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Der vorliegende Band erforscht die Möglichkeiten einer engeren Verknüpfung 
der HIV- mit der Hepatitis-Prävention. Diese bietet sich auf der einen Seite an-
gesichts zum Teil gleicher Übertragungswege – Hepatitis-B-Virus (HBV) wird vor 
allem sexuell übertragen, Hepatitis-C-Virus (HCV) durch Blut-Blut-Kontakt –, 
angesichts gleicher Zielgruppen sowie angesichts einer breiten Basis an gesi-
chertem Erfahrungswissen aus der Aids- und Drogenhilfearbeit geradezu an. 
Auf der anderen Seite gibt es aber auch Unterschiede: So sind z. B. Hepatitis-
Viren weitaus widerstandsfähiger und daher auch sehr viel leichter übertrag-
bar als HIV. Zudem ist die Hepatitis-B- und -C-Prävalenz deutlich höher als die 
HIV-Prävalenz.

Im ersten Teil des Bandes werden die epidemiologischen und medizinischen 
Grundlagen, die Herausforderungen für die Prävention und Selbsthilfe sowie 
die Bedeutung der medizinischen Behandlung für die Prävention dargestellt. 
Der zweite Teil bietet einen Überblick über die Hepatitis-C-Strategien Austra-
liens, Englands und der USA und leistet so Vorarbeiten für die Entwicklung 
einer deutschen Hepatitis-C-Strategie – erste Schritte auf dem Weg dorthin 
sind bereits gemacht. Im dritten Teil schließlich werden im Sinne eines „Best-
Practice-Ansatzes“ Beispiele aus der praktischen Präventionsarbeit in Deutsch-
land vorgestellt und Empfehlungen für zukünftige Projekte formuliert.
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5Vorwort

Anders als z. B. in Großbritannien – wo es spezielles medizinisches Personal für 

Hepatitis-C-Infizierte („Hepatitis C nurses“) bzw. für Menschen mit blutübertrag-

baren Viren (blood borne viruses, „BBV nurses“) gibt, die auch für die psychosozi-

ale Begleitung zuständig sind und z. B. auf eigene Initiative Aufklärungsarbeit in 

Haftanstalten oder Schulen betreiben, Antidiskriminierungsarbeit leisten oder in 

den Zielgruppen über Maßnahmen zur Risikominimierung aufklären – ist das Be-

wusstsein für die Gefahren durch die Virushepatitiden in Deutschland noch we-

nig verbreitet. Dabei leben bei uns nach Angaben des RKI allein 400.000–500.000 

Menschen mit einer chronischen Hepatitis C, zwischen 250.000 und 650.000 

Menschen sind chronisch Hepatitis-B-infiziert. 

Zwar kümmern sich die DAH und ihre Mitgliedsorganisationen schon seit län-

gerem auch um Virushepatitiden, vor allem in den Bereichen „Männer, die Sex 

mit Männern haben“ und „Drogen und Haft“ – schließlich sind 60–80 % aller in-

travenös Drogen Konsumierenden Hepatitis-C-infiziert, und Männer, die Sex mit 

Männern haben, sind einem gegenüber der „Normalbevölkerung“ erhöhten He-

patitis-B-Risiko ausgesetzt (was sich u. a. auch in den Empfehlungen der Ständi-

gen Impfkommission zur Hepatitis-B-Impfung niederschlägt) –, doch fehlt es bis-
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6

her an dem politischen Willen, die Hepatitiden und insbesondere Hepatitis C als 

Problem nicht nur einzelner „Risikogruppen“, sondern der gesamten Gesellschaft 

anzugehen – so, wie das auch bei HIV und Aids der Fall war und ist.

Wir verstehenden den vorliegende Band daher auch als Schritt auf dem Weg 

zu einer nationalen Hepatitis-C-Strategie, wie sie in Ländern mit vergleichbaren 

epidemiologischen, sozioökonomischen, politischen und kulturellen Verhältnis-

sen bereits entwickelt worden sind (z. B. in Australien und England, den USA, Ka-

nada oder Frankreich). Ihr Ziel muss es sein, die Hepatitis-C-Prävalenz und -Inzi-

denz zu senken, die Behandlung zu verbessern, die Gesundheit der von Hepatitis 

C besonders Bedrohten und Betroffenen zu fördern und ihre Ausgrenzung und 

Stigmatisierung zu verhindern. Dazu bedarf es nicht nur eines integrierten An-

satzes der Aufklärung und Prävention über HIV, Hepatitis und andere sexuell und 

durch Blut übertragbare Krankheiten, sondern z. B. auch des Abbaus von Behand-

lungshindernissen, der Motivationsarbeit, damit möglichst viele der Gefährde-

ten und Betroffenen sich impfen, testen und gegebenenfalls behandeln lassen, 

der Mitwirkung der Industrie, etwa durch Abgabe von Impfstoffen zu ermäßigten 

Preisen, und der genauen Beobachtung epidemiologischer Entwicklungen sowie 

möglicher Veränderungen bei den Konsummustern.

Das sind gewiss „dicke Bretter“, die es zu bohren gilt – aber wir müssen jetzt 

handeln. Die DAH, ihre Partner im Aktionsbündnis Hepatitis und Drogengebrauch 

und viele andere sind bereits „am Bohrer“. Wir hoffen, mit diesem Band dazu bei-

tragen zu können, dass Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ihre Verantwortung 

für die Verwirklichung des Ziels Gesundheit für alle auch im Fall der „stillen Epi-

demie“ von Hepatitis C wahrnehmen und „mitbohren“.

Dirk Schäffer, DAH-Referent für den Bereich Drogen/Strafvollzug

Holger Sweers, DAH-Bereich Aufklärung und Information
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Die Virushepatitiden B und C sind Infektionskrankheiten, die mit einer Leberent-

zündung einhergehen. Die Übertragung von Hepatitis-B-Viren (HBV) und Hepati-

tis-C-Viren (HCV) durch Blut und andere Körperflüssigkeiten weist viele Gemein-

samkeiten auf. Beide Infektionen können einen chronischen Verlauf nehmen. Eine 

erhebliche gesundheitspolitische und epidemiologische Bedeutung der Hepatitis 

B und C ergibt sich vorrangig aus den möglichen Folgen chronischer Verläufe, ins-

besondere der Entwicklung einer Leberzirrhose bzw. eines Leberzellkarzinoms. 

Informationsquellen

Kenntnisse zur Epidemiologie der Hepatitis B und C in Deutschland basieren auf 

Informationen aus den Meldedaten (wie Inzidenza, demografische Daten, Risiko-

faktoren), aus Serosurveysb (Seroprävalenzc), Blutspenderdaten (Prävalenz, Inzi-

Epidemiologie von Hepatitis B und C

Doris Radun

Grundlagen

a   Inzidenz = Anzahl der Neuerkrankungen in einer Bevölkerungsgruppe an einer bestimmten Krankheit in 
einem bestimmten Zeitraum 

b   Survey = hier: Erfassung der durch Blutuntersuchungen ermittelten Hepatitis-Infektionen
c   Prävalenz = Anzahl der in einer Bevölkerungsgruppe an einer bestimmten Krankheit (hier: Hepatitis) er-

krankten Personen
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denz), Daten des Statistischen Bundesamtes (Morbidität, Mortalität) sowie aus 

Studien (z. B. zu Risikofaktoren). 

Mit dem Infektionsschutzgesetz (IfSG), das am 1.1. 2001 in Kraft trat und da-

mit das Bundes-Seuchengesetz (BSeuchG) ablöste, erhielt das System der mel-

depflichtigen Krankheiten in Deutschland eine neue Basis. Ein wesentlicher Vor-

teil des IfSG ist die kontinuierliche Erfassung einzelfallbezogener Daten durch 

die Gesundheitsämter und die Übermittlung an die zuständigen Landesbehör-

den und schließlich an das Robert Koch-Institut (RKI), sodass eine Datenanalyse 

„im laufenden Betrieb“ erfolgt. Im Gegensatz dazu waren bis 2001 lediglich ag-

gregierted Daten des Statistischen Bundesamtes an das RKI übermittelt worden. 

Eine weitere wesentliche Verbesserung des Meldesystems liegt in der Einführung 

standardisierter Falldefinitionen (RKI 2004a). Diese sind für die Gesundheitsäm-

ter bestimmt und legen fest, welche der Meldungen an das Gesundheitsamt von 

dort aus elektronisch weiter zur Landesstelle und schließlich an das RKI übermit-

telt werden sollen. 

Meldepflicht

Für Hepatitis B und C besteht in Deutschland eine namentliche Meldepflicht. 

Sie gilt nach § 6 IfSG für die feststellenden Ärztinnen und Ärzte bei Verdacht auf 

akute Virushepatitis sowie bei Erkrankung an oder Tod infolge akuter Virushe-

patitis. Nach § 7 IfSG gilt sie für Laborleiter/innen bei allen Nachweisen einer 

Hepatitis B, sofern sie eine akute Infektion anzeigen, und einer Hepatitis C, so-

weit nicht bekannt ist, dass eine chronische HCV-Infektion vorliegt (Bales/Bau-

mann/Schnitzler [Hg.] 2003). Da es sowohl labordiagnostisch wie auch klinisch 

kaum möglich ist, akute und chronische HCV-Infektionen zu unterscheiden, 

werden seit Herbst 2003 Meldungen, bei denen ein früherer HCV-Labornach-

weis angegeben ist, ausgeschlossen. Bei allen anderen Meldungen, also immer 

dann, wenn nicht dokumentiert ist, dass die Infektion bereits früher bestanden 

hat, wird der Fall in die Statistik aufgenommen. Die Erfassung von Hepatitis C 

erfolgt demnach nicht danach, ob es sich um eine akute oder chronische Infek-

tion handelt, sondern danach, ob eine erstmalige, durch Laborbefund bestätigte 

Diagnose vorliegt. 

Es gehört zu den Aufgaben des Gesundheitsamtes, nach Eingang einer Mel-

dung fehlende Informationen zu ergänzen oder Informationen zusammenzu-

führen, so etwa, wenn nur eine Arzt- oder nur eine Labormeldung vorliegt. Dar-

über hinaus werden gemäß § 9 IfSG infektionsspezifische Risikofaktoren anhand 

eines standardisierten Fragebogens sowie Informationen zu Krankenhausauf-

enthalten oder, bei Hepatitis B, zum Impfstatus erhoben (Abb. 1).

d  aggregieren = zusammenfassen
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Abb. 1: Informationsfluss im Rahmen des Meldewesens gemäß § 6 und § 7 IfSG 

Die systematische Erhebung von Risikofaktoren stellt eine Besonderheit der Sur-

veillancee in Deutschland nach IfSG dar. Die Daten dienen der Einschätzung aktu-

ell relevanter Übertragungswege und epidemiologischer Trends und stellen eine 

wichtige Grundlage für die weitere Ausrichtung der Präventionsarbeit dar. 

Informationen werden zu folgenden, einer Infektion vorangegangenen Expo-

sitionen erhoben:

>> beruflicher Kontakt mit Patient(inn)en/Material

>> operativer oder invasiv-diagnostischer Eingriff

>> Dialyse

>> Organtransplantation

>> Injektionen im Ausland

>> Mutter Virusträgerin 

>> Wohngemeinschaft mit Virusträger/in

>> intravenöser Drogengebrauch

>> Blutprodukte

>> Piercing

>> Tätowierung

>> heterosexueller Geschlechtsverkehr (GV)

>> GV mit wechselnden Partnern

>> homosexueller GV

>> GV mit Virusträger

G
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e  Surveillance = Beobachtung, Überwachung (hier: systematische Datensammlung und -analyse zur Epi-
demiologie von Krankheiten)

namentliche Meldung

Übermittlung        anonymisierter Daten

Übermittlung        anonymisierter Daten

Kliniker Laborleiter

Gesundheitsamt

oberste Landesbehörde

Robert Koch-Institut Rückmeldung/
Daten-

veröffentlichung

Quelle: RKI
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Da die tatsächliche Infektionsquelle in vielen Fällen nicht eindeutig identifiziert 

werden kann und eine Vergleichsgruppe aus der Allgemeinbevölkerung fehlt, 

kann eine kausale Beziehung zwischen Expositionen und Erkrankung nicht au-

tomatisch angenommen werden. Die Analyse der 15 erhobenen Risikofaktoren 

kann daher nur beschreibenden Charakter haben. Unter den Expositionsvariab-

len finden sich jedoch einige, deren alleiniges Vorhandensein stark für eine kau-

sale Beziehung spricht: Dies sind jene, die in der Allgemeinbevölkerung selten 

vorkommen und zugleich ein bekanntermaßen hohes Infektionsrisiko bergen. 

Klassisches Beispiel hierfür ist der intravenöse Drogenkonsum. 

Andere erfragte Expositionen, die in der Allgemeinbevölkerung häufig vor-

kommen und teils mit nur geringem Hepatitis-C-Risiko (z. B. Sexualverkehr) oder 

keinem belegten Hepatitis-B- oder Hepatitis-C-Risiko (z. B. medizinische Behand-

lungen) verbunden sind, sind in ihrer Bedeutung schwierig zu bewerten. Hier ist 

eine andere epidemiologische Herangehensweise erforderlich, um eventuelle Ri-

siken zu quantifizieren. Dies kann durch eine Fall-Kontroll-Studie erreicht wer-

den, bei der in einer Kontrollgruppe der gleiche Katalog von Expositionen wie 

in der Fallgruppe erfragt und schließlich die Häufigkeit der Expositionen in der 

Fallgruppe denen der Kontrollgruppe gegenübergestellt wird. Eine solche Studie 

führt derzeit das Kompetenznetz „Hepatitis“ (www.kompetenznetz-hepatitis.de) 

unter Federführung des RKI in ausgewählten Gesundheitsämtern im Bundesge-

biet durch.

Blutspendeeinrichtungen sind nach § 22 des Transfusionsgesetzes verpflich-

tet, vierteljährlich Daten zur Gesamtzahl der getesteten Personen und derje-

nigen Spender/innen, die auf einen Infektionsmarker bestätigt positiv getestet 

wurden, an das RKI zu melden.

 

Hepatitis B

Hepatitis B ist eine weltweit beim Menschen vorkommende, durch Hepatitis-B-

Viren (HBV) verursachte Leberentzündung. HBV wird parenteralf übertragen, und 

zwar vorwiegend sexuell oder durch andere Kontakte mit infiziertem Blut oder 

infizierten Körperflüssigkeiten.

Die Impfung gegen Hepatitis B ist eine hocheffiziente und zugleich gut ver-

trägliche Maßnahme zur Vermeidung einer Infektion. 

Virologie 

Das Hepatitis-B-Virus (HBV) ist ein zur Familie der Hepadnaviridae gehörendes 

DNA-Virus. Das Erbgut (Genom) besteht aus einer zirkulären DNA, die Virushülle 

aus dem lipidhaltigen Hepatitis-B-Oberflächenantigen (Hepatitis B surface anti-

f  parenteral = unter Umgehung des Verdauungsweges
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gen, HBsAg1), das für den serologischen Nachweis einer akuten bzw. chronischen 

Infektion von Bedeutung ist. Die Hülle umschließt das aus Core-Antigen (HBcAg) 

aufgebaute Viruskapsidg. Bekannt sind acht verschiedene Genotypen (A–H) und 

neun HBs-Antigen-Subtypen mit jeweils typischer geografischer Verteilung. Das 

Virus verfügt über eine vergleichsweise hohe Stabilität gegenüber Umweltein-

flüssen und bleibt an Oberflächen etwa sieben Tage lang infektiös (RKI 2004b).

Krankheitsbild

Der Zeitraum zwischen Infektion und Manifestation der Krankheit (Inkubations-

zeit) kann 40–200 Tage betragen (im Durchschnitt etwa 60–90 Tage) und hängt 

vor allem von der Erregerdosis ab. 

Der natürliche Verlauf einer Hepatitis-B-Infektion ist komplex und variabel 

und vom Alter bei Infektion sowie dem Immunstatus abhängig. Das Spektrum 

reicht von unbemerkten oder symptomarmen Infektionen bis hin zur fulminan-

ten (schnell und heftig verlaufenden) Hepatitis. Weniger als 10 % der Kinder und 

30 % der Erwachsenen weisen im Rahmen einer akuten Infektion eine Gelbsucht 

auf. Bei im Jugend- oder Erwachsenenalter erworbenen Infektionen kommt es 

in etwa 5 % der Fälle zu einem chronischen Verlauf (die Infektion gilt dann als 

chronisch, wenn nach mehr als einem halben Jahr noch Viren im Blut nachweis-

bar sind). Die Chronifizierungsraten sind bei Kleinkindern mit etwa 30 % und bei 

Neugeborenen, die die Infektion perinatalh erworben haben, mit bis zu 90 % we-

sentlich höher. Bei Personen mit – nach klassischem Verständnis – durchgemach-

ter Hepatitis-B-Infektion lassen sich in der Regel lebenslang spezifische Hepati-

tis-B-Antikörper (anti-HBc, anti-HBs) nachweisen (Thomas 2005). 

Eine chronische Hepatitis B geht in aller Regel mit dem Vorhandensein von 

HBsAg einher, in seltenen Fällen fehlt dieses. Chronische Hepatitis-B-Infektionen 

können nach Jahren oder Jahrzehnten eine Leberzirrhose oder ein Leberzellkar-

zinom hervorrufen. Bei etwa 15–40 % aller unbehandelten chronisch Infizierten 

entwickelt sich eine Leberzirrhose, wobei das Risiko hierfür unter anderem von 

virologischen Parametern, insbesondere dem Vorhandensein des HBe-Antigens 

(HBeAg), abhängt. Bei HBeAg-Positiven wird das Risiko einer Leberzirrhose auf 8–

10 % pro Jahr, bei HBeAg-Negativen auf 2–5,5 % pro Jahr geschätzt. Ein Leberzell-

karzinom entsteht mit höherer Wahrscheinlichkeit bei Betroffenen, bei denen es 

bereits zu einer zirrhotischen Leberveränderung gekommen ist – das jährliche 

Risiko beträgt in diesen Fällen schätzungsweise 2–7 %. Bei Fehlen einer Leberzir-

rhose ist das Leberkrebsrisiko geringer und wird auf 0,1–0,6 % pro Jahr geschätzt 

(Fattovich u. a. 2003; Mertens/Haller/Klenk [Hg.] 2004). 

