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DROGEN?
WIR HABE N VERSTANDEN.

Diese Infos  solle n
helfen, das Risiko
beim i.v . Drogen -

konsum zu  senken.
Das Sicherste ist imme r

noch, überhaupt kein e
Drogen z u nehmen. Wer das

nicht schaff t oder nich t will, sollte
wenigstens dra n denken, daß alle

Spritzdrogen auc h geraucht ode r
gesnieft werde n können .

WEISS FAS T
JEDER: HI V

Drogen fixe n is t gefährlich.
Man/frau steck t sich leich t
an, z.B. mit HIV , dem Virus ,
das AIDS auslösen kann :
durch Blutrest e i n unsau -
beren Spritzen oder durc h
bereits benutzt e Nadeln .

Auch beim Sex gibt's ein Risiko . Wer's ohne
Gummi macht , besonder s mi t Leuten ,

die man/frau nich t kennt , läuf t reich -
lich Gefahr , sich HIV einzufangen .

Das Virus ist vor alle m i n Blu t
und Sperma , aber auch in der
Scheidenflüssigkeit infizierte r
Menschen.

DROGEN? 
WIR HABEN VERSTANDEN. 

Diese Infos sollen 
helfen, das Risiko 
beim i.v. Drogen-

konsum zu senken. 
Das Sicherste ist immer 

noch, überhaupt keine 
Drogen zu nehmen. Wer das 

nicht schafft oder nicht will, sollte 
wenigstens dran denken, daß alle 

Spritzdrogen auch geraucht oder 
gesnieft werden können. 

WEISS FAST 
JEDER: HIV 

Drogen fixen ist gefährlich. 
Man/frau steckt sich leicht 
an, z.B. mit HIV, dem Virus, 
das AIDS auslösen kann : 
durch Blutreste in unsau-
beren Spritzen oder durch 
bereits benutzte Nadeln. 

Auch beim Sex gibt's ein Risiko. Wer's ohne 
Gummi macht, besonders mit Leuten, 

die man/frau nicht kennt, läuft reich-
lich Gefahr, sich HIV einzufangen. 

Das Virus ist vor allem in Blut 
und Sperma, aber auch in der 
Scheidenflüssigkeit infizierter 
Menschen. 



WENIGER BEKANNT: HEP

So wie HI V werden auc h das Hepatitis-B- und
das Hepatitis-C-Viru s übertragen. Einmal ins
Blut gelangt , setzen sie sich i n den Leberzelle n
fest und lösen ein e Abwehrreaktion de s Körpers
aus. Dadurch entsteht ein e Leberentzündung
(Hepatitis).

Beim Hepatitis-A-Viru s sieht das anders aus. Es
befindet sic h i m menschliche n Kot, wird über -
tragen durch verunreinigte Lebensmittel und

Trinkwasser (Düngung )
oder »vo n der Toilette übe r
die ungewaschenen Hände
in den Mund« (sog . fäkal-
orale Übertragung) .

Gegen Hepatiti s A und B
kann ma n sich impfe n
lassen, gegen Hepatitis C
aber nicht .

GILB ODER NICHT GILB,
DAS IST HIER DI E FRAGE

Eine frische (akute) Infektio n
macht sich oft bemerkba r durch
Schlappheit, Übelkeit , Appetit -
losigkeit, Fieber , dunklen Uri n und hellen Stuhl ,
Schmerzen auf der rechte n Bauchseite, seltener
durch Gelenkschmerze n ode r Hautausschlag .

WENIGER BEKANNT: HEP 

So wie HIV werden auch das Hepatitis-B- und 
das Hepatitis-C-Virus übertragen. Einmal ins 
Blut gelangt, setzen sie sich in den Leberzellen 
fest und lösen eine Abwehrreaktion des Körpers 
aus. Dadurch entsteht eine Leberentzündung 
(Hepatitis) . 

Beim Hepatitis-A-Virus sieht das anders aus. Es 
befindet sich im menschlichen Kot, wird über-
tragen durch verunreinigte Lebensmittel und 

Trinkwasser (Düngung) 
oder »von der Toilette über 
die ungewaschenen Hände 
in den Mund« (sog. fäkal-
orale Übertragung). 

