„Pillen davor“

zum Schutz vor HIV

Fragen &
Antworten

www.iwwit.de/wissenscenter/prep

Was ist die HIV-PrEP?
PrEP (für Prä-Expositions-Prophylaxe) bedeutet etwa „Vor-Risiko-Vorsorge“. Bei einer
PrEP nehmen HIV-negative Menschen vorbeugend
bestimmte HIV-Medikamente ein, um sich vor
einer Ansteckung mit HIV zu schützen. Die PrEP
schützt aber nicht vor anderen Geschlechtskrankheiten.

Wie funktioniert die PrEP?
Die zur PrEP verwendeten HIV-Medikamente
(Truvada oder wirkstoffgleiche, günstigere
Nachahmerpräparate) enthalten zwei Wirkstoffe, die HIV an der Vermehrung hindern.
Kommt HIV beim Sex ohne Kondom in den Körper,
bleibt man trotzdem HIV-negativ.

Pr E P ?

Hat die PrEP Nebenwirkungen?
Die meisten Menschen vertragen die Wirkstoffe
gut. Manche klagen zeitweise über Übelkeit,
Durchfall, Kopf-, Bauch- und Gelenkschmerzen
sowie Müdigkeit oder Schlafstörungen.
Bei dauerhafter Einnahme der PrEP-Tabletten
kann allerdings die Leistungsfähigkeit der
Niere sinken – die PrEP ist daher nichts für
Leute mit Nierenproblemen. Die Nierenfunktion
muss bei einer PrEP regelmäßig überprüft
werden.
Auch die Knochendichte kann durch die PrEP
leicht sinken. Sie kehrt aber wie auch die
Nierenfunktion in der Regel zu den Normalwerten zurück, wenn man die PrEP absetzt.
Wechselwirkungen mit einer hormonellen Therapie bei trans* Männern sind nicht bekannt.
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Wie lange muss ich die PrEP
nehmen, bis ich geschützt bin?
Die meisten Ärztinnen und Ärzte raten dazu,
vier bis fünf Tage vor dem Sex je eine
PrEP-Tablette zu nehmen.
Wissenschaftlich ist diese Frage noch nicht
völlig geklärt. Die amerikanische Gesundheitsbehörde CDC zum Beispiel sagt, dass man
als „Passiver“ (also für den aufnehmenden
Analverkehr) nach sieben Tagen und als
„Aktiver“ (für den einführenden Analverkehr)
nach 20 Tagen den maximalen Schutz hat.
Auf der anderen Seite steht das
„Sexparty-PrEP-Schema“, bei dem man erst
24 bis spätestens zwei Stunden vor dem
Sex mit zwei Tabletten auf einmal anfängt – das
halten viele für sehr unsicher.
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Was muss ich bei einer PrEP
beachten?
Bei Schwierigkeiten mit der disziplinierten
Tabletteneinnahme ist die PrEP keine geeignete
Methode.

Wichtig ist eine gute ärztliche Beratung und Begleitung:
»»Vor dem Start und anschließend alle drei
Monate muss man einen HIV-Test machen: Wenn
man schon HIV-infiziert ist oder sich trotz
PrEP ansteckt (z. B., weil man die Medikamente
nicht regelmäßig nimmt), reichen die PrEP-Tabletten nicht zur Behandlung der HIV-Infektion
aus, und die Viren können unempfindlich gegen
dieses wichtige Medikament werden.
»»Ebenso sollte vor Beginn einer PrEP ein
Hepatitis-B-Test gemacht bzw. der Impfschutz
überprüft werden.
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»»Die Nierenfunktion muss
regelmäßig untersucht werden,
denn die PrEP-Wirkstoffe können die
Nierenleistung leicht vermindern.
»»Nicht zuletzt gehört zur PrEP, sich
regelmäßig auf Geschlechtskrankheiten und
Hepatitis C checken zu lassen.

Tägliche PrEP
Zuverlässig vor HIV schützt die tägliche Einnahme einer Tablette Truvada (oder wirkstoffgleiches Nachahmerpräparat). Empfohlen
wird, die Tabletten immer zur selben Zeit
(z. B. um 20 Uhr) und zusammen mit einem Snack
einzunehmen.
Wenn man mal eine oder zwei Tabletten in der
Woche vergisst, ist das aber kein Drama.
Die meisten Ärztinnen und Ärzte gehen davon aus,
dass ein zuverlässiger Schutz vor HIV nach
4 – 5 Tagen erreicht ist.