G
ru

n
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la
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1  Das HBs-Antigen (HBsAg) wurde 1963 durch Baruch S. Blumberg (USA) entdeckt. 1967 identifizierte D.S. 
Dane das Hepatitis-B-Virus elektronenmikroskopisch. Im Jahre 1976 wurde Blumberg für seine wissen-
schaftlichen Leistungen – die Entdeckung des Hepatitis-B-Virus sowie das Erkennen der Nutzbarkeit des 
HBs-Antigens als Impfstoff gegen Hepatitis B – der Nobelpreis für Physiologie und Medizin verliehen.

g Kapsid = Kapsel
h  perinatal = den Zeitraum kurz vor, während und nach der Entbindung betreffend
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Übertragungswege

HBV erreicht insbesondere im Blut eine hohe Konzentration, und zwar bis zu 1011 

Viruspartikel/ml bzw. über 108/ml infektiöse Einheiten, sodass bereits kleinste 

Mengen Blutes das Virus übertragen können, wenn es über (auch geringfügige) 

Verletzungen von Haut oder Schleimhaut in den Körper gelangt. Es ist zudem in 

Speichel, Tränenflüssigkeit, Sperma, Vaginalsekret und Kolostrumi enthalten, 

wenngleich in wesentlich geringeren Konzentrationen. 

Einen effektiven Übertragungsmodus stellen ungeschützte sexuelle Kontak-

te mit Hepatitis-B-Infizierten dar. In den westlichen Industriestaaten sind darü-

ber hinaus Angehörige bestimmter Gruppen besonders gefährdet. Vornehmlich 

sind hier intravenös (i. v.) Drogen Gebrauchende, Männer, die Sex mit Männern 

haben (MSM), Sexarbeiter/innen, aber auch Beschäftigte im Gesundheitswesen 

zu nennen. 

Für das hohe Infektionsrisiko unter i. v. Drogengebraucher(inne)n ist der ge-

meinsame Gebrauch von Spritzen und Kanülen sowie anderen Zubehörs (z. B. 

Löffel, Filter) ohne ausreichende Desinfektion/Sterilisation ausschlaggebend. 

HBV-infizierte Frauen können die Infektion in der Schwangerschaft und perina-

tal zu einem hohen Prozentsatz (bei HBeAg-Positivität bis zu 95 %) an ihr Kind 

weitergeben, sofern das Neugeborene keine Prophylaxe, bestehend aus aktiver 

und passiver Impfung, erhält. Möglich sind ebenso nosokomiale Infektionenj, z. B. 

durch Kanülenstichverletzungen oder den Gebrauch kontaminierter Materialien. 

Zu einer Übertragung kann es außerdem kommen, wenn infizierte Körperflüs-

sigkeiten auf Schleimhäute, in Wunden oder auf anderweitig geschädigte Haut 

gelangen (z. B. bei Bagatellverletzungen in der Familie oder in Einrichtungen für 

Kinder oder Behinderte). 

Impfung

Seit Anfang der 1980er Jahre steht ein hochwirksamer, gut verträglicher Impfstoff 

gegen Hepatitis B zur Verfügung. Es ist erklärtes Ziel der Weltgesundheitsorgani-

sation (WHO), chronische Hepatitis-B-Infektionen zu verhindern und damit das 

Aufkommen an Leberzirrhose und hepatozellulärem Karzinom durch eine allge-

meine Impfung im Kindesalter zu senken. Seit 1995 empfiehlt die Ständige Impf-

kommission (STIKO) am Robert Koch-Institut eine Hepatitis-B-Impfung nicht nur 

für Gruppen mit erhöhtem Infektionsrisiko (siehe S. 13 f.), sondern generell für 

Säuglinge sowie Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres 

(RKI 2005a).

In Deutschland betrug der in Schuleingangsuntersuchungen festgestellte An-

teil vollständig grundimmunisierter Kinder mit vorliegendem Impfpass im Jahr 

i  Kolostrum = ein (auch „Kolostralmilch“ genanntes) Sekret, das in den ersten Tagen nach der Entbindung 
von der weiblichen Brustdrüse produziert wird

j  nosokomiale Infektion = eine im Krankenhaus oder einer anderen medizinischen Einrichtung (ambulante 
Pflege, Arztpraxis usw.) erworbene Infektion
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2004 insgesamt 84 % (Stand: Oktober 2005, siehe Abb. 2). In den letzten Jahren 

konnten die Impfraten kontinuierlich gesteigert werden. Über die Impfraten bei 

Jugendlichen, für die eine Hepatitis-B-Impfung gleichermaßen empfohlen wird, 

liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor. Es muss angenommen werden, dass 

diese der Verbesserung bedürfen.

Abb. 2: Anteil der gegen Hepatitis B geimpften Kinder bei Einschulung,  

1996–2004

Eine Hepatitis-B-Impfung wird außerdem Personen empfohlen, die definierten 

Gruppen mit erhöhtem Infektionsrisiko angehören. Dies gilt beispielsweise für

 >>  Beschäftigte im Gesundheitsdienst, einschließlich der Auszubildenden und 

Student(inn)en sowie des Reinigungspersonals, wie auch weitere Gruppen, bei 

denen im Rahmen ihrer Tätigkeit ein Kontakt mit Hepatitis-B-Virus denkbar ist

 >>  Personen mit chronischer Nierenkrankheit, Dialysepatient(inn)en, Personen, 

die häufig Blutprodukte erhalten, und Patient(inn)en, bei denen größere chi-

rurgische Eingriffe bevorstehen. Bei terminaler, dialysepflichtiger Nierenin-

suffizienz ist die Immunantwort nach einer Hepatitis-B-Impfung oft unzurei-

chend. Daher muss in dieser Gruppe besonders dafür Sorge getragen werden, 

dass HBs-Antikörper-Titerkontrollen erfolgen und gegebenenfalls intensivierte 

Impfschemata zur Anwendung kommen. 

>>   Personen mit anderen (nicht HBV-verursachten) chronischen Lebererkrankungen

>>   Patient(inn)en, die eine chronische Krankheit mit Leberbeteiligung haben
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>>  HIV-Positive

 >>  Personen, die aufgrund ihres Kontaktes mit chronisch Infizierten (z. B. inner-

halb der Familie) einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind

 >>  Männer, die Sex mit Männern haben, i. v. Drogengebraucher/innen, Sexarbei-

ter/innen, Gefangene mit längeren Haftstrafen. 

Eine Auffrischimpfung nach zehn Jahren wird bei Fortbestehen eines hohen In-

fektionsrisikos mit hoher Infektionsdosis empfohlen (RKI 2005a).

Nach derzeitigem Wissensstand sind die Impfraten besonders in der Grup-

pe der i. v. Drogenkonsument(inn)en unbefriedigend – vor allem aufgrund ein-

geschränkten Zugangs zur medizinischen Versorgung und mangelhafter Com-

pliance. In diesen Fällen kann ein alternatives, verkürztes Impfschema erwogen 

werden, z. B. 0 – 7 – 21 Tage, gegebenenfalls eine spätere Auffrischimpfung (Chris-

tensen u. a. 2004). Ein verbesserter Impfschutz sollte in dieser Gruppe dringend 

angestrebt werden, wie es generell gilt, einen besseren Zugang zu schwer erreich-

baren Gruppen mit hohem Infektionsrisiko zu erhalten, um präventiv wirksam 

werden zu können (BMGS/RKI/Drogenbeauftragte [Hg.] 2004; Francois u. a. 2002). 

Seit 1994 wird im Rahmen der Schwangerenfürsorge nach den Mutterschafts-

richtlinien nach der 32. Schwangerschaftswoche eine Untersuchung auf HBsAg 

durchgeführt. Durch eine Hepatitis-B-Simultanprophylaxe (aktive und passive 

Impfung) bei Neugeborenen von Hepatitis-B-infizierten Müttern kann in über 

95 % der Fälle eine Infektion des Kindes vermieden werden. Die Hepatitis-B-Imp-

fung schützt zugleich vor einer Infektion mit Hepatitis-D-Virus (siehe S. 19 f.).

Epidemiologie

Das Reservoir für Hepatitis-B-Viren bilden neben akut HBV-Infizierten insbeson-

dere chronisch infizierte Personen. 

Internationale Situation

Weltweit sind nach Angaben der WHO 5 bis 7 % der Weltbevölkerung, also 300 bis 420 

Millionen Menschen, chronisch mit HBV infiziert. Bei etwa 2 Milliarden Menschen 

– knapp ein Drittel der Weltbevölkerung – ist serologisch eine durchgemachte oder 

noch bestehende Hepatitis-B-Infektion nachweisbar. Mehr als 500.000 Menschen 

sterben jährlich an Folgeerkrankungen einer chronischen Hepatitis B, namentlich 

Leberzirrhose und Leberzellkrebs. Man geht davon aus, dass mehr als 50 % aller he-

patozellulären Karzinome auf Hepatitis B zurückzuführen sind (Alter 2003). 

Das Vorkommen von Hepatitis B in einer Bevölkerung hängt stark davon ab, in 

welchem Alter die Infektion (s. o.) überwiegend erworben wird. Eine HBsAg-Präva-

lenz von wenigstens 8 % wird als hoch bezeichnet. In diesen Ländern erfolgt die In-

fektion meist im Säuglings- oder Kindesalter; 70–90 % der Bevölkerung weisen se-

rologische Marker eines früheren Kontakts mit dem Virus auf. In Gegenden mit 
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mittlerer HBsAg-Prävalenz von 1–7 % wird HBV im Säuglings-, Kindes- oder Erwach-

senenalter übertragen; hier weisen 10–60 % der Bevölkerung serologische Marker 

eines früheren Kontakts mit dem Virus auf. In Gegenden mit niedriger HBsAg-Prä-

valenz von weniger als 1 % finden sich bei 5–7 % der Bevölkerung serologische Mar-

ker eines früheren Kontakts mit HBV. Übertragungen im Säuglings- oder Kindesalter 

kommen vor, vorwiegend sind jedoch Jugendliche und Erwachsene betroffen (z. B. 

durch heterosexuelle Kontakte, Sex zwischen Männern, i. v. Drogenkonsum). 

Abb. 3: Globale HBsAg-Prävalenz 

In Ländern, in denen medizinische Injektionen mit mehrfach benutzten, nicht 

desinfizierten Spritzen vorkommen, spielt die HBV-Übertragung durch kontami-

nierte Spritzen nach wie vor eine große Rolle. So wird geschätzt, dass global im 

Jahr 2000 insgesamt 20,6 Millionen neue Hepatitis-B-Infektionen durch verunrei-

nigte Kanülen verursacht wurden (Hauri u. a. 2004).

Am Beispiel Taiwans, wo 1984 ein Impfprogramm eingeführt wurde, hat sich 

gezeigt, dass in einer Region mit hoher HBsAg-Prävalenz, in der die Infektion zu-

meist perinatal oder im frühen Kindesalter erworben und häufig chronisch wird, 

die Inzidenz und Prävalenz von Hepatitis B unter Kindern, die Säuglingssterb-

lichkeit und die Inzidenz hepatozellulärer Karzinome dramatisch gesenkt wer-

den konnten (Chan/Lee/Lo 2004). 

In Europa beobachtet man ausgeprägte Unterschiede in der regionalen Ver-

breitung. In Nordwesteuropa sind weniger als 0,1 %, in Ost- bzw. Südeuropa da-

gegen bis zu 8 % der Bevölkerung chronisch mit dem Hepatitis-B-Virus infiziert. 
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Quelle: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, USA 
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Situation in Deutschland

Im internationalen Vergleich stellt Deutschland ein Gebiet mit niedriger Hepatitis-

B-Prävalenz dar. Es ist davon auszugehen, dass etwa 5–8 % der bundesdeutschen 

Bevölkerung eine HBV-Infektion durchgemacht haben und etwa 0,4–0,7 % Virus-

träger sind. Dies entspricht 300.000 bis 650.000 Personen (Thierfelder u. a. 2001; 

Jilg u. a. 2001). Angenommen wird, dass etwa 42 % aller in Deutschland lebenden 

chronisch HBV-Infizierten aus Ländern mit mittlerer bzw. hoher HBsAg-Prävalenz 

stammen (Marschall u. a. 2005). Da ein Teil der Infektionen asymptomatisch ver-

läuft – insbesondere bei Kindern in etwa 90 % der Fälle – ist die tatsächliche Inzi-

denz höher als die durch Meldungen symptomatischer Fälle ermittelte Inzidenz. 

Die jährliche Zahl von Neuinfektionen wird auf mehrere Tausend geschätzt. Auf-

grund der Impfung der jüngeren Alterskohorten wird die Verbreitung von Hepatitis 

B voraussichtlich innerhalb der nächsten zehn bis 20 Jahre deutlich zurückgehen. 

Seit 1997 wird in Deutschland ein tendenzieller Rückgang der gemeldeten He-

patitis-B-Erkrankungen bzw. der jährlichen Inzidenz beobachtet (Abb. 4). 

Abb. 4: Übermittelte Hepatitis-B-Fälle pro 100.000 Einwohner/innen  

nach Meldejahr, Deutschland 1997–2004 

Erläuterung: Bei Fallmeldungen, die der Referenzdefinition entsprechen, sind die Kriterien des 
Labornachweises sowie des klinischen Bildes einer akuten Hepatitis erfüllt. Bei Fallmeldungen, 
die nicht der Referenzdefinition entsprechen, liegt ein Labornachweis vor, das klinische Bild ist 
jedoch entweder nicht gegeben, oder es liegen keine diesbezüglichen Angaben vor (RKI 2004a). 

Quelle: RKI
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In Ländern mit einer niedrigen Prävalenz chronischer Hepatitis-B-Infektionen, 

wie z. B. Deutschland, ist die Mehrzahl der gemeldeten Neuinfektionen auf sexu-

elle Kontakte zurückzuführen. Hierfür spricht zum einen die typische Altersver-

teilung mit einem Altersgipfel akut Erkrankter unter jungen Erwachsenen (Abb. 5). 

Zum anderen waren sexuelle Expositionen der an erster Stelle genannte Risiko-

faktor bei den Fallmeldungen der vergangenen Jahre.

Abb. 5: Übermittelte Hepatitis-B-Erkrankungen pro 100.000 Einwohner/innen 

nach Altersgruppen und Geschlecht, Deutschland 2004 (n = 1.259) 

Bei 76 % der im Jahr 2004 übermittelten Fälle lagen Angaben zu Expositionen 

in den sechs Monaten vor Diagnosestellung vor. Sexuelle Expositionen wurden 

am häufigsten angegeben, operativ-diagnostische Eingriffe (deren Stellenwert 

im Hinblick auf einen Kausalzusammenhang allerdings fraglich ist) an zwei-

ter Stelle, gefolgt von „Wohngemeinschaft mit Virusträger“, „intravenöser Dro-

gengebrauch“ und schließlich „Injektionen im Ausland“ auf dem fünften Rang. 

Unter den 138 Personen, bei denen i. v. Drogengebrauch genannt wurde, waren 

88 % männlichen Geschlechts. In der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen wurde 

i. v. Drogengebrauch 45-mal (23 % der Fälle dieser Altersgruppe) angegeben (RKI 

2005b). 
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Etwa 50–60 % der intravenös Drogen Gebrauchenden haben eine Hepati-

tis-B-Infektion durchgemacht. Insgesamt 3–5 % der intravenös Drogen Gebrau-

chenden gelten als chronisch HBV-infiziert und stellen somit ein Reservoir für die 

Virusübertragung dar (RKI 2005c; Stark u. a. 1995; Stark u. a. 1997). Nicht selten lie-

gen bei diesen Personen gleichzeitig Infektionen mit Hepatitis C oder HIV vor. Zu 

den Gruppen mit erhöhtem Hepatitis-B-Risiko gehören ebenso Inhaftierte, un-

ter denen sich vielfach ein erheblicher Anteil von i. v. Drogengebraucher(inne)n 

befindet. Infektionsrisiken beruhen in dieser Gruppe im Wesentlichen auf Sprit-

zen- und Kanülentausch, aber auch ungeschützte sexuelle Kontakte können ei-

ne Rolle spielen.

Die Tatsache, dass bei zwei bedeutsamen Übertragungswegen – nämlich Se-

xualkontakten zwischen Männern und intravenösem Drogengebrauch – nur 

Männer vertreten bzw. deutlich überrepräsentiert sind, trägt in Deutschland zu 

der deutlich höheren Inzidenz von Hepatitis B bei Männern im Vergleich zu Frau-

en bei.

Unabhängig von der Frage nach dem wahrscheinlichen Infektionsweg erlaubt 

die Erhebung von Risikofaktoren eine Identifikation von Gruppen, für die gezielte 

Präventionsmaßnahmen sinnvoll sind. 

Unklar ist, welche Rolle Tätowierungen, Piercings oder das Ohrlochstechen 

– Eingriffe, die in der Regel von nichtmedizinischem Personal vorgenommen 

werden – bei der HBV-Übertragung spielen. Bei nicht sachgemäßem Vorgehen, 

besonders unter unhygienischen Verhältnissen, stellen sie einen potenziellen 

Übertragungsweg dar.

Nosokomiale Infektionen kommen in Deutschland nur noch sporadisch vor. 

Das Risiko, bei der Übertragung von Blut oder Blutprodukten mit HBV infiziert zu 

werden, war bis zur Einführung der Testung aller Blutspender auf HBsAg Anfang 

der siebziger Jahre beträchtlich, hat dann aber durch die zunehmend verbesserte 

Spenderauswahl und insbesondere die immer spezifischere HBsAg-Testung der 

Spender/innen stark abgenommen. Heute wird das Restrisiko einer unerkannt 

infektiösen Blutspende auf 1 : 250.000 bis zu 1 : 500.000 geschätzt. Plasmaderiva-

te konnten bis zur Einführung sicherer Inaktivierungsverfahren und der Testung 

der Plasmapools auf HBV-DNA mit HBV kontaminiert sein. Heute sind sie als vi-

russicher zu betrachten. 

Perinatale Infektionen (siehe S. 12) kommen durch die HBsAg-Testung Schwan-

gerer und eine entsprechende Simultanprophylaxe Neugeborener nur noch ver-

einzelt vor (FitzSimons u. a. 2005). 