Gegen Hepatitis A und B 
kann man sich impfen 
lassen, gegen Hepatitis C 
aber nicht. 
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GILB ODER NICHT GILB, 
DAS IST HIER DIE FRAGE 

Eine frische (akute) Infektion 
macht sich oft bemerkbar durch 
Schlappheit, Übelkeit, Appetit-
losigkeit, Fieber, dunklen Urin und hellen Stuhl, 
Schmerzen auf der rechten Bauchseite, seltener 
durch Gelenkschmerzen oder Hautausschlag. 



Weil viele dieser Krankheitszeichen nichts
Besonderes sind, denkt kau m jemand a n eine
Hepatitis-Infektion. Di e meisten Infizierte n wer-
den nich t einma l gel b davon . Daß man/frau sich
angesteckt hat, wird deshalb meist zufälli g bei
einer Blutuntersuchun g festgestellt .

HEPi SOLL'S WAS DAUERHAFTES
> SEIN ?

Nicht immer schaff t es der Körper , das
Virus unschädlich zu machen. Bei
Hepatitis A gelingt ih m da s in allen
Fällen, bei Hepatitis B  in 90 bis 95% ,
bei Hepatitis C  nur i n 20 bis 50% der
Fälle. Anders ausgedrückt: Eine
Hepatitis A verläuft ni e chronisch .

Dagegen wird eine Hepatiti s B in
5 bi s 10% , eine Hepatiti s C in 50 bis

80% chronisch.

'
WAS IS 'NE ZIRRHOSE ?
WAS FÜ R DEN GARTENFREUND?

Eine chronische Hepatitis kan n ruhen (da s
bedeutet: kein e Krankheitszeiche n und kei n
Fortschreiten) ode r aktiv sein: Is t Letzteres der
Fall, kann es passieren, daß die Lebe r i m Lauf e
einiger Jahre schrumpft (Schrumpflebe r ode r
Zirrhose). Wird dann mi t Dop e oder Alkohol
weitergemacht, gibt sie irgendwann ihre n Geist
auf. Ihr Besitzer ebenfalls (!) .

Weil viele dieser Krankheitszeichen nichts 
Besonderes sind, denkt kaum jemand an eine 
Hepatitis-Infektion. Die meisten Infizierten wer-
den nicht einmal gelb davon. Daß man/frau sich 
angesteckt hat, wird deshalb meist zufällig bei 
einer Blutuntersuchung festgestellt. 

HEP: SOLL'S WAS DAUERHAFTES 90 5 SEIN? 

1..010 Nicht immer schafft es der Körper, das 
Virus unschädlich zu machen. Bei 
Hepatitis A gelingt ihm das in allen 
Fällen, bei Hepatitis B in 90 bis 95%, 
bei Hepatitis C nur in 20 bis 50% der 
Fälle. Anders ausgedrückt: Eine 
Hepatitis A verläuft nie chronisch. 

Dagegen wird eine Hepatitis B in 
5 bis 10%, eine Hepatitis C in 50 bis 

80% chronisch. 
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WAS I~.·NE ZIRRHOSE? / 
WAS FUR DEN GARTENFREUND? 

Eine chronische Hepatitis kann ruhen (das 
bedeutet: keine Krankheitszeichen und kein 
Fortschreiten) oder aktiv sein : Ist Letzteres der 
Fall, kann es passieren, daß die Leber im Laufe 
einiger Jahre schrumpft (Schrumpfleber oder 
Zirrhose). Wird dann mit Dope oder Alkohol 
weitergemacht, gibt sie irgendwann ihren Geist 
auf. Ihr Besitzer ebenfalls (!) . 
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AUCH DER JUNKIE GIBT NICHT
GERN DE N LÖFFE L AB !

Leute mit chronischer Hepatiti s könne n -  wie
Leute mit HIV - ander e anstecken. Deshalb gilt
knallhart: Jedem das eigene Spritzbesteck! Löffel
und Filte r nicht weitergeben! Eine n gebrauchten
Gummi teilt man/frau ja auch nicht mit anderen .