Sexparty
1 Tablette

Vorbereitung
2 Tabletten

Einnahmeschema
Sexparty-PrEP

Eine Variante ist die „Urlaubs-PrEP“: Hierbei
fängt man 4 – 5 Tage vorher mit der täglichen
PrEP an, macht den Urlaub über weiter und
hört zwei Tage nach dem Urlaubsende damit auf
(Einnahme immer im 24-Stunden-Abstand).
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alle 24 Stunden
1 Tablette

„Sexparty-PrEP”
Hierbei nimmt man die Tabletten nur einige Tage
ein, zum Beispiel anlässlich einer Sexparty
oder eines Dates. Für diese Form ist das Medikament in Deutschland aber nicht zugelassen.
Man startet vor dem Sex (idealerweise 24,
spätestens 2 Stunden vorher) mit zwei Tabletten
auf einmal. Am Tag/den Tagen der Party macht
man mit einer Tablette täglich weiter, an
den beiden Tagen nach dem letzten Sex nimmt
man ebenfalls täglich eine Tablette (immer im
24-Stunden-Abstand).
Zur Wirksamkeit der „Party-PrEP“ ist die Datenlage derzeit noch unsicher. Wer sie trotzdem
machen und sein Risiko dabei so gering wie möglich
halten will, kann wie bei einer „Urlaubs-PrEP“
4 – 5 Tage vor der Party mit der täglichen
Einnahme anfangen (s. o.) und dann wie dort
beschrieben weitermachen.

Letzte
Einnahme
1 Tablette

1 Tablette

Letzter Sex
1 Tablette

Auch bei der „Sexparty-PrEP“ ist eine ärztliche
Begleitung notwendig (s. o.).

24 Stunden

24 Stunden

Ist die PrEP für mich geeignet?
Ob eine PrEP sinnvoll ist, musst du für
dich selbst entscheiden. Manche Männer
haben Probleme mit Kondomen beim Sex oder
wollen beim passiven Analverkehr selbst die
Kontrolle über ihren Schutz haben. Manche
wollen die PrEP auch als zusätzliche
Sicherheit. Wenn du bisher gut mit der
konsequenten Verwendung von Kondomen klarkommst, solltest du dabei
bleiben – schließlich bieten Gummis
auch einen ziemlich guten Schutz vor
anderen Geschlechtskrankheiten.

Wie komme ich an PrEP-Tabletten?
In Deutschland können Ärzt_innen die PrEP
nur auf Privatrezept verschreiben. Das heißt:
Die Kosten muss man selbst tragen – bei täglicher Einnahme sind das mehr als 800 Euro pro
Monat (Stand April 2017). Dazu kommen noch
die ärztlichen Untersuchungen.
Die Bestellung günstigerer Nachahmerpräparate
aus dem Ausland ist bei uns nicht erlaubt.
Einige PrEP-Nutzer lassen sich deshalb von
Freunden in England z.B. indische Generika
für rund 60 Euro pro Monatsration bestellen
(das ist in England legal) oder kaufen im
Urlaub (z.B. in Thailand) Tabletten. Drei
Monatspackungen dürfen für den persönlichen
Bedarf im Reisegepäck nach Deutschland mitgebracht werden.
Für die notwendige Begleitung einer
solchen PrEP stehen einige Ärzt_innen
zur Verfügung (Infos z.B. im Club
PrEP-Info-DE auf PlanetRomeo)

Kann man auch mit anderen
HIV-Medikamenten eine PrEP
machen?
Derzeit ist Truvada das einzige HIV-Medikament
weltweit, dessen Wirksamkeit für die PrEP
nachgewiesen ist und das dafür zugelassen
wurde. Wirksam sind auch Truvada-Nachahmer
präparate mit den gleichen Wirkstoffen.
Von 
einer PrEP auf eigene Faust mit anderen
HIV-Medikamenten raten wir dringend ab.
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