20–30 % der übermittelten Hepatitis-B-Fallmeldungen entfielen in den Jah-

ren 2003/2004 auf ungeimpfte Personen, für die nach STIKO eine Impfempfeh-

lung wegen der Zugehörigkeit zu einer Gruppe mit erhöhtem Infektionsrisiko 

galt (Walter u. a. 2005). Allerdings werden nicht alle STIKO-Indikationsgruppen 
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durch die erfragten Variablen des Risikofaktorkataloges (siehe S. 9) erfasst, z. B. 

Inhaftierte oder Prostituierte, sodass der Anteil der Fallpersonen, für die eine 

Impfempfehlung galt, noch höher liegen könnte. Einschränkend muss ange-

merkt werden, dass Kontaktpersonen von HBV-Trägern vermutlich häufig nicht 

von einer möglichen Exposition Kenntnis haben. Aus den genannten Gründen ist 

es vordringlich, das großzügige und weit gefasste Impfangebot gerade für Ange-

hörige von Risikogruppen, aber auch für Kinder und Jugendliche, zu nutzen und 

umzusetzen.

Koinfektionen

Da HBV, HCV und HIV Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Übertragungsmodi 

aufweisen, kann es zu Koinfektionen mit mehreren der genannten Viruserkran-

kungen kommen. In Studien unter HIV-Infizierten aus Westeuropa und den Ver-

einigten Staaten fand sich zusätzlich bei 6–14 % der Betroffenen (4–6 % unter He-

terosexuellen, 9–17 % unter MSM und 7–10 % unter i. v. Drogen Gebrauchenden) 

eine chronische Hepatitis-B-Infektion. Eine HCV-Infektion fand sich insgesamt 

bei 25–30 % der HIV-Infizierten (72–95 % unter i. v. Drogen Gebrauchenden, 1–12 % 

unter MSM und 9–27 % unter Heterosexuellen; vgl. Alter 2006).

Hepatitis D

Das Hepatitis-D-Virus (HDV) wurde 1977 entdeckt. Eine Infektion mit HDV ist an 

das Vorhandensein des Hepatitis-B-Virus gebunden, dessen Hülle es für die Vi-

rusreplikation benötigt. Die Infektion kann sowohl gleichzeitig mit einer Hepa-

titis B (Simultaninfektion) als auch als Infektion eines HBsAg-Trägers (Superin-

fektion) auftreten. Die Übertragung ist perkutank, durch engen Kontakt, sexuell 

oder durch Blut oder Blutprodukte möglich. Hepatitis D kommt weltweit vor. En-

demiegebiete sind besonders die Länder Nordafrikas, des mittleren Ostens, des 

südeuropäischen Mittelmeerraums und Südamerikas (Taylor 2006). Das klinische 

Krankheitsbild und der Krankheitsverlauf sind abhängig von der Art der Infektion 

(Simultan- oder Superinfektion). Im Falle einer Superinfektionen sind fulminante 

Verläufe häufig. Bisher steht keine wirksame antivirale Therapie zur Verfügung. 

Neben der Expositionsprophylaxe schützt auch die Hepatitis-B-Impfung vor ei-

ner Hepatitis D.

Geschätzt wird, dass etwa 10 Millionen Menschen weltweit mit Hepatitis D 

infiziert sind (Hadziyannis 1997). Grundsätzlich lassen sich zwei unterschiedli-

che epidemiologische Muster unterscheiden: In Gebieten mit hoher Prävalenz 

spielt eine Übertragung in der Allgemeinbevölkerung durch engen Kontakt eine 

Rolle, während in Regionen mit niedriger Prävalenz eine Übertragung vorwie-

gend in Gruppen mit hohem Infektionsrisiko beobachtet wird. Es ist anzuneh-

men, dass die Rate an Neuinfektionen mit Hepatitis D im Zuge der steigenden 
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Durchimpfung weiter Teile der (Welt-)Bevölkerung gegen Hepatitis B abnehmen 

wird. 

Hepatitis D ist in Deutschland selten und im Wesentlichen auf Gruppen mit 

erhöhtem Infektionsrisiko beschränkt. Dazu gehören vor allem injizierende Dro-

gengebraucher/innen, die Spritzen, Kanülen und/oder Zubehör (z. B. Löffel, Fil-

ter, Wasser) gemeinsam benutzen. Einem höheren Risiko ausgesetzt sind grund-

sätzlich auch Personen mit häufig wechselnden Geschlechtspartner(inne)n bei 

ungeschütztem Verkehr und fehlender Immunität gegen Hepatitis B sowie Per-

sonen, die Blutprodukte zu einer Zeit erhielten, als die Sicherheit von Blutproduk-

ten unzureichend war, oder die in Ländern leben, in denen diese Sicherheit nicht 

gegeben ist (WHO 2001).

In Deutschland wurden im Jahr 2004 acht Erkrankungen an Hepatitis D über-

mittelt. Daneben wurden 19 labordiagnostisch bestätigte Fälle einer akuten He-

patitis-D-Virus-Infektion gemeldet, die das klinische Bild nicht erfüllten oder für 

die keine klinischen Informationen vorlagen (RKI 2005c).

Hepatitis C

Virologie

Das Hepatitis-C-Virus (HCV) ist ein umhülltes Virus mit Einzelstrang-RNA von 

positiver Polarität, das zur Familie der Flaviviridae gehört. Es existieren mindes-

tens sechs Genotypen und zahlreiche Subtypen, die geografisch unterschiedlich 

verbreitet sind. Infolge einer hohen Mutationsrate weist HCV eine ausgeprägte 

genetische Variabilität auf. Vor seiner Identifizierung im Jahr 1989 wurden Er-

krankungen durch HCV als „Non-A-non-B-Hepatitis“ bezeichnet. Wahrscheinlich 

kann das Virus außerhalb des menschlichen Körpers für mehrere Tage infektiös 

bleiben. 

Abgesehen davon, dass Genotyp 3 etwas häufiger zur Entwicklung einer Le-

berfibrose führen könnte, ließen sich keine Unterschiede in der Virulenz der Ge-

notypen oder Subtypen nachweisen (Massard u. a. 2006). Gesichert ist jedoch, 

dass die Genotypen 2 und 3 besser auf eine antivirale Therapie ansprechen als die 

übrigen Genotypen. Eine Schutzimpfung gegen Hepatitis C ist bisher nicht ver-

fügbar. Eine früher durchgemachte Hepatitis-C-Infektion bietet keinen Schutz 

gegen eine erneute Infektion. Der Mensch ist der einzige bekannte natürliche 

Wirt von HCV.

Krankheitsbild

Die Inkubations- bzw. Serokonversionszeit kann zwei bis 24 Wochen betragen, 

liegt aber in der Regel bei sechs bis neun Wochen. 
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Bei etwa 75 % der Infizierten entwickeln sich im Zuge einer Infektion mit 

HCV lediglich geringfügige oder keine Symptome, sodass Neuinfektionen häu-

fig nicht bemerkt und erkannt werden. Bei ca. 25 % der Infizierten kommt es zu 

einer akuten, häufig milden Hepatitis mit meist nur mäßig erhöhten Leberen-

zymen. Fulminante Verläufe sind sehr selten. 50 bis 85 % der akuten Infektionen 

gehen unbehandelt in chronische Formen über (HCV ist nach mehr als sechs Mo-

naten noch nachweisbar), die klinisch häufig uncharakteristisch und mild ver-

laufen. Langfristig, im Mittel nach drei Jahrzehnten, entwickelt sich bei bis zu 

20 % der chronisch Infizierten eine Leberzirrhose. Faktoren wie Dauer der Infek-

tion, höheres Alter, männliches Geschlecht, Alkoholkonsum über 40 Gramm pro 

Tag oder Koinfektion mit HIV oder HBV begünstigen die Entwicklung einer Le-

berzirrhose. Bei Patient(inn)en mit HCV-bedingter Zirrhose beträgt das jährliche 

Risiko, dass sich ein Leberzellkarzinom entwickelt, 1–5 %. Eine spontane Virus-

elimination und Ausheilung kommt bei Patient(inn)en mit chronischer Hepati-

tis C selten vor. 

Übertragungswege

Gesichert ist eine Übertragung von HCV auf parenteralem Weg durch Kontakt mit 

kontaminiertem Blut. Je nach Viruskonzentration im Blut kann HCV auch in ande-

ren Körperflüssigkeiten wie Speichel, Schweiß, Tränen und Sperma nachweisbar 

sein. Der Nachweis in Muttermilch ist in seiner Wertigkeit umstritten. 

In Deutschland bestand bis zur Einführung des Screenings auf HCV-Antikör-

per (1991) ein Übertragungsrisiko durch Blutprodukte. Seit bei Spender(inne)n zu-

sätzlich ein Genom-Nachweisverfahren angewandt wird (1999 eingeführt), wird 

dieses Risiko auf kleiner als 1 : 5 Millionen geschätzt (Offergeld u. a. 2006). Zu noso-

komialen HCV-Übertragungen kommt es in Deutschland aufgrund hoher Hygie-

nestandards nur noch sporadisch. Beruflich bedingte Infektionen, beispielsweise 

im medizinischen Bereich, beschränken sich auf Einzelfälle und sind in der Regel 

auf Unfälle wie z. B. Nadelstichverletzungen zurückzuführen. Die Wahrschein-

lichkeit einer HCV-Infektion nach einem Stich mit einer kontaminierten Kanüle 

oder einer vergleichbaren Verletzung beträgt etwa zwei Prozent. Ein erhöhtes Ri-

siko für Beschäftigte im Gesundheitswesen ist besonders bei gefahrenträchtigen 

Tätigkeiten, d. h. invasiven Maßnahmen, gegeben. Vereinzelt wurden auch Über-

tragungen von HCV-positivem medizinischen Personal auf Patient(inn)en bei 

Operationen, Akupunktur oder zahnärztlichen Eingriffen bekannt.

Intravenös Drogen Gebrauchende sind bei gemeinsamem Gebrauch von Sprit-

zen, Kanülen oder anderem Zubehör besonders gefährdet. Auch das Aufnehmen 

von Drogen über die Nase (durch „Sniefen“ oder Rauchen) scheint bei gemeinsa-

mer Verwendung von Röhrchen oder gerollten Geldscheinen mit einem erhöhten 

HCV-Infektionsrisiko einherzugehen.
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Eine sexuelle Übertragung von HCV kann nicht ausgeschlossen werden. Die 

bisher durchgeführten Studien weisen aber auf ein im Allgemeinen geringes Ri-

siko hin. In bestimmten Betroffenengruppen scheint jedoch ein relevantes se-

xuelles Übertragungsrisiko zu bestehen, z. B. bei Männern mit gleichgeschlecht-

lichen Sexualkontakten. Zu HCV-Infektionen kam es bisher hauptsächlich bei 

HIV-Positiven, die ungeschützten Analverkehr und andere verletzungsträchti-

ge Sexualpraktiken ausübten. Eine HIV/HCV-Koinfektion geht meist mit einer 

erhöhten HCV-Viruslast einher, was zu einer erhöhten Infektiosität beitragen 

könnte.

Zu einer vertikalen HCV-Übertragung kommt es wesentlich seltener als bei 

HBV-infizierten Müttern. Das Risiko wird mit 3 bis 5 % angegeben und ist von 

der Viruskonzentration im mütterlichen Blut abhängig. Eine HIV-Koinfektion der 

Mutter begünstigt eine HCV-Übertragung auf das Kind. 

Welche Rolle Tätowierungen oder Piercings, die in der Regel von nichtmedi-

zinischem Personal durchgeführt werden, bei der HCV-Übertragung spielen, ist 

unklar. Vereinzelt wurde auch von Übertragungen durch gemeinsam benutzte 

Nassrasierer, Nagelscheren oder Zahnbürsten berichtet. Es ist denkbar, dass an 

diesen Gegenständen nach Verletzungen Blutrückstände haften können. 

 
Epidemiologie

Hepatitis C breitete sich weltweit vor allem im späten 20. Jahrhundert aus. Das 

parenteral übertragbare Virus nutzte dabei zum einen die „Epidemie“ des intrave-

nösen Drogenkonsums in Industrieländern, zum anderen die „Epidemie“ unsteri-

ler medizinischer Injektionen vor allem in nichtindustrialisierten Ländern. Aktuell 

existiert eine große Gruppe Betroffener, von denen viele eine asymptomatische 

Infektion aufweisen und von denen ein Teil an einer langsam voranschreitenden 

Lebererkrankung leidet (Armstrong 2003). 

Internationale Situation

Schätzungen zufolge haben etwa 120–170 Millionen Menschen (zwei bis drei Pro-

zent der Weltbevölkerung) mit dem Hepatitis-C-Virus Kontakt gehabt. Von ihnen 

gelten rund 100–130 Millionen Menschen als chronisch infiziert (Perz u. a. 2004). 

Dabei liegt die Prävalenz in einzelnen Ländern bei bis zu 20 %, z. B. in Ägypten: 

Hier ist die hohe HCV-Prävalenz wesentlich auf Massenkampagnen zur parente-

ralen Therapie gegen Bilharziosel zurückzuführen, die bis in die achtziger Jahre 

angewandt wurde, wobei kontaminierte Spritzen zum Einsatz kamen (Frank u. a. 

2000). In Ländern, in denen eine Mehrfachnutzung von Spritzen vorkommt, spielt 

dieser Übertragungsweg nach wie vor eine bedeutende Rolle bei der Weiterver-

breitung von HCV. Angenommen wird, dass es weltweit im Jahr 2000 zu insge-

l  Bilharziose = eine durch Saugwürmer der Gattung Schistosoma verursachte chronische Infektionskrank-
heit, die in den Tropen und Subtropen vorkommt
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samt zwei Millionen neuen HCV-Infektionen durch verunreinigte Kanülen kam 

(Hauri u. a. 2004).

Die geschätzte HCV-Antikörper-Prävalenz in den WHO-Regionen beträgt 5 % 

in der östlichen Mittelmeer-Region, 3 % in der afrikanischen Region, 2,1 % in der 

West-Pazifik-Region, 1,7 % in der europäischen Region, 1,3 % in der amerikani-

schen Region und 1,2 % in der südostasiatischen Region. Die höchste Anzahl Be-

troffener lebt in der West-Pazifik-Region (ca. 35 Mio. Menschen), die China und 

Japan einschließt, sowie in der östlichen Mittelmeer-Region (ca. 24 Millionen 

Menschen) einschließlich Ägyptens (Perz u. a. 2004). 

Abb. 6: Globale HCV-Antikörperprävalenz 

In Europa leben schätzungsweise 2–5 Millionen HCV-Positive. Hohe Antikör-

perprävalenzen finden sich in bestimmten Bevölkerungsgruppen, z. B. bei i. v. 

Drogengebraucher(inne)n, Dialysepatient(inn)en oder Personen, die vor 1991 

Transfusionen oder vor Ende der 1980er Jahre Plasmaderivate erhielten. 
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Hepatitis-C-Prävalenz, WHO 2003

120–170 Millionen Infizierte (frühere oder aktuelle Infektionen)

Quelle: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 
Atlanta, USA, modifiziert nach Perz u. a. 2004 
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Situation in Deutschland

Im 1998 in Deutschland durchgeführten Bundesgesundheitssurvey fand sich 

eine Seroprävalenz für Hepatitis-C-Marker von 0,4 % (Thierfelder u. a. 2001). Be-

zogen auf die Gesamtbevölkerung würde sich daraus eine Zahl von ca. 275.000 

Virusträger(inne)n ergeben. Allerdings dürfte die Prävalenz tatsächlich etwas 

höher liegen, da in diese Studie Inhaftierte, in Heil- und Pflegeanstalten und in 

Altenheimen Lebende sowie stationär behandelte Patient(inn)en nicht einbezo-

gen waren. Auch ist davon auszugehen, dass Gruppen mit hohem HCV-Infektions-

risiko (z. B. i. v. Drogengebraucher/innen) nicht repräsentativ vertreten waren. 

Deshalb kann die Anzahl der zurzeit in Deutschland lebenden Virusträger/innen 

auf 400.000 bis 500.000 Menschen geschätzt werden. 

In vielen industrialisierten Ländern Europas wie auch in Deutschland ist es in 

den vergangenen Jahren zu einer Verschiebung der Übertragungswege für HCV 

gekommen. Während in der Zeit vor Einführung des HCV-Antikörpertests Über-

tragungen durch infizierte Blutspender/innen und nosokomiale Übertragungen 

im Vordergrund standen, spielen diese in Deutschland aktuell eine vollständig 

untergeordnete Rolle. Inzwischen sind vielmehr einzelne Gruppen mit erhöhtem 

Risiko von Neuinfektionen betroffen, vor allem i. v. Drogenkonsument(inn)en. 

Aus Prävalenzstudien zu HCV-Seromarkern unter injizierenden Drogengebrau-

cher(inne)n ist bekannt, dass Hepatitis C in dieser Gruppe hyperendemisch, also 

dauerhaft hochprävalent ist. Je nach Studie betrug die Seroprävalenz hier bis zu 

über 80 % (Roy u. a. 2002; EMCDDA 2004). Die Serokonversionsrate (als Maß von 

Neuinfektionen) unter injizierenden Drogengebraucher(inne)n wurde mit 10–30 

pro 100 Personenjahre, in der Gruppe der unter 20-Jährigen sogar mit 76 pro 100 

Personenjahre bestimmt (Mansson u. a. 2000; van Beek u. a. 1998). Als Risikofak-

toren gelten „Dauer des Drogengebrauchs“, „Nadeltausch und gemeinsamer Ge-

brauch von Hilfsmitteln“, „Inhaftierung“ und „Alter unter 20 Jahren“. 

Auch bei Insassen von Justizvollzugsanstalten, unter denen sich häufig ein er-

heblicher Anteil intravenös Drogen Gebrauchender befindet, wurde immer wie-

der eine hohe Hepatitis-C-Prävalenz festgestellt (Rotily u. a. 2001; Stark u. a. 1990; 

Stark u. a. 1995; Stark u. a. 1997). Es wird angenommen, dass etwa die Hälfte al-

ler Häftlinge drogenerfahren ist und etwa 50 % der i. v. Drogenkonsument(inn)en 

den intravenösen Konsum auch in Haft mit zum Teil hochriskanten Konsumprak-

tiken2 fortsetzen. Haftaufenthalte spielen außerdem eine Schlüsselrolle für den 

Einstieg in den Drogenkonsum. Infektionsrisiken beruhen in dieser Gruppe im 

Wesentlichen auf Spritzen- und Kanülentausch, jedoch auch ungeschützte se-

xuelle Kontakte sowie die in Haft verbreitete Praxis des Tätowierens können zu 

Neuinfektionen beitragen. 

