Virologie, www.g-f-v.org, und der Deutschen Vereinigung
zur Bekämpfung der Viruskrankheiten, www.dvv-ev.de) werden derzeit überarbeitet. Wir hatten damit gerechnet, dass die
Empfehlungen um die Jahreswende veröffentlicht werden. Da

Beraten Gesundheitsämter noch
nach den alten Empfehlungen?
Die meisten Gesundheitsämter orientieren sich am RobertKoch-Institut, und das hält sich an die deutschen Empfehlungen. Insofern befinden wir uns in den nächsten Wochen leider
noch in einer Phase, in der zwei Aussagen nebeneinanderstehen. Nicht wenige Ärzt_innen in Praxen und Kliniken beraten
allerdings seit vielen Jahren nach der Sechswochenregelung.
Insofern war die Beratung nie ganz einheitlich.
Setzen alle Labore den Kombinationstest ein?
Ja, mittlerweile schon. Aber es gibt, wie immer, auch Ausnahmen, zum Beispiel in Hamburg, wo in einem Labor noch der
reine Antikörpertest verwendet wird. Aber – da sind wir uns
sicher – diese Labore werden rasch umstellen, wenn die deutschen Empfehlungen veröffentlicht sind.
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Hat sich an den Tests so plötzlich etwas geändert?
Nein. Die Tests sind in den letzten Jahren aber kontinuierlich
besser geworden, und heute wird fast flächendeckend der
Kombinationstest eingesetzt. Die derzeit noch gültigen deutschen Empfehlungen stammen von 1992. Eine Anpassung der
Empfehlungen ist also erforderlich. Letztlich stellt sich die Frage, welches (minimale) Risiko einer nicht erkannten Infektion
man eingeht.
Belgien hat die Frist schon vor vielen Jahren auf sechs Wochen
verkürzt. Wir hatten in Europa also keine einheitliche Regelung. Wohl auch deswegen – zur Harmonisierung der Regelungen – gibt es seit 2014 europäische Leitlinien (Gökengin et al.:
2014 European Guideline on HIV testing. International Journal
of STD & AIDS 2014, Band 25 [10] 695–704).

festgelegt und haben ein Verfallsdatum. Nun haben wir eine
aktuelle europäische Leitlinie und eine alte deutsche Empfehlung, die nicht deckungsgleich sind. Das ist eine unbefriedigende Situation, die aber nur noch einige Wochen dauern
wird.
Interview mit einem Laborarzt zur neuen Regelung
Weitere Informationen zu den Änderungen bei der diagnostischen Lücke finden sich auf magazin.hiv. Im Beitrag „Früher
Bescheid wissen“ erklärt der Berliner Laborarzt Martin Obermeier, warum Labore schon sechs Wochen nach einem Risikokontakt auf HIV testen können.
Armin Schafberger/WB

Werden vom Kombinationstest
alle HIV-Varianten erfasst?
Antikörpertests erfassen alles: HIV-1, HIV-2 und sogar die
schwer nachzuweisenden HIV-1-Subtypen. Der p24-Test (im
Kombinationstest) hingegen erfasst nur HIV-1. Insofern gibt es
hier eine kleine Lücke. HIV-2 ist hierzulande aber sehr selten
(< 0,5 Prozent aller Fälle).
Richtlinien, Leitlinien, Empfehlungen –
worin besteht der Unterschied?
Richtlinien müssen Ärzt_innen befolgen, Leitlinien sollen sie
befolgen, und Empfehlungen können sie befolgen. Leitlinien
werden im Gegensatz zu Empfehlungen nach verbindlichen
Qualitätsstandards (transparent, mit Angabe der Evidenz)
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Leitfaden „Antidiskriminierungsberatung in Aidshilfen“ erschienen
Menschen mit HIV werden in ihrem
Alltag, sei es im Beruf oder zum Beispiel auch im Gesundheitswesen,
immer wieder mit Diskriminierung
und Ausgrenzung konfrontiert. In
welch hohem Maß dies geschieht,
zeigen nicht zuletzt die Ergebnisse des
Projekts positive stimmen.
Für Mitarbeiter_innen der Aidshilfen
ist es selbstverständlich, sich in solchen Fällen parteiisch für die Belange der Rat- und Unterstützung Suchenden einzusetzen und deren Interessen zu vertreten. Doch in der Regel werden die Aidshilfen nicht auch als
„Antidiskriminierungsstellen“ wahrgenommen. Dies gilt es zu
verändern, sagt Kerstin Mörsch von der Kontaktstelle zu HIVbedingter Diskriminierung der Deutschen AIDS-Hilfe. Die Aidshilfen sollten ihre Kompetenzen und Erfolge in diesem Bereich
stärker gewichten und nach außen sichtbarer machen, zum
Beispiel beim eigenen Internetauftritt.
Praktische Empfehlungen für B erater_innen
Mit dem jetzt erschienenen Leitfaden „Antidiskriminierungsberatung in Aidshilfen“ steht den Berater_innen vor Ort ein
Ratgeber mit den wichtigsten Informationen zur Verfügung.
Neben Empfehlungen, wie bei Diskriminierung Schritt für