Wird eine chronisch e Hepatiti s rechtzeiti g
erkannt (durc h Überprüfe n de r Leberwerte i m
Blut), ist eine Therapie möglich. Si e ist bei
einem Tei l der  Behandelte n erfolgreich .

LEGAL SPRITZE N ALS
THERAPIE - WE R HÄTTE
DAS GEDACHT ?

Die Hepatiti s wird mit Interfero n
behandelt, da s subkutan (unte r
die Haut ) gespritz t wird. Die
Therapie dauer t aber lange , in der
Regel mindestens 6 - 12 Monate ,
und ha t zum Tei l recht  unangenehme Neben -
wirkungen: Fieber , Depressionen, Blutverände -
rungen. AIDS-Hilfen , Drogenberatungen, Ärzte
informieren übe r Behandlungsmöglichkeiten .

TAUSCHE DICK E LEBER GEGE N
KLAREN KOP F

Besser ist , es erst gar nicht z u einer Hepatitis
kommen z u lassen . Die Lebe r is t lebensnot -
wendig für  die  Verwertung von Nahrung und

AUCH DER JUNKIE GIBT NICHT 
GERN DEN LÖFFEL AB! 

Leute mit chronischer Hepatitis können - wie 
Leute mit HIV - andere anstecken. Deshalb gilt 
knallhart: Jedem das eigene Spritzbesteck! Löffel 
und Filter nicht weitergeben! Einen gebrauchten 
Gummi teilt man/frau ja auch nicht mit anderen. 

Wird eine chronische Hepatitis rechtzeitig 
erkannt (durch Überprüfen der Leberwerte im 
Blut), ist eine Therapie möglich. Sie ist bei 
einem Teil der Behandelten erfolgreich. 

LEGAL SPRITZEN ALS 
THERAPIE - WER HÄTTE 
DAS GEDACHT? 

Die Hepatitis wird mit Interferon 
behandelt, das subkutan (unter 
die Haut) gespritzt wird. Die 
Therapie dauert aber lange, in der 
Regel mindestens 6 - 12 Monate, 
und hat zum Teil recht unangenehme Neben-
wirkungen : Fieber, Depressionen, Blutverände-
rungen. AIDS-Hilfen, Drogenberatungen, Ärzte 
informieren über Behandlungsmöglichkeiten. 

TAUSCHE DICKE LEBER GEGEN 
KLAREN KOPF 

Besser ist, es erst gar nicht zu einer Hepatitis 
kommen zu lassen. Die Leber ist lebensnot-
wendig für die Verwertung von Nahrung und 



den Abbau von Giftstoffen . Wird sie durch
Entzündungen (z.B . Hepatitis) ode r Gift e (z.B.
Alkohol) dauerhaf t geschädigt, funktioniert sie
irgendwann nich t mehr . Und  das überlebt
niemand.

HIV 'N' HEP :
VORBEUGUNG IS T ANGESAGT!

Dafür mu ß man/fra u ein paa r Sachen auf die
Reihe kriegen :

• Impfen lasse n gegen Hepatiti s A  und B

• Safer Use gegen HIV und Hepatitis A , B und C

• Safe r Se x machen: schützt nicht nu r vor HIV ,
sondern verringert auch das Risiko eine r
Hepatitis

den Abbau von Giftstoffen. Wird sie durch 
Entzündungen (z.B. Hepatitis) oder Gifte (z.B. 
Alkohol) dauerhaft geschädigt, funktioniert sie 
irgendwann nicht mehr. Und das überlebt 
niemand. 

HIV "N" HEP: 
VORBEUGUNG IST ANGESAGT! 

Dafür muß man/frau ein paar Sachen auf die 
Reihe kriegen : 

• Impfen lassen gegen Hepatitis A und B 

• Safer Use gegen HIV und Hepatitis A, Bund C 

• Safer Sex machen: schützt nicht nur vor HIV, 
sondern verringert auch das Risiko einer 
Hepatitis 
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