2  Da in Haftanstalten sterile Spritzbestecke in aller Regel nicht verfügbar sind, werden häufig die wenigen 
vorhandenen Spritzen („Stationspumpen“) von mehreren Häftlingen gemeinsam benutzt.
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Doppelinfektionen mit HBV und/oder HIV werden besonders häufig bei i. v. 

Drogengebraucher(inne)n angetroffen. Eine gleichzeitige HIV- oder HBV-Infekti-

on kann den Verlauf einer Hepatitis C ungünstig beeinflussen.

Infektionsepidemiologische Überwachung (Surveillance) der Hepatitis C  
in Deutschland

Für die meist unbemerkt erworbene Hepatitis C ist der genaue Infektionszeit-

punkt in der Regel nicht bestimmbar. Auch positive Seromarker erlauben keine 

zeitliche Zuordnung. Aufgrund dieser Schwierigkeiten im Hinblick auf Diagnos-

tik und Meldung akuter Hepatitis-C-Fälle ist in Deutschland jede erstdiagnosti-

zierte Hepatitis C meldepflichtig (RKI 2005c). Die Bestimmung der HCV-Inzidenz 

(Anzahl von HCV-Neuinfektionen pro Zeiteinheit) ist aus verschiedenen Gründen 

methodisch schwierig und nur mit erheblichem Aufwand möglich. Die übermit-

telten HCV-Erstdiagnosen dürfen weder mit der HCV-Inzidenz noch mit der HCV-

Prävalenz (Anzahl der zu einem bestimmten Zeitpunkt bestehenden HCV-Infek-

tionen) gleichgesetzt werden und erlauben auch keinen direkten Rückschluss auf 

den Infektionszeitpunkt, da dieser und der Test zeitlich weit auseinander liegen 

können. Der Übertragungsweg lässt sich gegenwärtig bei einem Teil der bekannt 

gewordenen HCV-Infektionen nicht eindeutig klären. Gründe hierfür liegen vor 

allem darin, dass akute Infektionen meist unbemerkt verlaufen und daher der 

Infektionszeitpunkt oft unbekannt ist. Insbesondere dann, wenn die Infektion 

bereits vor Jahren oder Jahrzehnten erfolgte, lässt sich die Infektionsquelle nur 

schwer rückverfolgen. 

Weitere Faktoren, die die Meldedaten beeinflussen können, sind das Ange-

bot von Testmöglichkeiten, deren Inanspruchnahme und das Meldeverhalten 

der Ärztinnen und Ärzte. Insbesondere Veränderungen dieser Parameter im Zeit-

verlauf können die Interpretation der Daten erschweren. Trotzdem erlauben die 

übermittelten HCV-Erstdiagnosen – in Ermangelung anderer Datenquellen zur 

HCV-Inzidenz – die derzeit bestmögliche Abschätzung des aktuellen Infektions-

geschehens.

Im Jahr 2004 wurden insgesamt 8.998 Hepatitis-C-Erstdiagnosen übermittelt. 

Dies entsprach einer bundesweiten Inzidenz von 10,9 Erstdiagnosen pro 100.000 

Einwohner/innen. 

Seit 2001 wird ein Anstieg der jährlichen bundesweiten Inzidenz der übermit-

telten Fälle beobachtet (Abb. 7, S. 26). Gründe dafür sind die Einführung einer spe-

zifischen Falldefinition im Jahr 2001, eine lediglich auf der Labordiagnose basie-

rende Referenzdefinition (vgl. S. 16) und die Fokussierung auf erstdiagnostizierte 

Fälle, ungeachtet ihrer Akuitätm.

m  Akuität = akutes Krankheitsbild (im Gegensatz zur „Chronizität“)
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Abb. 7: Übermittelte Hepatitis-C-Fälle pro 100.000 Einwohner/innen 

nach Meldejahr, Deutschland 1997–2004

Demografische Verteilung

Die Inzidenz erstdiagnostizierter Fälle unter Jungen und Männern war im Jahr 

2004 mit 13,4 pro 100.000 Einwohner wesentlich höher als unter Mädchen und 

Frauen (8,5). Wie in vorangegangenen Jahren zeigte sich ein Häufigkeitsgipfel in 

der Altersgruppe der 25– bis 29-Jährigen mit einer hier mehr als dreimal höheren 

Inzidenz bei Männern im Vergleich zu Frauen (Abb. 8, S. 27).

Quelle: RKI
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Abb. 8: Übermittelte Hepatitis-C-Erstdiagnosen pro 100.000 Einwohner  

nach Altersgruppen und Geschlecht, Deutschland 2004 (n = 8.986) 

Infektionsrisiken

Bei der Interpretation der Meldedaten muss hervorgehoben werden, dass der 

Stellenwert von Expositionen für eine Hepatitis-C-Infektion anhand von Nennun-

gen nicht bestimmt werden kann. Ein kausaler Zusammenhang kann dort ange-

nommen werden, wo eine Exposition (wie z. B. intravenöser Drogengebrauch) mit 

einem hohen relativen Risiko für Hepatitis C einhergeht. Die Angabe von Expositi-

onen, die ein unklares Risiko aufweisen, muss hingegen zurückhaltend interpre-

tiert werden.

Intravenöser Drogengebrauch, derzeit der bedeutsamste Übertragungsweg 

für Hepatitis C in Deutschland, wurde am häufigsten übermittelt (37 % der Fälle 

mit Expositionsangaben). In der Gruppe der 20– bis 29-jährigen Männer wurde 

i. v. Drogengebrauch bei 71 % der gemeldeten Fälle mit Expositionsangaben ge-

nannt. Die Tatsache, dass Männer bei intravenös Drogen Gebrauchenden deut-

Quelle: RKI
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lich überrepräsentiert sind, erklärt die erheblich höhere Inzidenz erstdiagnosti-

zierter Hepatitis C bei Männern im Vergleich zu Frauen.

Sexuelle Expositionen wurden an zweiter Stelle (28 %) genannt. Eine sexuel-

le Übertragung von Hepatitis C ist zwar grundsätzlich möglich, stellt aber einen 

vergleichsweise ineffektiven Übertragungsweg dar. Der auf sexuelle Expositio-

nen zurückzuführende (= attributable) Anteil an den Hepatitis-C-Fällen kann an-

hand der vorliegenden deskriptiven Daten nicht bestimmt werden.

Operativ-diagnostische Eingriffe (vorwiegend in der länger zurückliegenden 

Vergangenheit) wurden an dritter Stelle (24 %), Erhalt von Blutprodukten – eben-

falls vorwiegend länger zurückliegend – an vierter Stelle (15 %) genannt. Tätowie-

rung wurde bei 10 %, Piercing bei 5 % angegeben.

Das Risiko einer Übertragung von Hepatitis C durch Blutprodukte wird aktuell 

auf kleiner als 1 : 5 Millionen geschätzt. Zu nosokomialen Übertragungen von He-

patitis C kommt es in Deutschland aufgrund des üblicherweise hohen Hygiene-

standards heutzutage nur noch sporadisch.

Ausblick

Die Vermeidung von Neuinfektionen stellt auf lange Sicht den konsequentesten 

Weg dar, HCV-assoziierte Komplikationen zu reduzieren. In nicht industrialisier-

ten Ländern muss vor allem daran gearbeitet werden, die Sicherheit von Blutpro-

dukten und medizinischen Behandlungen zu gewährleisten. In industrialisierten 

Ländern ist es vordringlich, die Zahl von Personen zu senken, die in den injizie-

renden Drogenkonsum einsteigen. In Deutschland kommt, wie die epidemiolo-

gischen Daten verdeutlichen, der HCV-Prävention unter Jugendlichen allgemein 

und besonders unter i. v. Drogenkonsument(inn)en höchste Priorität zu. Dringen-

der Handlungsbedarf besteht im Hinblick auf Surveillance und ergänzende epi-

demiologische Studien sowie gezielte Präventionsmaßnahmen in der Gruppe der 

intravenös Drogen Gebrauchenden. 

Hierunter fällt zum einen die Entwicklung von präventiven Konzepten im 

weitesten Sinne wie auch ein großzügiges Angebot von Screening-Tests für i. v. 

Drogenkonsument(inn)en, wie dies von der WHO empfohlen wird, sowie deren 

Beratung und gegebenenfalls Behandlung (WHO und Viral Hepatitis Prevention 

Board 1999). Erstrebenswert ist das Hinwirken auf einen Entzug, und wo das 

nicht möglich ist, auf die Bereitstellung von sterilen Spritzen. 

Um den durch die Hepatitis-C-Epidemie entstehenden Herausforderungen zu 

begegnen, sollten alle Personen mit erhöhtem Infektionsrisiko Zugang zu einem 

möglichst niedrigschwelligen HCV-Testangebot haben. Bereits Infizierte sollten 

eine umfassende Beratung erhalten, um zusätzlich schädigende Einflüsse (z. B. 

Alkohol oder Koinfektionen) vermeiden zu können, und – sofern sie gegen Hepa-
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titis A und B nicht immun sind – geimpft werden. Außerdem sollte dafür Sorge 

getragen werden, dass Infizierte Zugang zur medizinischen Diagnostik und zu 

einer indikationsgerechten Therapie haben (Perz/Alter 2006). 

Es ist zu erwarten, dass sich die Hepatitis-C-assoziierte Morbidität und Mor-

talität – vor allem durch vermehrtes Auftreten von Leberzirrhosen und Leberzell-

karzinomen – in den kommenden Jahren erheblich erhöhen wird. Für das Ge-

sundheitswesen sind damit erhebliche Kosten verbunden. Neben medizinischen 

Gesichtspunkten müssen deshalb auch gesundheitsökonomische Aspekte in die 

Ressourcenzuweisung einfließen (Wasem u. a. 2006; Jager u. a. [Hg.] 2004).
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Zwischen der HIV-Infektion und den Hepatitiden gibt es deutliche Unterschiede 

– im Hinblick auf Epidemiologie, virologische Eigenschaften, Krankheitsverlauf 

und Behandelbarkeit. Sie weisen aber auch Gemeinsamkeiten auf, vor allem, was 

die Übertragung und die besonders betroffenen Gruppen angeht. Eine Integrati-

on der Hepatitis-Prävention in die HIV-Prävention liegt daher nahe. Dieser Bei-

trag zeigt auf, worauf dabei zu achten ist, welche Maßnahmen zur Senkung des 

Risikos von Hepatitis-Infektionen erforderlich sind und welche Akteure „mit ins 

Boot“ geholt werden sollten. 

 

Unzureichend berücksichtigt:  
Hepatitis C bei Drogengebraucher(inne)n 

Zu Beginn der HIV-Epidemie in Deutschland in den frühen 1980er Jahren wur-

de die HIV-Prävalenz unter intravenös injizierenden Drogengebraucher(inne)n 

32 HIV- und Hepatitis-Prävention:  
Getrennt marschieren, vereint schlagen

Astrid Leicht 
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auf etwa 18 % geschätzt – bei jenen, die sich auf offenen Szenen aufhielten, so-

gar auf 30 %1. Heutzutage geht man von einer HIV-Prävalenz von etwa 5–10 % 

aus.2 Über die HCV-Prävalenz im gleichen Zeitraum ist nichts bekannt, da HCV-

Testverfahren erst Anfang der 1990er Jahre verfügbar waren. Außerdem wurden 

damals keine Erhebungen zur Prävalenz der ursprünglich als „Non-A-non-B-

Hepatitis“ bezeichneten Infektion durchgeführt. Sicher ist aber, dass HCV unter 

Drogen Gebrauchenden schon viel länger verbreitet ist als HIV. Die Schätzun-

gen der HCV-Prävalenz liegen heutzutage je nach Subgruppe zwischen 60 und 

80 %.3

Seit die HCV-Infektion serologisch bestimmt werden kann, liegen bessere In-

formationen zu den Übertragungswegen und zur Infektiosität von HCV sowie 

zum Krankheitsverlauf der chronischen Hepatitis C vor. Die Notwendigkeit einer 

Hepatitis-C-Prävention drang allerdings erst nach Mitte der 1990er Jahre ins Be-

wusstsein der Fachöffentlichkeit. Die bundesdeutsche Drogenhilfe setzte in jener 

Zeit noch primär auf Leidensdruck und Abstinenz und begann erst dann lang-

sam umzudenken. Doch bis heute hat sie noch keine ausreichende Kompetenz 

und Bereitschaft zur HCV-Prophylaxe im Rahmen der allgemeinen Gesundheits-

förderung entwickelt (Ausnahmen bestätigen die Regel!). Aber auch die niedrig-

schwelligen suchtbegleitenden Anlaufstellen der Drogen- und Aidshilfe haben 

die epidemiologischen und virologischen Unterschiede zwischen HIV und HCV 

in der Aufklärung zur Infektionsprophylaxe lange Zeit nicht ausreichend berück-

sichtigt. Das Konzept der „Blutaufmerksamkeit“ („blood awareness“), das auf die 

wichtige Rolle der Hygiene verweist und die Folgen von Hygiene-Defiziten bei 

Drogenkonsument(inn)en verdeutlicht4, ist erst seit kurzem Thema im Rahmen 

der Aufklärung zur Infektionsprophylaxe. 

Zu HIV/Aids gab es dagegen schon Anfang der 90iger Jahre umfangreiche In-

formationskampagnen und Präventionsmaßnahmen (Spritzenvergabe, Überle-

benshilfen, Substitution). Eine Hepatitis-Kampagne mit vergleichbar hohem Auf-

merksamkeitswert ist bis heute ausgeblieben.

Substitution als Maßnahme der Infektionsprophylaxe

Die Substitutionsbehandlung ist mittlerweile als effektive Maßnahme der Infek-

tionsprophylaxe international anerkannt: Die allermeisten Drogenabhängigen, 

die im Rahmen einer ärztlicher Behandlung mit Ersatzstoffen versorgt werden, 

reduzieren in erheblichem Umfang Infektionsrisiken bergendes Verhalten oder 

1  vgl. Kleiber, D./ Pant, A: (1991): HIV-Prävalenz, Risikoverhalten und Verhaltensänderungen bei i. v. Drogen-
konsumenten. Berlin: Sozialpädagogisches Institut (SPI) 1991, S. 15

2  Die Deutsche Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (DBDD) schätzt die Infektionsrate auf un-
ter 5 %; siehe Simon, R. u. a.: Bericht 2004 des nationalen REITOX-Knotenpunkts an die Europäische Beob-
achtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD), S. 67

3 ebenda, S. 68
4  Mangelnde Hygiene ist der Grund für viele drogenassoziierte Erkrankungen, allen voran Abszesse und 

Hepatitis-Infektionen. 
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stellen es ganz ein.5 In Deutschland ist die Substitution als infektionsprophylakti-

sche Maßnahme aber erst seit Anfang 2003 möglich: Vorher durfte sie laut Richtli-

nien über die Bewertung ärztlicher Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 

(BUB-Richtlinien) nur bei einer schweren Begleiterkrankung wie z. B. einer HIV- 

oder HCV-Infektion erfolgen. Durch eine entsprechende Veränderung der Richtli-

nien kann die Behandlung heute auch bei alleinigem Vorliegen einer manifesten 

Drogenabhängigkeit6 durchgeführt werden. 

HIV- und Hepatitis-Prävention 
kombinieren und differenzieren

Die derzeit am stärksten von Hepatitis bedrohten Gruppen – intravenös inji-

zierende Drogengebraucher/innen und Männer, die Sex mit Männern haben 

(MSM) – stehen schon seit langem im Fokus der HIV/Aids-Prävention. Die hier 

geltenden Leitideen, Methoden, Standards und Zugangswege sind auch für die 

Hepatitis-Prävention angemessen und nutzbar. Besonders hervorzuheben sind 

dabei die von den HIV-Präventionsprojekten entwickelten Kompetenzen im 

Hinblick auf den Setting-Ansatz, die Akzeptanz der Lebensweisen und die Einbe-

ziehung von Betroffenen. Außerdem haben in der HIV- wie in der Hepatitis-Prä-

vention Antikörpertests (wozu auch die qualifizierte Beratung vor und nach dem 

Test gehört!) und die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten (die bei Erfolg ja 

auch das Ansteckungsrisiko senken) einen hohen Stellenwert – im Hinblick auf 

den Einzelnen wie auch aus epidemiologischer Sicht. Aus diesen Gründen ist es 

sinnvoll, Maßnahmen der HIV- und Hepatitis-Prävention miteinander zu kom-

binieren. Zugleich müssen aber auch die Unterschiede zwischen HIV und den 

Hepatitiden herausgearbeitet und vermittelt werden, um ein individuelles Risi-

komanagement zu ermöglichen:

Übertragung

>>  Hepatitis-A-Virus (HAV) wird vor allem fäkal-oral übertragen, und zwar durch 

Nahrungsmittel/Trinkwasser, Schmierinfektion und anal-oralen Sex. Auf HIV 

trifft dies nicht zu. 

5  siehe auch Pollack, H. A./ Heimer, R.: The impact and cost effectiveness of methadone maintenance treat-
ment in preventing HIV and hepatitis C. In: EMCDDA Monographs 7 (2004): Hepatitis C and injecting drug 
use: impact, costs and policy options, S. 345 ff.