Schritt vorgegangen werden kann, enthält das Papier auch
wichtige Basisinformationen zu den Beschwerdewegen.
Die juristische Grundlage für viele Beschwerdefälle ist das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Der Leitfaden erläutert kurz und prägnant, welche Eckpunkte des Gesetzestexts
bei der Antidiskriminierungsarbeit im Zusammenhang mit HIV
und Aids eine grundlegende Rolle spielen. Darüber hinaus gibt
er eine genaue Anleitung, wie man sich in Fällen von Diskriminierung im Gesundheitswesen bei den Ärztekammern und
Kassenärztlichen Vereinigungen des jeweils zuständigen Bundeslandes beschweren kann.
Im Anhang finden sich zudem eine Liste mit hilfreichen Adressen sowie Veröffentlichungen und Broschüren, die sich eingehender mit der Thematik befassen.
Ganz bewusst wird der Leitfaden ausschließlich online als PDFDokument veröffentlicht. Dadurch kann er kontinuierlich erweitert und problemlos aktualisiert werden. Rückmeldungen
und Anregungen aus der Beratungspraxis sind deshalb unbedingt erwünscht.
Link: http://aidshilfe.de/de/shop/leitfadenantidiskriminierungsberatung-aidshilfen
ascho
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Mitmachen-Mitbestimmen:
Neue Community-Boards
Positive Begegnungen 2016:
2016 finden die 19. Positiven Begegnungen statt. Rund 400 Menschen
werden erwartet. Jetzt werden Menschen gesucht, die die Veranstaltung
inhaltlich mitgestalten wollen.
Bis zum 20. Mai können sich engagierte
Selbsthilfeaktivisten aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz für das Vorbereitungsteam bewerben. Gesucht werden Menschen, die sich aktiv ins Team
einbringen und ihre wie die Interessen ihrer Community vertreten wollen.
Sie sollten über breite Kenntnisse der sozialen und politischen
Herausforderungen des Lebens mit HIV heute verfügen sowie
teamfähig und gut vernetzt in der Selbsthilfearbeit sein – und
nicht zuletzt Lust und Zeit haben, um ab September 2015 ehrenamtlich mitzuhelfen, die Konferenz zu einem Erfolg werden
zu lassen.
Aus der Reihe der Bewerberinnen und Bewerber werden die
POSITHIVEN GESICHTER (Vertreterinnen und Vertreter der
HIV-positiven Community) zusammen mit der Konferenzleitung ein achtköpfiges Team zusammenstellen und berufen.
Weitere Infos sowie ein Bewerbungsbogen auf aidshilfe.de.

Deutsch-Österreichischer AIDS-Kongress
DÖAK 2017
In wenigen Monaten findet der DÖAK 2015 in Düsseldorf
statt. Die Planungen des Programms sind noch nicht ganz
abgeschlossen, da fangen schon die Vorbereitung für die
nächste Konferenz in 2017 an. Wie auch in diesem Jahr soll es
auch in 2017 wieder ein Community-Board geben. Bis 7. April
können sich Interessierte bei der DAH melden.
Ab sofort können sich interessierte Menschen aus der Positiven-Selbsthilfe aus Deutschland, der Schweiz und Österreich
für das Community- Board (CB) bewerben. Gesucht werden
Menschen, die Interesse und Zeit haben, die Perspektiven von
Menschen mit HIV und Aids in die Kongressplanung und
Durchführung einzubringen.
Das Community-Board soll aus bis zu sieben Personen bestehen. Die Mitarbeit ist ehrenamtlich, die Kosten der Vorbereitungstreffen werden vom Kongress übernommen.
Das CB wird sich voraussichtlich vier Mal bis zum DÖAK 2017
treffen. Es wird gut, wenn die Mitglieder des CB 2017 auch am
DÖAK 2015 in Düsseldorf (24.- 27.06.2015) teilnehmen würden.
Interessierte können ab Mitte März unter aidshilfe.de Bewerbungsformular herunterladen, und dieses bis 7. April 2014 an
die DAH, Wilhelmstraße 138, 10963 Berlin senden.
Weitere Infos sowie ein Bewerbungsbogen auf aidshilfe.de.
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