6 BUB-Richtlinien, § 3 „Indikation“: 
 […]
 (2)  Eine Substitution ist dann angezeigt, wenn die Opiatabhängigkeit seit längerer Zeit besteht und 

– wenn Abstinenzversuche unter ärztlicher Kontrolle keinen Erfolg erbracht haben oder 
– wenn eine drogenfreie Therapie derzeit nicht durchgeführt werden kann oder 
–  wenn die substitutionsgestützte Behandlung im Vergleich mit anderen Therapiemöglichkeiten die 

größte Chance zur Heilung oder Besserung bietet. 
 (3)  Bei einer erst kürzer als zwei Jahre bestehenden Opiatabhängigkeit sowie bei Opiatabhängigen, die 

das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, erfolgt eine Überprüfung nach § 9 Abs. 4. In diesen Fäl-
len ist die Substitution in der Regel nur als zeitlich begrenzte Maßnahme zum Übergang in eine dro-
genfreie Therapie zulässig.
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>>  HIV, Hepatitis-B-Virus (HBV) und Hepatitis-C-Virus (HCV) ist gemeinsam, dass 

sie vor allem durch Blut übertragen werden. Unterschiedlich ist jedoch die In-

fektiosität: HBV ist bis zu etwa 100-fach, HCV bis zu etwa 15-fach infektöser als 

HIV. 7

>>  Eine Übertragung von HIV und HBV ist auch durch Sperma, Vaginalsekret und 

Muttermilch möglich, von HBV außerdem durch Speichel und Tränen. Auf HCV 

trifft dies nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht zu. 

>>  HIV und HBV werden vor allem beim ungeschützten Sex übertragen – HCV da-

gegen sehr viel seltener. Das HCV-Risiko erhöht sich aber, wenn eine weitere 

sexuell übertragbare Krankheit vorliegt, während der Menstruation und bei 

Sexualpraktiken, bei denen die Haut und Schleimhäute verletzt werden und 

Blut mit im Spiel ist (auch in geringen Mengen), z. B. beim ungeschützten Anal-

sex, Fisten (Eindringen mit der Faust/Hand) oder bei gemeinsamer Verwen-

dung nicht gereinigter Sextoys. 

Impfung

Gegen HAV und HBV gibt es eine Impfung – gegen HIV und HCV jedoch nicht. Bei 

Drogengebraucher(inne)n und HIV-Infizierten mit fortgeschrittener Immun-

schwäche fallen Impfergebnisse allerdings deutlich schlechter aus; der Anteil 

derjenigen, bei denen sich auch nach wiederholter Impfung keine ausreichende 

Immunität ausbildet, ist relativ hoch. 

Krankheitsverlauf

Die Hepatitis A heilt immer vollständig aus, die Hepatitis B wird in etwa 5–10 % 

der Fälle chronisch (bei HIV-Infizierten mit wenig Helferzellen sogar noch häu-

figer). Eine HCV-Infektion heilt bei bis zu 50 % der Infizierten auch ohne Behand-

lung aus; selbst bei chronischer Hepatitis C ist eine „Spontanheilung“ noch mög-

lich. Anders als bei Hepatitis A und B ist man nach einer ausgeheilten Hepatitis C 

allerdings nicht vor erneuter Ansteckung geschützt. 

Ohne Behandlung kann die chronische Hepatitis über die Jahre zu schweren 

Leberschäden bis hin zu Leberkrebs und Leberversagen führen (bei HIV-Infizier-

ten verläuft eine chronische Hepatitis C in der Regel schneller, und es kommt 

häufiger zu einem Leberversagen).

Behandelbarkeit

Für die Hepatitis A gibt es keine spezifische (gegen das Virus gerichtete) Therapie. 

Für die Behandlung der chronischen Hepatitis B und C stehen neben Interferon 

weitere, die Virusvermehrung hemmende Medikamente zur Verfügung. Die The-

rapie schlägt jedoch nicht bei allen Patient(inn)en an und geht häufig mit star-

7  vgl. Sarrazin u. a.: Prophylaxe gegenüber HBV, HCV und HIV nach beruflicher Exposition. In: Deutsches Ärz-
teblatt, Jg. 102 (33), 19.08.2005, S. A 2234 ff.
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ken Nebenwirkungen einher. Bei erfolgreicher Therapie wird das Fortschreiten 

der Erkrankung entweder gestoppt, oder es kommt zu einer vollständigen Aus-

heilung. Die gegen HIV eingesetzten Medikamente bewirken dagegen keine Hei-

lung, können aber das Fortschreiten der Erkrankung (zumindest für lange Zeit) 

aufhalten und ihre Symptome zum Verschwinden bringen. Die HIV-Therapie 

verursacht zum Teil schwere Nebenwirkungen und muss lebenslang fortgeführt 

werden.

Gewichtung der Präventionsbotschaften

Vor einer HIV-Übertragung beim Sex schützt die Einhaltung der „klassischen“ 

Safer-Sex-Regeln: Vaginal- und Analverkehr mit Kondom, beim Oralverkehr („Bla-

sen“) nicht in den Mund ejakulieren, Blut und Sperma nicht in Mund, Augen und 

andere Körperöffnungen oder auf Wunden kommen lassen. Safer Sex schützt zu-

gleich vor Hepatitis C – aber nur sehr unzureichend vor Hepatitis B, weil HBV in al-

len Körperflüssigkeiten zu finden ist, die beim Sex eine Rolle spielen können (siehe 

oben). Da HIV am häufigsten beim Sex übertragen wird und einer HIV-Infektion 

wirksam vorgebeugt werden kann, liegt es nahe, bei der HIV-Prävention Safer Sex 

(insbesondere den Kondomgebrauch) in den Vordergrund zu rücken – wodurch 

„automatisch“ auch der sexuelle Übertragungsweg der Hepatitis C abgedeckt 

wird. 

 Gegen Hepatitis A und B ist eine Impfung möglich; die zentrale Präventions-

botschaft lautet hier daher: „Den besten Schutz gegen Hepatitis A und B bietet 

eine Impfung. Aber auch bei erfolgreicher Impfung ist Safer Sex wichtig: wegen 

HIV und HCV.“ 

Bei der Hepatitis-C-Prävention gilt es, die „Blutaufmerksamkeit“ sowie die Re-

geln von Safer Use und Alltagshygiene in den Mittelpunkt zu stellen. Hier sind al-

so weitaus mehr Lebensbereiche anzusprechen als bei der HIV-Prävention. 

Für die HIV- wie die Hepatitis-Prävention gilt: Die Botschaften müssen den Le-

bensweisen der Zielgruppen entsprechen, nachvollziehbar und umsetzbar sein, 

damit riskante Verhaltensweisen verändert und gesundheitsbewusstes Handeln 

in den Alltag integriert werden kann. 

„Blutaufmerksamkeit“ als zentrales Element  
der Hepatitis-Prävention

Das Konzept der „Blutaufmerksamkeit“ baut auf HIV-Präventionsbotschaften 

wie z. B. die „klassische“ Safer-Use-Regel „Für jeden Druck eine sterile Spritze!“ 

auf und ergänzt sie durch Informationen, die das Bewusstsein für das mögliche 

und tatsächliche Vorhandensein von Blut (und damit für durch Blut übertragbare 

Krankheitserreger) in bestimmten Situationen und in der Umgebung fördert. 
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„Blutaufmerksamkeit“ in medizinischen Einrichtungen bedeutet, konsequent

>>  die Routinemaßnahmen der Infektionskontrolle und des Infektionsschutzes 

anzuwenden sowie

>>  die Erste-Hilfe-Richtlinien und 

>>  die Richtlinien für die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten zu beachten.

Auf diese Weise soll eine Diskriminierung von Personen, die vermutlich oder be-

kanntlich eine Virusinfektion haben, vermieden und ein verantwortlicherer Um-

gang mit Blut erworben werden.

„Blutaufmerksamkeit“ und entsprechendes Schutzverhalten außerhalb medizi-

nischer Einrichtungen bedeutet:

>>  Intravenös injizierende Drogengebraucher/innen sind sich bewusst, dass 

selbst winzige, mit bloßem Auge nicht sichtbare Blutmengen ein Infektionsri-

siko darstellen. Sie sind darüber informiert, wie man Infektionsrisiken vermei-

den kann, und ergreifen konsequent entsprechende Schutzmaßnahmen: Für 

jeden Druck wird das eigene Spritzbesteck und Zubehör (Löffel, Filter, Wasser), 

zum Sniefen/Rauchen das eigene Röhrchen verwendet. Vor und nach jedem 

Drogenkonsum werden die Hände gewaschen sowie Flächen (z. B. Tischplat-

ten) und Gebrauchsgegenstände gereinigt.

>>  Körperpflege-Utensilien (z. B. Zahnbürsten, Nagelscheren und -knipser, Rasie-

rer) werden grundsätzlich nicht gemeinsam benutzt, da an ihnen Blut haften 

kann. Beim Umgang mit Blut und anderen Körperflüssigkeiten werden stets 

Handschuhe getragen, und beteiligte Personen werden auf das Vorhandensein 

von Körperflüssigkeiten aufmerksam gemacht.

>>  Tätowierungen und Piercing: Die Beteiligten wissen um das Vorhandensein 

von Blut und achten auf die konsequente Einhaltung der Hygieneregeln (z. B. 

„nur steriles Gerät verwenden, benutzte Instrumente vor jedem Einsatz bei ei-

ner weiteren Person sterilisieren“)

>>  Sex: Die Beteiligten wissen, bei welchen Sexualpraktiken Blut-Blut-Kontakte 

möglich sind – z. B. Vaginalverkehr (besonders während der Menstruation), 

Analverkehr, Verwendung von Sex-Spielzeug, S/M – und praktizieren Safer Sex 

(siehe S. 36).

Die Rolle von Blut in der Präventionsarbeit

Blut hat unterschiedliche, kulturell bedingte Bedeutungen, die bei der Präventi-

onsarbeit beachtet werden sollten. So wird es oft als ein Symbol des Lebens und 

der Vitalität gesehen. Es steht ebenso für Zusammengehörigkeit („Blutsbrüder-

schaft“), in manchen Kulturen auch für Stärke und Stolz. Blut spielt außerdem 

in vielen religiösen Ritualen und Riten (z. B. Initiation) und nicht zuletzt auch bei 
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lebensrettenden Maßnahmen eine wichtige Rolle. Aus diesen Gründen kann das 

Thematisieren von Blut mitunter starke emotionale Reaktionen hervorrufen, auf 

die man in der Präventionsarbeit vorbereitet sein sollte. 

HCV-Antikörpertests und HCV-Therapie 

Der HCV-Antikörper-Suchtest zeigt auf, ob eine HCV-Infektion vorliegt oder vor-

gelegen hat. Er gibt allerdings keinen Hinweis auf die Aktivität der Erkrankung. 

Um dies festzustellen, müssen weitere Untersuchungen vorgenommen werden.

Eine anlassbezogene oder regelmäßige Testung empfiehlt sich für Menschen 

mit hohem oder erhöhtem Infektionsrisiko. Dieses kann berufsbedingt beste-

hen (z. B. bei der medizinischen Versorgung von HCV-Infizierten), bei häufigem 

Kontakt mit Blut im Alltag, insbesondere bei Vorliegen von Wunden oder Ekze-

men (z. B. infolge intravenösen Drogengebrauchs) oder aufgrund riskanter Se-

xualpraktiken (z. B. Analverkehr). Zu bedenken ist allerdings, dass für die Virus-

hepatitis gemäß § 6 Infektionsschutzgesetz eine namentliche Meldepflicht gilt, 

weshalb der HCV-Test – anders als der HIV-Test – nicht anonym durchführbar ist. 

Eine ermittelte HCV-Infektion wird in jedem Fall „aktenkundig“ und kann daher 

zu versicherungsrechtlichen Problemen (Verweigerung des Abschlusses einer 

privaten Kranken- oder Lebensversicherung) oder am Arbeitsplatz zu (nicht ge-

rechtfertigten!) Tätigkeitsverboten, Versetzungen oder gar Kündigungen führen. 

Im Einzelfall kann es sinnvoll sein, sich im Gesundheitsamt statt beim Arzt tes-

ten zu lassen. In jedem Fall aber sollte vor der Durchführung eines HCV-Tests eine 

neutrale und fachkundige Beratung zum Versicherungs- und Arbeitsrecht in An-

spruch genommen werden.

Wichtig: möglichst frühzeitige Diagnose und Behandlung

Die akute Hepatitis-C-Infektion verläuft in etwa 80 % der Fälle ohne oder mit 

nicht zuzuordnenden Krankheitssymptomen und wird daher meist unbemerkt 

chronisch. Auch die chronische Hepatitis macht sich oft erst nach vielen Jahren 

mit schweren Leberschäden bemerkbar. Deshalb sollte sie möglichst früh diag-

nostiziert werden, um rechtzeitig mit einer medikamentösen Therapie beginnen 

zu können. Die Behandlung der akuten HCV-Infektion ist zu fast 100 % erfolgreich, 

aber auch bei chronischer Infektion sind die Heilungsschancen umso größer, je 

früher behandelt wird. 

Die Therapie ist zwar sehr teuer (eine sechsmonatige Therapie kostet ca. 

30.000 €), zahlt sich jedoch aus, gerade aus primärpräventiver und epidemiolo-

gischer Sicht: Durch eine breite und möglichst frühzeitige Nutzung der Behand-

lungsmöglichkeiten kann der Anteil derjenigen, die eine hohe Viruslast aufwei-

sen und entsprechend infektiös sind, erheblich reduziert werden – ein Aspekt, der 
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vor allem bei Drogenkonsumen(inn)en ins Gewicht fällt. Angesichts der überaus 

weiten Verbreitung der Hepatitis C in dieser Gruppe kann schon eine einzige In-

konsequenz im Schutzverhalten zu einer Infektion führen. Informationen, Auf-

klärung und der Zugang zu sterilen Spritzutensilien reichen folglich nicht aus, 

um die HCV-Prävalenz effektiv zu senken. Deshalb ist dafür Sorge zu tragen, dass 

möglichst viele Drogenkonsument(inn)en Zugang zu medizinischer Behandlung 

erhalten.

Verankerung der Hepatitis-Impfung  
im Versorgungssystem

Die Aufklärung über die Hepatitis-A- und Hepatitis-B-Impfung und die Motivie-

rung zur Wahrnehmung des Impfangebots sollte in der Präventionsarbeit einen ho-

hen Stellenwert haben. Die Impfung ist besonders wichtig für Personen mit chro-

nischer Hepatitis C und/oder einer HIV-Infektion, ebenso für Männer, die Sex mit 

Männern haben (MSM), sowie intravenös injizierende Drogengebraucher/innen. 

Gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-

Institut (STIKO, Juli 2005)8 übernehmen die Krankenkassen die Kosten für die Imp-

fung gegen Hepatitis A und B unter anderem bei

>>  homosexuell aktiven Männern

>>  Drogenabhängigen

>>  Personen mit chronischer Lebererkrankung einschließlich chronischer Krank-

heiten mit Leberbeteiligung.

Die Kosten für die Hepatitis-B-Impfung werden außerdem übernommen bei

>>  HIV-Positiven und

>>  Kontaktpersonen von Trägern des HBs-Antigens (HBsAg) in der Familie oder 

Wohngemeinschaft und bei Sexualpartner(inne)n von Menschen mit HBsAg.

Für krankenversicherte Drogengebraucher/innen und MSM besteht somit grund-

sätzlich die Möglichkeit, sich auf Kosten der Kassenkasse gegen Hepatitis B und 

Hepatitis A impfen zu lassen. Im Sinne der strukturellen Prävention müssen die 

Präventionsakteure allerdings dafür sorgen, dass der Zugang zur Impfung er-

leichtert und sichergestellt wird. Hierfür eignen sich unter anderem folgende 

Maßnahmen: 

>>  Aufklärung und Motivierung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, insbe-

sondere derjenigen, die Drogengebraucher/innen substituieren oder schwule Pa-

tienten haben 

Niedergelassenen Ärzt(inn)en ist häufig nicht bekannt, dass HCV- und HIV-Positi-

ven eine Impfung dringend anzuraten ist, und noch weniger kennen sie die neue 

8  Robert Koch-Institut (Hg.): Epidemiologisches Bulletin Nr. 30/2005, Empfehlungen der Ständigen Impf-
kommission (STIKO) am Robert Koch-Institut; im Internet unter www.rki.de
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STIKO-Empfehlung, auch bei Drogenabhängigkeit eine Hepatitis-A-Impfung an-

zubieten. Hinzu kommt, dass die Bereitschaft, eine Impfberatung und Impfung 

durchzuführen, eher niedrig ist, weil befürchtet wird, diese Leistungen würden 

das Budget belasten oder von den Krankenkassen nicht anerkannt und Regress-

forderungen nach sich ziehen. Da die Indikations-Impfung aber eine Präventi-

onsleistung darstellt, wird sie außerhalb des Budgets abgerechnet – nicht einmal 

Praxisgebühren werden fällig, sofern nicht andere Leistungen (z. B. Serologie) er-

bracht werden. Krankenversicherte Drogengebraucher/innen, HIV- und HCV-In-

fizierte sowie MSM können somit auf Kassenkosten und ohne Zuzahlung gegen 

Hepatitis B und A geimpft werden.

>>  Impfung für Kinder und für Jugendliche in riskanten Lebenssituationen 

Grundsätzlich sollten alle Kinder und Jugendliche geimpft werden. Besondere Auf-

merksamkeit ist dabei auf diejenigen zu richten, die ein erhöhtes Hepatitis-Risiko 

haben, weil sie z. B. auf Trebe sind, sich im Umfeld von Drogenszenen befinden oder 

in der Prostitution tätig sind. Erforderlich sind keine speziellen Impfprogramme, 

vielmehr gilt es, die Impfmotivation zu fördern und den Zugang zur Regelversor-

gung zu erleichtern, z. B. durch Kontaktaufnahme zu Kinderärzt(inn)en. Gemäß 

STIKO-Empfehlung können Kinder/Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr auf Kosten 

der Krankenkasse gegen Hepatitis B geimpft werden.

 

>>  Motivationsarbeit in Einrichtungen der Aids- und Drogenhilfe

Wer Drogenkonsument(inn)en ambulant oder stationär betreut, sollte diese dazu 

motivieren, sich impfen zu lassen. Dies gilt insbesondere für ärztlich geleitete sta-

tionäre Einrichtungen: Hier sollte es eigentlich längst Routine sein, dass bei der 

Aufnahme eine serologische Untersuchung durchgeführt und die Hepatitis-Imp-

fung offensiv angeboten wird. 

>>  Angebot von Hepatitis-Impfungen in Haftanstalten

In einigen Haftanstalten wird die Hepatitis-Impfung zwar angeboten, sie ist aber 

keine Standardleistung. Derzeit entscheidet jede Justizvollzugsanstalt bzw. deren 

Medizinischer Dienst selbst, ob geimpft wird und wenn ja, welche Zielgruppen 

(z. B. Gefangene mit noch nicht abgeschlossener Impfung, Gefangene mit langer 

Strafzeit, Drogenabhängige, HIV-Positive). Die Kosten für Impfung, Serologie usw. 

muss die Justizvollzugsanstalt selbst tragen. Aids- und Drogenhilfen sollten versu-

chen, die Haftanstalten von der Zweckmäßigkeit der Impfung zu überzeugen. Wird 

in Haft nicht geimpft, sollten die Häftlinge zumindest über die Möglichkeit einer 

Impfung nach der Haftentlassung informiert werden, z. B. im Rahmen der Drogen- 

oder Aids-Beratung, durch Artikel in Gefangenenzeitschriften, Auslegen oder Aus-

hängen von Informationsmaterialien oder in Informationsveranstaltungen.
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>>  Impfungen als Leistung des öffentlichen Gesundheitsdienstes 

Personen, die sich nicht in Arztpraxen impfen lassen wollen oder können (weil sie 

z. B. nicht krankenversichert sind oder nicht als „Person mit erhöhtem Risiko“ ak-

tenkundig werden möchten), kann und sollte nach dem Infektionsschutzgesetz 

(IfSG) der öffentliche Gesundheitsdienst eine Impfung anbieten; diese Leistung 

kann er entweder selbst erbringen oder an freie Träger delegieren. 

Je nach lokalen Bedingungen kann es sinnvoll sein, Impfungen z. B. in niedrig-

schwelligen Anlaufstellen anzubieten oder Impfkampagnen durchzuführen, so 

etwa in Drogenszenen oder in der Schwulen-Community (siehe hierzu den Bei-

trag von Guido Vael in diesem Band, S. 98 ff.). 

Zielgruppenübergreifende Prävention in Kooperation

Die Professionalisierung der HIV- und Hepatitis-Präventionsarbeit in den letzten 

Jahren ging auch mit einer Spezialisierung auf bestimmte Zielgruppen und Set-

tings einher. Dabei haben die Akteure umfangreiche Kenntnisse und Kompeten-

zen für die Durchführung von Impfkampagnen und Aufklärungsaktionen erwor-

ben. Für die oft ausschließlich lokal tätigen Organisationen und Projekte bietet es 

sich nunmehr an, sich bundesweit mit vergleichbaren Akteuren zu vernetzen und 

auszutauschen und zugleich eine zielgruppenübergreifende Kooperation anzu-

streben. Das bedeutet, erfolgreiche Konzepte und Maßnahmen so zu modifizie-

ren, dass sie auch für andere Settings und Zielgruppen passen und gemeinsam 

durchgeführt werden können. Dafür eigenen sich beispielsweise HCV-Testkam-

pagnen, Impfkampagnen und aufsuchende Arbeit.

Zusammenarbeit mit der Selbsthilfe

In der Aidshilfe hat die Zusammenarbeit mit Betroffenen-Vertretungen eine lan-

ge und erfolgreiche Tradition, die auch für die Hepatitis-Prävention genutzt wird:

>>  Unter dem Dach der Deutschen AIDS-Hilfe e. V. (www.aidshilfe.de) sind etwa 

130 regionale Aidshilfen und Landesverbände tätig, welche die Selbsthilfe und 

das Betroffenen-Engagement fördern. 

>>  Das bundesweite Selbsthilfenetzwerk JES (www.jes.aidshilfe.de), in dem aktu-

ell und ehemals Drogen Gebrauchende sowie Substituierte ihre Kompetenzen 

in die praktische Präventionsarbeit wie auch in die strukturelle Prävention 

und politische Arbeit einbringen, steht als Partner ebenso bereit wie der Bun-

desverband der Eltern und Angehörigen für akzeptierende Drogenarbeit e. V. 

(www.akzeptierende-eltern.de). 

Nicht erreicht werden konnte bisher eine Kooperation mit den „klassischen“ Be-

troffenen-Organisationen Deutsche Leberhilfe (www.leberhilfe.org) und Bundes-
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arbeitsgemeinschaft Leber – beides Zusammenschlüsse von Verbänden, Vereinen 

und Selbsthilfegruppen, die sich mit sämtlichen Erkrankungen der Leber ausein-

ander setzen. Sie fungieren als Interessenvertretung (Zugang zur medizinischen 

Behandlung, Entstigmatisierung), bieten Beratung und organisieren die Selbst-

hilfe9, grenzen sich jedoch klar von HCV-Betroffenen ab, die ihre Infektion durch 

intravenösen Drogengebrauch erworben haben, um die übrigen Betroffenen vor 

gesellschaftlicher Diskriminierung zu bewahren. Diese Haltung gründet auf dem 

Konstrukt „schuldig“ (Drogengebraucher/innen) versus „unschuldig (Empfänger/-

innen von Blutprodukten) und steht der ethischen Grundhaltung der Aidshilfe-

Bewegung, die sich für alle von HIV und Aids betroffenen Menschen stark macht, 

diametral entgegen. Eine Zusammenarbeit von Aidshilfen und Drogenselbsthilfe-

Organisationen mit der Leberhilfe schließt sich daher derzeit aus. 

Zum Schluss

Man ist versucht, bei der Präventionsarbeit abzuwägen: Was ist dringlicher – die 

HIV- oder die Hepatitis-Prävention? Welche Krankheit ist schlimmer: Die Hepa-

titis C, weil sie weiter verbreitet ist, oder die HIV-Infektion, weil sie (noch) nicht 

heilbar ist? Wo müssen mehr finanzielle Ressourcen investiert werden: in die 

Prävention bei MSM oder bei Drogengebraucher(inne)n? Sollte ein Teil der für die 

HIV-Prävention verfügbaren Ressourcen für spezielle Maßnahmen der Hepatitis-

Prävention verwendet werden? Solche Fragen dürfen und müssen auch gestellt 

werden. Die Diskussion hierzu sollte allerdings zum Ziel haben, möglichst gute 

Bedingungen sowohl für die HIV- als auch die Hepatitis-Prävention zu schaffen, 

gilt es doch, jeder dieser Infektionskrankheiten vorzubeugen. 

9  Selbsthilfegruppen allein für HCV-Infizierte gibt es jedoch kaum: Die chronische Infektion verläuft häufig 
milde, sodass das Bedürfnis, sich immer wieder damit auseinander zu setzen, gering ist. Wer eine medi-
zinische Therapie macht, empfindet diese in der Regel als zu belastend, um auch noch in eine Selbsthilfe-
gruppe zu gehen. Und wer geheilt ist, braucht ohnehin keine Gruppe mehr. 
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– – – – – – ° – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Epidemiologische Situation

Die Hepatitis-C-Prävalenz unter Drogenkonsument(inn)en liegt in Europa zwi-

schen 50 % und 80 %, im Durchschnitt bei 66 % (EMCDDA 2004). Dabei ist bemer-

kenswert, dass schon Personen mit kurzer Konsumdauer (unter zwei Jahren) zu 

30–50 % mit HCV infiziert sind. Die Hepatitis C ist in dieser Gruppe weitaus stärker 

verbreitet als die HIV-Infektion, was darauf hindeutet, dass die bei HIV wirksamen 

schadensmindernden Maßnahmen bei der Hepatitis C nicht greifen. 

Ein Grund für die unterschiedliche Entwicklung der beiden Epidemien ist, 

dass die Wahrscheinlichkeit einer Infektion durch Blut-Blut-Kontakt bei HCV we-

sentlich höher ist als bei HIV. Hinzu kommt, dass Drogenkonsument(inn)en mit 

einer HIV-Infektion bei Bedarf fast immer antiretroviral behandelt werden, wo-

durch ihre Viruslast (Zahl der HI-Viren pro Milliliter Blut) sinkt und sie weniger 

ansteckend sind. Bei einer behandlungsbedürftigen HCV-Infektion hingegen er-

Die Hepatitis-C-Therapie und ihre 
Bedeutung für die Prävention

Jörg Gölz
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folgt bisher nur ausnahmsweise eine Hepatitis-C-Therapie – die Zahl der hochin-

fektiösen Personen ist in der Gruppe der HCV-Infizierten daher sehr viel höher. 

Versorgungssituation

In der Bundesrepublik gibt es nach offiziellen Schätzungen 180.000 bis 250.000 

intravenös konsumierende Drogenabhängige. Davon werden zurzeit insgesamt 

76.000 in irgendeiner Form behandelt: bei niedergelassenen Ärzt(inn)en, in Kli-

niken und teilweise im Gefängnis. Wie in anderen Kollektiven sind mindestens 

ein Viertel der ungefähr 40.000 Drogenkonsument(inn)en mit einer chronischen 

HCV-Infektion dringend behandlungsbedürftig. Aber nur 500 bis 1.000 (ca. 1–2 %) 

von ihnen erhalten eine HCV-Therapie. Von den ca. 160.000 HCV-Infizierten, die 

sich nicht über Drogenkonsum angesteckt haben, werden dagegen pro Jahr 8.000 

bis 11.000 (6–7 %) behandelt.

Jährlich kommen 2.000 bis 3.000 drogenabhängige Patient(inn)en mit einer 

behandlungsbedürftigen HCV-Infektion aus der Drogenszene neu ins medizini-

sche Versorgungssystem. Da die Zahl der jährlich von ihrer HCV-Infektion Geheil-

ten deutlich darunter liegt, steigt die Zahl der behandlungsbedürftigen HCV-in-

fizierten Drogenkonsument(inn)en kontinuierlich an. Aus Präventionssicht wäre 

eine gegenläufige Tendenz nötig: Zunächst müsste über mehrere Jahre eine we-

sentlich höhere Zahl derjenigen, die sich in den letzten 20 Jahren mit HCV infi-

ziert haben, medizinisch behandelt werden. Danach könnte die Anzahl der Be-

handlungen deutlich reduziert werden, da nur noch diejenigen zu behandeln 

wären, die jährlich neu im Versorgungssystem auftauchen.

Widerstände gegen die Hepatitis-C-Therapie

Die Behandlung mit pegyliertem Interferona und Ribavirinb stößt bei allen Betei-

ligten auf Widerstände unterschiedlichster Art. Drogenabhängige glauben den oft 

übertriebenen Berichten anderer Konsument(inn)en hinsichtlich der Nebenwir-

kungen. Auch bei Drogenberater(inne)n haben sich durch Halbwissen erhebliche 

Vorurteile festgesetzt. Sie befürchten, die Therapie würde die Klient(inn)en desta-

bilisieren, und bestärken diese oft in deren Ängsten. Ärztinnen und Ärzte wieder-

um lassen sich oft von den zurückhaltend formulierten Therapierichtlinien der 

hepatologischen Fachgesellschaften abschrecken. Sie befürchten unter anderem, 

dass die Krankenkassen die Behandlungskosten nicht übernehmen oder dass sie 

einer Behandlung der Nebenwirkungen nicht gewachsen sind. Hinzu kommt, 

a   Interferone sind spezifische Botenstoffe aus Eiweißen, die von Zellen im Rahmen der Immunantwort z. B. 
auf Virusinfektionen gebildet werden und antiviral wirken. Bei pegyliertem Interferon handelt es sich um 
chemisch veränderte Interferonmoleküle, die im Körper langsamer abgebaut werden; die Interferonkon-
zentration kann dadurch länger in einem günstigen Bereich gehalten werden. Zugelassen sind pegylier-
tes Interferon alfa-2a und alfa-2b.

b   Ribavirin: eine in Kombination mit Interferon α zur Behandlung der Hepatitis C zugelassene Substanz 
(Handelsname Rebetol oder Copegus) 

Forum 51.indd   44 07.11.2006   14:39:40 Uhr



45

dass sich die gesellschaftliche Stigmatisierung von Drogenkonsument(inn)en 

auch in der Haltung der Ärzteschaft niederschlägt, was sich darin zeigt, dass die-

sen Patient(inn)en komplizierte oder teuere Therapieformen seltener angeboten 

werden als anderen.

Um diesen Vorurteilen und Befürchtungen entgegenzuwirken, bedarf es einer 

längerfristigen Aufklärungskampagne. Nur wenn Mediziner/innen und Drogen-

berater/innen in der Lage sind, die Notwendigkeit einer Therapie und deren Risi-

ken realistisch einzuschätzen, kann die Unterversorgung angesichts einer poten-

ziell tödlichen Erkrankung behoben werden.

Objektive Therapiehindernisse

Neben den oben genannten Widerständen gibt es auch objektive Therapiehinder-

nisse. Da Interferone auf neurobiologische Regelmechanismen einwirken, stehen 

bei den Nebenwirkungen psychiatrische Phänomene im Vordergrund, die sich bei 

Drogenkonsument(inn)en, einer psychiatrisch ohnehin stark belasteten Patien-

tengruppe, besonders stark ausprägen. Zum anderen sind zum Teil gefährliche 

Wechselwirkungen der HCV-Medikamente mit der oft umfangreichen Begleit-

medikation dieser Patient(inn)en möglich. Drittens bestehen häufig zusätzliche 

Virusinfektionen (z. B. HIV, HBV) oder Erkrankungen des Herzens und der Nieren, 

wodurch eine HCV-Therapie geringere Erfolgschancen hat und zugleich kom-

plikationsreicher wird (siehe S. 47 f.). Weitere Therapiehindernisse sind instabile 

soziale Verhältnisse (z. B. Wohnungslosigkeit, keine finanzielle Grundsicherung), 

weil sie die Compliancec beeinträchtigen, oder offene Strafverfahren: Im Falle ei-

ner Inhaftierung droht ein Therapieabbruch, da in Haftanstalten eine „draußen“ 

begonnene HCV-Therapie in der Regel nicht fortgeführt wird.

Lange Zeit wurde die HCV-Therapie bei Drogenabhängigen auch deshalb un-

terlassen, weil die meinungsbildenden universitären Abteilungen von einer Be-

handlung dieser Patientengruppe abrieten. Der Tenor der wichtigsten internatio-

nalen Therapierichtlinien war in dieser Hinsicht sogar völlig ablehnend (NIH 1997; 

EASL 1999). Inzwischen gibt es in Deutschland und den USA Richtlinien, in denen 

die Modalitäten der Behandlung von Drogenkonsument(inn)en definiert sind 

(Gölz 2002a; NIH 2002; Backmund u. a. 2003; Alberti u. a. 2005). Für diese Gruppe 

gelten die gleichen Therapie-Indikationend wie für andere HCV-Patient(inn)en; 

besondere Kontraindikationene (siehe S. 48) sind klar definiert. 

Bisherige Erfahrungen in der Behandlung Drogenabhängiger mit Interfe-

ron und Ribavirin zeigen, dass Befürchtungen im Hinblick auf eine mangelhafte 

Compliance unbegründet sind. Für die Behandlung somatischer und psychiatri-

c   Compliance: Bereitschaft des Patienten, an der Behandlung mitzuwirken; auch „Therapietreue“ genannt
d   Indikation (= Anzeige): Grund oder Anlass, der die Durchführung einer medizinischen Maßnahme recht-

fertigt
e   Kontraindikation (= Gegenanzeige): Grund oder Anlass, der gegen die Durchführung einer medizinischen 

Maßnahme spricht
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scher Nebenwirkungen gibt es konkrete therapeutische Empfehlungen. Kompli-

zierte Behandlungsverläufe lassen sich mit Unterstützung von Fachärzt(inn)en 

der Psychiatrie, Hämatologie und Infektiologie beherrschen. Den Anforderungen 

der Therapie kann auch eine allgemeinärztliche oder allgemeininternistische 

Praxis entsprechen, sofern fachärztlicher Rat eingeholt wird. 

Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Therapie

Günstige Therapievoraussetzungen

Eine erfolgreiche Kooperation zwischen Arzt und Patient bei der Behandlung 

HCV-infizierter Drogenkonsument(inn)en ist dann möglich, wenn folgende Vor-

raussetzungen erfüllt sind:

>>  Der Arzt/die Ärztin verfügt über eine akzeptierende Haltung gegenüber 

Drogenkonsument(inn)en und behandelt diese nach den gleichen medizini-

schen Standards wie alle anderen Patient(inn)en.

>>  Die Therapie wird in einem suchtmedizinisch wirksamen Rahmen durch-

geführt. Das heißt, der Umgang des ärztlichen und übrigen Personals mit 

Drogenpatient(inn)en ist durch Respekt, klare Regeln und die Anwendung 

definierter Sanktionen bei Regelverletzungen gekennzeichnet. Wo Willkür, 

Nachgiebigkeit und Prinzipienlosigkeit herrschen, werden medizinische An-

weisungen nicht ernst genommen, insbesondere dann nicht, wenn es sich um 

Therapien mit unangenehmen Nebenwirkungen handelt.

>>  Das ärztliche und pflegerische Personal ist mit psychiatrischen und infektio-

logischen Problemen vertraut und hat Erfahrung in der Methadonsubstitu-

tion sowie in der Behandlung der HIV-Infektion. Eine enge Kooperation mit 

Drogenberater(inne)n ist gewährleistet.

>>  Vor jeder Behandlung der Hepatitis C wird geprüft, ob Gründe vorliegen, auf-

grund derer die die Therapie verschoben oder ganz unterbleiben muss (siehe 

„Absolute Gegenanzeigen“, S. 48).

>>  Der Patient/die Patientin hat ein Vertrauensverhältnis zum Arzt/zur Ärztin 

entwickelt.

Abstimmung mit der Suchtgeschichte/Suchtbehandlung

Da die Nebenwirkungen von Interferon einen dem Opiatentzugssyndrom ähn-

lichen Zustand provozieren, sollten abstinente Drogenabhängige erst dann be-

handelt werden, wenn der Abstinenzbeginn mindestens 12 Monate zurückliegt: 

Die Gefahr eines Rückfalls während der Therapie ist dann geringer. Auch bei 

Patient(inn)en, die bereits länger ohne Drogen leben und aufgrund belastender 

Lebensumstände über erhöhten Suchtdruck klagen, sollte man eine Interferon-

therapie verschieben.
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Am günstigsten ist es, wenn mit der Therapie während einer Substitutionsbe-

handlung begonnen wird. Allerdings fühlen sich auch mit D-L-Methadon, L-Me-

thadon (Polamidon®) oder Buprenorphin (Subutex®) substitutierte Patient(inn)en 

durch die Nebenwirkungen der HCV-Therapie „entzügig“; auf ihren Wunsch kann 

man das Substitut höher dosieren. Substituierte versuchen oft, das während der 

Therapie auftretende Schwächegefühl mit Heroin und Kokain zu „therapieren“. 

Für den Beikonsum im Therapiezeitraum sollten substituierende Ärztinnen und 

Ärzte deshalb weniger strenge Maßstäbe anlegen; im Vordergrund steht das Ziel, 

die Behandlung einer potenziell tödlichen Erkrankung erfolgreich abzuschließen.

Auf die Einstellung der Patient(inn)en zu ihrer Suchtgeschichte wirkt sich die 

HCV-Therapie indes oftmals positiv aus. Durch die belastenden Nebenwirkungen 

wird ihnen bewusst, was sie ihrem Körper durch den unkontrollierten intravenö-

sen Konsum angetan haben. Für viele ist danach klar, dass sie nie mehr spritzen 

werden, um sich nicht noch einmal einer solchen Behandlung aussetzen zu müs-

sen. Bei diesen Patient(inn)en hat die Therapie somit einen „Harm-Reduction“-

Effekt für die Zukunft.

Vorbeugende Maßnahmen zur Minderung von Komplikationen

Bei Drogenkonsument(inn)en liegen oft viele Faktoren vor, die gegen eine HCV-

Therapie sprechen, diese aber nicht grundsätzlich verbieten (relative Gegenan-

zeigen). Therapieentscheidungen des Arztes sind daher immer vom Einzelfall und 

von der ärztlichen Erfahrung abhängig zu machen, wobei es abzuwägen gilt, ob 

der Nutzen der Therapie in einem vertretbaren Verhältnis zu ihren Risiken steht. 

Aufgrund der hohen psychiatrischen Komorbiditätf muss häufig vor Behand-

lungsbeginn abgeschätzt werden, ob eine gegen Depressionen, Angststörungen 

oder Psychosen gerichtete Therapie eingeleitet werden sollte. Mit dieser vorbeu-

genden Maßnahme vermeidet man Therapieabbrüche wegen schwerer psychia-

trischer Komplikationen. Folgende Risiken gilt es abzuschätzen:

>>  Fremdgefährdung aufgrund aggressiver Impulsdurchbrüche

>>  Selbstgefährdung durch Suizid und Rückfall in den Drogenkonsum, ebenso 

durch soziale Isolation aufgrund sozialer Ängste und manieartiger Überaktivi-

tät.

Auch wegen der Fülle an körperlichen Begleiterkrankungen wird die Entschei-

dungsfindung mitunter zu einem schwierigen Prozess. Dies gilt vor allem bei 

Patient(inn)en mit Herzrhythmusstörungen, eingeschränkter Nierenfunktion 

und Anfallsleiden. Hier erscheint es sinnvoll, vor der Therapie die entsprechenden 

Fachärztinnen/-ärzte oder Fachambulanzen zu konsultieren. 

Immer angezeigt ist eine Hepatitis-C-Therapie bei Patient(inn)en mit einer 

HIV-Koinfektion (10 % der HCV-infizierten Drogenabhängigen sind zugleich HIV-

f   Komorbidität: das gleichzeitige Vorkommen mehrerer eigenständiger Krankheits- oder Störungsbilder 
bei einem Patienten
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infiziert), da bei ihnen sehr viel früher mit einer Leberzirrhose zu rechnen ist als 

bei HCV-Monoinfizierten. Die Therapie der HCV-Infektion sollte am besten dann 

erfolgen, wenn die HIV-Infektion noch nicht behandlungsbedürftig ist. Liegt die 

CD4-Zellzahl jedoch schon unter 200 Zellen/µl, muss zuerst mit einer antire-

troviralen Therapie das Immunsystem so weit stabilisiert werden, dass eine In-

terferontherapie überhaupt Aussicht auf Erfolg haben kann. Die gleichzeitige 

Behandlung der HIV- und der HCV-Infektion kann, abhängig von den jeweils ein-

gesetzten Medikamenten, besonders komplikationsreich sein.

Beachtung absoluter Gegenanzeigen

Einige psychiatrische Begleiterkrankungen gelten als absolute Gegenanzeige: 

Bei dissozialen Persönlichkeitsstörungeng nimmt durch die HCV-Behandlung 

die Gefahr von unkontrollierbaren aggressiven Entgleisungen mit Fremdgefähr-

dung derart zu, dass eine Therapie nicht verantwortbar ist. Auszuschließen sind 

ebenso Patient(inn)en mit Suizidversuchen in der Vorgeschichte oder mit endo-

gener Depression. Psychotische Patient(inn)en sollten in der Vorgeschichte nicht 

mehr als zwei bis drei psychotische Schübe aufweisen; die Zeiten zwischen den 

Schüben sollten mehrere Jahre betragen, und der letzte Schub sollte mindestens 

ein Jahr zurückliegen. Auch hirnorganisch bedingte psychiatrische Störungen, 

manisch-depressive Psychosen und manieartige Störungen stellen absolute Ge-

genanzeigen dar, da sie sich mit Medikamenten meist nicht sicher verhindern 

lassen.

Eine Behandlung muss ebenso unterbleiben bei Patient(inn)en mit sympto-

matischer Erkrankung der Herzkranzgefäße (koronare Herzkrankheit) und sym-

ptomatischer Herzinsuffizienz, fortgeschrittener Leberzirrhose (Child-Stadium 

C), Diabetes mellitus mit ausgeprägten Folgekomplikationen sowie bei schweren 

Störungen der Blutbildung (Neutropenie und Thrombozytopenie).

Eine absolute Gegenanzeige besteht außerdem in der Schwangerschaft und 

Stillzeit, denn Ribavirin kann beim Kind Fehlbildungen verursachen (auch dann, 

wenn nur der Vater behandelt wird/wurde) und auch die Gesundheit der Mutter 

beeinträchtigen. 

Besondere Gegenanzeigen

Neben den oben genannten allgemeinen Gegenanzeigen gibt es für Drogenpatien-

t(inn)en zusätzliche Kontraindikationen, aufgrund derer die HCV-Behandlung 

verschoben werden oder ganz unterbleiben muss: 

>>  Lebensumstände, welche die Compliance beeinträchtigen (z. B. instabile soziale 

Situation)

g   Eine dissoziale Persönlichkeitsstörung ist gekennzeichnet durch Missachtung sozialer Verpflichtungen 
und Normen, eine geringe Frustrationstoleranz und eine niedrige Schwelle für aggressives, auch gewalt-
tätiges Verhalten.
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>>  Störung einer bereits begonnenen beruflichen Rehabilitation. Soweit medizi-

nisch vertretbar, sollte eine Therapie auch dann verschoben werden, wenn der 

Patient gerade eine berufliche Rehabilitation begonnen oder einen Arbeits-

platz gefunden hat, denn in der Regel lassen die Nebenwirkungen der Thera-

pie keine Ausbildung oder Erwerbstätigkeit zu.

>>  weniger als 12 Monate Abstinenz (siehe S. 46)

>>  erheblicher Nebenkonsum von Alkohol (mehr als 30 Gramm reiner Alkohol täg-

lich) und anderen Drogen wie z. B. Benzodiazepinen (mehr als 30 mg Diazepam 

täglich). In diesem Fall verfügen die Patient(inn)en nicht über die Disziplin, die 

für die genaue Medikamenteneinnahme und die regelmäßigen Laborkontrol-

len erforderlich ist.

>>  offene Strafverfahren, drohender Bewährungswiderruf, Haftbefehle. Eine in 

Freiheit begonnene HCV-Therapie wird in der Regel in Haft nicht fortgeführt.

Partnerschaftliche Therapieentscheidung

Die Notwendigkeit der Therapie, die Gefahren einer Nichtbehandlung und die zu 

erwartenden Nebenwirkungen sind den Patient(inn)en ausführlich und in ver-

ständlicher Sprache zu erläutern. Bei der Entscheidungsfindung sollten sie die 

Möglichkeit erhalten, ihre persönlichen Wünsche einzubringen („shared decision 

making“). Außerdem sollte ihnen versichert werden, dass man sie mit den Neben-

wirkungen nicht alleine lässt, sondern diese so gut wie möglich medikamentös 

abmildern wird.

Um zu einer Entscheidung zu kommen, brauchen die Patient(inn)en Beglei-

tung und ausreichend Zeit. Auch bei monatelangem Zögern sollte der Arzt nicht 

drängen, sondern sich darauf beschränken, immer wieder an den noch ausste-

henden Entschluss und die Notwendigkeit der Therapie zu erinnern. Bei einigen 

unserer Patien(inn)en dauerte es bis zu drei Jahre, ehe sie für die Therapie bereit 

waren und diese dann auch durchstanden. 

Überwachung der Therapie

Während der Therapie sind folgende Bereiche zu überwachen: 

>>  Wirksamkeit der Therapie

>>  Störungen der Blutbildung, des Stoffwechsels, der Schilddrüsen- und Nieren-

funktion

>>  psychiatrische Nebenwirkungen.

Im ersten Therapiemonat ist wöchentlich zu kontrollieren, ob Störungen der 

Blutbildung vorliegen. Danach sollten die labortechnisch zu erfassenden Ne-

benwirkungen in monatlichem Abstand überprüft werden. Die Erfolgskontrolle 

erfolgt durch die Bestimmung der Leberwerte und der Viruslast (Zahl der Hepati-

tis-C-Viren pro Milliliter Blut). Die Viruslast muss bis zur zwölften Therapiewoche 
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unter die Nachweisgrenze sinken. Ist dies nicht der Fall, sollte die Therapie ab-

gebrochen werden, da bei Fortsetzung kaum mit einem dauerhaften Therapie-

erfolg zu rechnen ist. Die Viruslast wird nochmals bei Therapie-Ende und sechs 

Monate danach gemessen. Befindet sie sich dann immer noch unter der Nach-

weisgrenze, liegt die Wahrscheinlichkeit eines dauerhaften Therapieerfolgs bei 

über 90 %.

Bei jedem Arztbesuch anlässlich der Besprechung der Laborwerte muss im-

mer auch genau nach den psychiatrischen und somatischen Nebenwirkungen 

gefragt werden. Falls erforderlich, sollte man rasch eine entsprechende Behand-

lung einleiten. Außerdem sollte man die Patient(inn)en immer wieder daran er-

innern, während der Therapie und noch etwa sechs Monate danach eine Zeu-

gung bzw. Schwangerschaft zu vermeiden. 

Spezielle Probleme der HCV-Therapie  
bei Drogenabhängigen

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Komplikationen, die bei Drogenpatient(in-

n)en unseres Praxiszentrums im Rahmen der HCV-Therapie aufgetreten sind: 

Tabelle 1: Komplikationen bei Drogenkonsument(inn)en während der HCV- 
Therapie (Praxiszentrum am Kaiserdamm in Berlin; 174 Therapieverläufe, 
Mehrfachnennungen) 

Komplikation Häufigkeit (n) 

fast täglicher Kokain-/Heroin-Beikonsum 32

psychiatrische Veränderungen 

(Depression, Delir, Angstsyndrom, Psychose) 53

Schwangerschaft 3

Rückfall in den Heroinkonsum bei Abstinenten 2

Suizid 2

Alle psychiatrischen Veränderungen ließen sich mit entsprechenden Medikamen-

ten gut in den Griff bekommen und führten in keinem Fall zum Therapieabbruch. 

Dass die Behandlung auch Risiken birgt, die weder durch ärztliche Kontrolle noch 

psychosoziale Begleitung vermieden werden können, zeigen die beiden Suizide 

in der behandelten Gruppe. Beide Patienten waren mit Antidepressiva eingestellt 

und hatten regelmäßigen Kontakt zu ihrem Drogenberater.
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Therapietreue, Erfolgsraten

Eine Therapie mit Interferon und Ribavirin lässt sich bei Drogenkonsument(inn)en 

mit gleichem Erfolg durchführen wie bei anderen Patientengruppen. In den bun-

desrepublikanischen Praxen und Ambulanzen, die viele dieser Patient(inn)en 

behandeln, hat man bisher nicht beobachtet, dass es nach erfolgreicher Thera-

pie zu einer Re-Infektion kommt – ein früher häufig angeführtes Argument, um 

Drogenkonsument(inn)en von der Therapie auszuschließen.

In den in Tabelle 2 angeführten Therapiestudien, die bei HIV/HCV-Koinfizier-

ten durchgeführt wurden, betrug der Anteil der intravenös konsumierenden Dro-

genabhängigen zwischen 62 und 81 % (Gölz 2002c; Chung u. a. 2004; Perrone u. a. 

2004; Torriani u. a. 2004). Aus diesen Studien lassen sich daher auch Rückschlüsse 

auf die Therapietreue dieser Patientengruppe ziehen. Bis auf die RIBAVIC-Studie 

weisen die Therapieabbruch-Raten eine Dimension auf, wie sie bei Zulassungs-

studien in der Allgemeinbevölkerung zu finden sind (zwischen 5 und 15 %). 

Tabelle 2: Therapieergebnisse bei HIV/HCV-koinfizierten Patient(inn)en

   ACTG-A5051 RIBAVIC APRICOT Kaiserdamm 

Patientenzahl insgesamt 66 205 289 97 

intravenös Konsumierende 80 % 81 % 62 % 70 %

Genotyp 1, 4h 71 % 59 % 67 % 66 %

Therapiedauer in Wochen 48 48 48 24–48

pegyliertes Interferon α-2a α-2b α-2a α-2a und -2b

Ribavirin-Dosis (mg/Tag) 800 800 800 800–1200

dauerhaftes Ansprechen 27 % 27 % 40 % 35 %

Therapieabbruch 12 % 38 % 12 % 12 %

Je negativer das medizinische Personal gegenüber drogenabhängigen Patient(in-

n)en eingestellt ist, desto höher ist die Abbruchrate. Dies zeigt auch ein Vergleich 

der Abbruchraten bei Patien(inn)en, die in unterschiedlichen Settings behan-

delt wurden (siehe Tabelle 3): Die beiden europäischen Praxiszentren sind auf 

Drogenkonsument(inn)en spezialisiert (Gölz/Klausen 2002; Perez-Olmeda u. a. 

2001), während in der US-amerikanischen Universitätsambulanz Drogenab-

h   Mit Genustyp 1–6 werden die unterschiedlichen Formen des Hepatitis-C-Virus bezeichnet, die sich im Hin-
blick auf Virusaufbau, Krankheitsverlauf und Therapieerfolg unterscheiden. Bei den Genotypen 1 und 4 
bestehen ungünstige Voraussetzungen für einen Therapieerfolg.
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hängige nur widerstrebend mitbehandelt werden (Kostmann u. a. 2001). Man-

gelnde Routine im Umgang mit Drogenkonsument(inn)en erzeugt auf beiden 

Seiten Aggressionen. In einer solchen Behandlungsatmosphäre fühlen sich die 

Patient(inn)en nicht akzeptiert und entwickeln folglich auch keine ausreichende 

Motivation, die Therapie zu Ende zu führen. 

Tabelle 3: Rate abgebrochener HCV-Therapien 

Einrichtung Patientenzahl Abbruchrate

Praxiszentrum Kaiserdamm in Berlin 100 21%

Praxiszentrum in Spanien 111 14%

Universitätsambulanz in den USA 110 54% 

Im Praxiszentrum Kaiserdamm können wir derzeit 256 Patient(inn)en überbli-

cken, die eine Interferon/Ribavirin-Kombinationstherapie abgeschlossen haben 

und danach ein halbes Jahr weiterhin beobachtet wurden (siehe Tabelle 4). 160 

von ihnen waren Drogenkonsument(inn)en. 

Tabelle 4: Therapieergebnisse bei Drogenkonsument(inn)en im Vergleich 

zu anderen Patient(inn)en (Praxiszentrum Kaiserdamm) 

Gruppe n Genotyp dauerhaftes Therapie- Therapie-
    1 und 4 Ansprechen versagen abbruch 

Gesamtgruppe 256 54 % 51 % 38 % 11 %

i. v. Konsumierende 160 50 % 48 % 38 % 14 % 

andere Patient(inn)en 96 60 % 57 % 37 % 6 %

HIV/HCV-Koinfektion 97 66 % 38 % 50 % 12 % 

Insgesamt zeigen sich keine gravierenden Unterschiede zwischen den beiden 

Patientengruppen. Bei ähnlicher Verteilung der HCV-Genotypen in beiden Grup-

pen weist die Therapie bei Drogenkonsument(inn)en eine um 9 Prozentpunk-

te geringere Erfolgsrate auf (48 % gegenüber 57 %). Dies hängt vor allem damit 

zusammen, dass bei ihnen die Abbruchrate höher (14 % gegenüber 6 %) und der 

Anteil der HIV-Koinfizierten sogar deutlich höher ist (44 % gegenüber 28 %). Bei 

HIV/HCV-Koinfizierten – egal ob mit vorausgegangenem Drogenkonsum oder 
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ohne – spricht die HCV-Therapie insgesamt schlechter an. Die Abbruchrate von 

nur 14 % ist ein bemerkenswert gutes Ergebnis, denn die in dieser Gruppe so hohe 

Belastung durch körperliche und seelische Begleiterkrankungen lässt eigentlich 

deutlich höhere Werte erwarten. 

Gute Behandlungsergebnisse lassen sich am ehesten erreichen, wenn die 

HCV-Therapie in darauf spezialisierten Zentren mit dem Doppelschwerpunkt In-

fektiologie und Suchtmedizin erfolgt. Solche Zentren gibt es jedoch meist nur in 

Großstädten. In ländlichen Regionen müssten sie erst geschaffen werden.

Bedeutung der Hepatitis-C-Therapie für die Prävention

Je früher eine Hepatitis C erkannt wird, desto früher kann sie auch behandelt wer-

den. Je mehr Menschen sich behandeln lassen, desto kleiner wird der Kreis von 

Personen mit hoher Infektiosität. Und wer von seiner HCV-Infektion schließlich 

geheilt ist, steckt keine weiteren Personen an und schützt sich in der Regel vor 

erneuter Ansteckung (siehe S. 51). Drogenkonsument(inn)en sollte daher mög-

lichst früh eine Therapie angeboten werden: Nur so lässt sich die HCV-Prävalenz 

in dieser Gruppe eingrenzen. Ein messbarer Effekt ist allerdings nur erreichbar, 

wenn weit über 50 % der HCV-infizierten Drogenkonsument(inn)en eine Therapie 

erhalten (EMCDDA 2004). Aber das ist zurzeit in keinem europäischen Land auch 

nur annähernd der Fall.

Im Durchschnitt liegen zwischen dem Infektionszeitpunkt und der Dia-

gnose einer HCV-Infektion neun bis zwölf Jahre. Dies trifft auch bei Drogen-

konsument(inn)en zu, obwohl die HCV-Infektion in dieser Gruppe die häufigste 

Erkrankung überhaupt darstellt. Weil das Versorgungssystem nicht mit der gebo-

tenen Aufmerksamkeit auf diese epidemiologische Situation reagiert, wissen die 

Betroffenen viele Jahre nichts von ihrer Infektion und sehen folglich auch keinen 

Grund, andere zu schützen. 

Da es im Gegensatz zur Hepatitis B gegen die Hepatitis C keine Impfung gibt, 

stellen Diagnose und Behandlung der HCV-Infektion zentrale Maßnahmen der 

Hepatitis-Prävention dar. Damit diese Angebote möglichst frühzeitig und von 

vielen genutzt werden und eine einmal begonnene Therapie konsequent zu En-

de geführt wird, muss intensive Motivationsarbeit geleistet werden. Hier müssen 

die verschiedenen beteiligten Einrichtungen – Drogenhilfen und Aidshilfen sowie 

suchtmedizinische Praxen und Ambulanzen – zusammenwirken.
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Einige Länder mit ähnlichen epidemiologischen, sozioökonomischen und politi-

schen Verhältnissen wie Deutschland haben bereits Hepatitis-C-Strategien bzw. 

-Programme entwickelt, darunter etwa Australien, England und die USA, aber 

auch Kanada oder Frankreich. Ihnen gemeinsam ist, dass sie Hepatitis C schon 

früh als gravierendes Problem für die Gesundheit Einzelner – der von Hepatitis C 

Bedrohten und Betroffenen – wie für das Gesundheitssystem und die Gesellschaft 

als Ganze begriffen haben (etwa mit Blick auf die hohe Zahl der unentdeckten Er-

krankungen und der steigenden Zahl der Behandlungsbedürftigen) und dement-

sprechend einen integrierten, multidisziplinären und systemischen Ansatz ver-

folgen. Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Entwicklung und Umsetzung 

dieser Strategien und Programme in Australien, England und den USA, die im Fol-

Strategien

Blick über den Tellerrand:  
Die Hepatitis-C-Strategien Australiens, 
Englands und der USA

Holger Sweers
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genden vorgestellt werden1, können und sollten Ausgangspunkt und Grundlage 

für die Entwicklung einer Hepatitis-C-Strategie für Deutschland sein (siehe dazu 

auch den Beitrag von Knorr/Schäffer/Sweers in diesem Band, S. 79 ff.).

Australien

Epidemiologische Situation

Das australische Gesundheitsministerium (Commonwealth Department of Health 

and Ageing) schätzte im Jahr 2005, dass Ende 2003 an die 242.000 Australier/in-

nen – das wären etwa 1,2 % der rund 20,4 Millionen Einwohner/innen – mit dem 

Hepatitis-C-Virus (HCV) lebten und dass sich pro Jahr etwa 16.000 Menschen in 

Australien mit HCV infizieren. Zum Vergleich: Der Anteil der mit HIV infizierten 

Erwachsenen wird mit 0,1 % angegeben (Commonwealth of Australia 2005, S. VII 

und 4; DSW [Hg.] 2005, S. 14 f.).

Das größte Risiko, sich mit HCV zu infizieren, haben in Australien Menschen, die 

sich Drogen spritzen: Etwa 80 % derer, die Ende 2003 mit HCV lebten, hatten sich 

beim intravenösen Drogenkonsum infiziert, und etwa 90 % der Neuinfektionen 

entfallen auf diesen Übertragungsweg. Die Hepatitis C Virus Projections Working 

Group ging in einem 2002 veröffentlichten Bericht davon aus, dass im Jahr 1997 

etwa 100.000 Menschen regelmäßig und weitere 175.000 Menschen gelegentlich 

intravenös Drogen konsumierten; für das Jahr 2005 wurde die Zahl der regelmäßig 

Drogen Konsumierenden auf 70.000 geschätzt. Besonders gefährdet sind des Wei-

teren Menschen in Haft; Schätzungen aus dem Jahr 2004 zufolge – genaue Daten 

fehlen – liegt die Hepatitis-C-Prävalenz bei ihnen zwischen 30 und 40 %, bei den 

Frauen darunter bei 50 bis 70 % (vgl. Commonwealth of Australia 2005, S. 5 f.).

Hepatitis-C-Strategie

Die derzeit gültige National Hepatitis C Strategy 2005–2008 (Commonwealth of 

Australia 2005a) knüpft an ihre Vorgängerin aus dem Jahr 1999/2000 an (Com-

monwealth of Australia 1999b; siehe den nebenstehenden Exkurs zur Entwicklung 

der australischen Hepatitis-C-Politik). Verortet wird sie in enger Nachbarschaft zu 

den nationalen Strategien zu HIV/Aids, zu sexuell übertragbaren Infektionen so-

wie zu sexueller Gesundheit und blutübertragbaren Viren bei den Ureinwohnern 

1  Aus Platzgründen muss hier auf die Darstellung der französischen und kanadischen Programme verzichtet 
werden. Das kanadische Programm (HC/SC 2002) lief ursprünglich von 1998–2003, wurde aber bis 2004 ver-
längert (vgl. die Pressemeldung des kanadischen Gesundheitsministeriums „Health Canada renews Hepatitis 
C Prevention, Support and Research Program“ vom 27. März 2004, im Internet unter http://www.hc-sc.gc.ca/ 
ahc-asc/media/nr-cp/2004/2004_11_e.html). Weitere Einzelheiten zur kanadischen Hepatitis-C-Politik fin-
den sich unter http://www.phac-aspc.gc.ca/hepc/ (in Englisch und Französisch). Das erste französische 
Hepatitis-B-und-C-Programm (ME/MS 2002; zur epidemiologischen Situation in Frankreich vgl. INSERM 
1997; InVS 2002; InVS 2003; InVS u. a. 2005) lief von 2002 bis 2005 (zur Evaluation siehe CSPNHV 2005). Laut 
Ankündigung des französischen Senats, der zweiten Kammer des französischen Parlaments, ist für die 
Laufzeit 2006–2009 ein zweites nationales Programm zu den viralen Hepatitiden B und C vorgesehen, das 
für 2006 mit 3,2 Mio. Euro ausgestattet werden soll (gegenüber 36,3 Mio. Euro für die HIV/Aids-Bekämp-
fung; vgl. dazu die Übersicht über die Maßnahmen in den als prioritär identifizierten Feldern der Gesund-
heitsförderung bzw. Krankheitsbekämpfung unter http://www.senat.fr/rap/a05-103-4/a05-103-41.html). 
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(Commonwealth of Australia 2005b; 2005c; 2005d): Alle vier Strategien zielten 

auf eine Senkung der Übertragungsraten und die Verbesserung der Behandlung, 

Versorgung und Unterstützung der davon besonders Betroffenen. Außerdem sei-

en sie den gleichen Prinzipien verpflichtet, nämlich der Orientierung an der Ot-

tawa-Charta von 1986, einem partnerschaftlichen Ansatz, der staatliche Stellen, 

Mitarbeiter/innen des Gesundheitswesens, Forscher/innen und Vertreter/innen 

der betroffenen Gemeinschaften als gleichberechtigt anerkenne, dem Prinzip des 

gleichen Zugangs zu allen Angeboten und Leistungen und schließlich dem Prin-

zip, dass den von sexuell und durch Blut übertragbaren Krankheiten besonders 

Bedrohten und Betroffenen eine zentrale Rolle zukommen müsse (vgl. Common-

wealth of Australia 2005a, S. VIII).

Exkurs: Zur Entwicklung der australischen Hepatitis-C-Politik

>> National Hepatitis C Action Plan (1994–1998)

Im Dezember 1991 beauftragte das National Health and Medical Research Coun-

cil (NHMRC) Expertinnen und Experten mit der Erarbeitung von Empfehlungen 

zur Hepatitis-C-Überwachung, um so das Ausmaß des Hepatitis-C-Problems 

einschätzen zu können. 1993 richtete die australische Regierung eine gemein-

same Arbeitsgruppe des NHMRC und des Australian Health Ministers’ Advisory 

Council (AHMAC) ein; diese legte bereits Ende 1993 einen ersten Entwurf zu ei-

nem Hepatitis-C-Bericht vor, der dann Ende 1994 veröffentlicht wurde. Die Ar-

beitsgruppe fasste darin den damaligen Wissensstand zu Hepatitis C und den 

Übertragungswegen zusammen, gab Empfehlungen zur Labordiagnostik, zum 

Screeninga, zur Surveillanceb, zu Aufklärungs- und Präventionsmaßnahmen so-

wie zur Behandlung und forderte das öffentliche Gesundheitswesen zum Han-

deln auf. Parallel dazu gründeten seit Anfang der 1990er Jahre aktuell und ehe-

mals Drogen Gebrauchende, Mitarbeiter/innen des Gesundheitswesens und 

Forscher/innen Hepatitis-C-Gruppen, die Informationsmaterialien entwickel-

ten sowie Telefonberatung und Gruppentreffen anboten. Aus diesen Gruppen 

sowie aus den Reihen derer, die im Rahmen von Spritzentauschprogrammen 

mit intravenös Drogen Gebrauchenden arbeiteten, kamen immer mehr besorg-

te Anfragen, ob die im Rahmen der Strategie zur Bekämpfung von HIV und Aids 

empfohlenen Maßnahmen auch vor Hepatitis C schützten. Zugleich forderten 

immer mehr Mediziner/innen – in erster Linie aus der Gastroenterologiec – eine 

nationale Strategie gegen die Krankheit, da die Zahl der Patient(inn)en mit He-

patitis C kontinuierlich anstieg und sie zum anderen auch hinsichtlich ihres ei-

a  serienweise durchgeführte Untersuchung einer größeren Menge von Proben oder Personen hinsichtlich 
bestimmter Kriterien

b  Surveillance = Beobachtung, Überwachung (hier: systematische Datensammlung und -analyse zur Epi-
demiologie von Krankheiten)

c  Teilgebiet der inneren Medizin, das sich mit Magen-, Darm- und Leberkrankheiten beschäftigt
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genen Risikos unsicher waren (vgl. hierzu sowie zu den im Folgenden beschrie-

benen Entwicklungen Commonwealth of Australia 1999a, S. 99–109).

Als Reaktion darauf legte der AHMAC im Oktober 1994 einen nationalen Hepa-

titis-C-Aktionsplan vor, der auf den Empfehlungen der Expertengruppe basierte 

und gemeinsam mit Vertreter(inne)n aus dem Gesundheitswesen, der Forschung, 

der Verwaltung, aus Hepatitis-C-Gruppen, der Hämophilie-Stiftung sowie aus 

Gruppen injizierender Drogengebraucher/innen entwickelt worden war. Dieser 

Plan, der von der Bundesregierung (Commonwealth) sowie den Regierungen der 

Bundesstaaten bzw. Territorien bestätigt wurde und die Zuständigkeiten der Re-

gierungen sowie der medizinischen, wissenschaftlichen und zivilgesellschaft-

lichen Organisationen festschrieb, sah Maßnahmen in den vier Bereichen Sur-

veillance und Epidemiologie, Testung, Beratung und medizinische Behandlung 

sowie Aufklärung und Prävention vor. Da er sich in eine Reihe mit der nationalen 

HIV/Aids- und der Drogen-Strategie2 sah, formulierte er als Grundprinzipien ei-

nen partnerschaftlicher Ansatz, die Schadensminimierung sowie die Fundierung 

von Programmen und Strategien durch Forschung und Surveillance.

>>  Weitere Maßnahmen und Auswertung des nationalen Aktionsplans (1995–1999)

1995 wurde dem nationalen Hepatitis-C-Aktionsplan der Nationally Coordinated 

Hepatitis C Education and Prevention Approach an die Seite gestellt, 1997 folgte 

eine Strategie zur Hepatitis-C-Testung und -Behandlung (Commonwealth of 

Australia 1997). Die australische Regierung stellte für nationale Surveillance- 

und Aufklärungsmaßnahmen für den Zeitraum von zwei Jahren (beginnend 

mit dem Haushaltsjahr 1995/96) insgesamt 3,8 Mio. australische Dollar bereit. 

Dieser Posten wurde 1997 in den Haushalt des Gesundheitsministeriums auf-

genommen und 1998 um weitere 1,7 Mio. für Forschungsprogramme und Maß-

nahmen auf nationaler Ebene erhöht. Finanziert wurden damit unter anderem 

eine Aufklärungs- und Präventionskampagne von zehn in der Australian IV Lea-

gue zusammengeschlossenen Organisationen von Drogengebraucher(inne)n 

und ein 1998 vom Gesundheits- und Familienministerium veröffentlichtes In-

formationsfaltblatt zu Hepatitis C für die allgemeine Öffentlichkeit (Common-

wealth of Australia 1998).

Im Januar 1999 legte das Gesundheitsministerium einen umfassenden Be-

richt zu den bisherigen Maßnahmen gegen Hepatitis C vor (Commonwealth 

2  Die nationale HIV/Aids-Strategie 1996/97–1998/99 empfahl eine Integration der Hepatitis-C-Maßnahmen 
dort, wo es klare Überschneidungen gab (etwa hinsichtlich der Zielgruppen und Übertragungswege, H. 
S.); der nationale Rat zu Aids und damit verbundenen Krankheiten (Australian National Council on AIDS 
and Related Diseases/ANCARD) wurde im Dezember 1996 um Hepatitis-C-Expert(inn)en ergänzt, das In-
tergovernmental Committee on HIV/AIDS and Related Diseases im Juni 1997. Im November 1999 wurde aus 
ANCARD der Australian National Council on AIDS, Hepatitis C and Related Diseases (ANCAHRD). Während 
der Laufzeit der ersten nationalen Hepatitis-C-Strategie (siehe S. 59) veröffentlichte der ANCAHRD Leitli-
nien für die Behandlung von Erwachsenen mit Hepatitis C sowie eine nationale Hepatitis-C-Testrichtlinie 
(ANCAHRD 2003a; 2003b). Im September 2003 wurde er durch das ministerielle Beratungsgremium zu Aids, 
sexueller Gesundheit und Hepatitis ersetzt (Ministerial Advisory Committee on AIDS, Sexual Health and 
Hepatitis/MACASHH; vgl. dazu www.ancahrd.org).
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of Australia 1999a). Dem Aktionsplan wird darin zwar insgesamt bescheinigt, 

Hepatitis C relativ früh auf die Tagesordnung des öffentlichen Gesundheitswe-

sens gesetzt und das Bewusstsein für die Bedeutung der Krankheit und ihrer 

Folgen erhöht zu haben, doch sei die Dringlichkeit des Problems immer noch 

nicht in vollem Umfang erkannt, es fehle an Schwungkraft, die anhaltend ho-

hen Neuinfektionszahlen zeigten, dass die bisherigen Maßnahmen des öf-

fentlichen Gesundheitswesens nicht ausreichten, und es fehle eine übergrei-

fende, nachhaltige Strategie. Zu bewältigen seien fünf Herausforderungen: 

1. die Senkung der Zahl der Hepatitis-C-Neuinfektionen, 2. die Verbesserung 

der Behandlung und Versorgung für Menschen mit Hepatitis C, 3. eine ange-

messene Forschung, 4. der Ausbau von Partnerschaften und 5. die Klärung von 

Strukturen, Rollen und Zuständigkeiten. Priorität müsse aber die Senkung der 

Neuinfektionszahlen haben, die Forschung müsse sich einstweilen darauf 

konzentrieren, die Ansätze mit dem größtmöglichen Nutzen zu identifizieren. 

Allerdings dürfe man nicht auf die Forschungsergebnisse warten, sondern 

müsse unverzüglich mit Maßnahmen beginnen (Commonwealth of Austalia 

1999a, S. XI–XVI).

>>  National Hepatitis C Strategy 1999/2000–2003/2004

Auf der Grundlage des Berichts zu den bisherigen Maßnahmen und der darin 

enthaltenen Expertenempfehlungen begann das australische Gesundheits-

ministerium im Juli 1999 mit der Ausarbeitung einer nationalen Hepatitis-C-

Strategie (Commonwealth of Australia 1999b). Als Hauptziele wurden 1. die 

Reduzierung der HCV-Übertragungen in Australien und 2. die Minimierung 

der persönlichen und sozialen Auswirkungen der Hepatitis C definiert. Aus-

drücklich hervorgehoben wurde, dass die sozialen, medizinischen und ökono-

mischen Folgen von Hepatitis-C-Infektionen unabhängig vom Ansteckungs-

weg für das Individuum wie für die Gemeinschaft schwer wiegen und dass die 

Strategie sich auf Risikofaktoren und spezifische Kontexte von Übertragungen 

und nicht auf „Risikogruppen“ konzentriere.

Priorität wurde den Bereichen Reduzierung der Hepatitis-C-Neuinfektio-

nen, Behandlung der Hepatitis C, Gesunderhaltung, Betreuung und Unterstüt-

zung für Menschen, die von Hepatitis C betroffen sind, sowie Verhinderung 

von Diskriminierung und Verringerung von Stigmatisierung und Isolierung 

zuerkannt. Als fundamental für die Entwicklung effektiver Maßnahmen in 

diesen vier Bereichen wurden folgende, einander ergänzende Komponenten 

genannt: Aufbau/Entwicklung von Partnerschaften mit den betroffenen Ge-

meinschaften und ihre Einbeziehung, Zugang und Gleichheit, Schadensredu-

zierung, Gesundheitsförderung, Forschung und Surveillance sowie [mit Hepa-

titis C, H. S.] verknüpfte Strategien und Strukturen (vgl. a.a.O., S. 1 f.; S. 11).
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Die Hepatitis-C-Strategie konzentriert sich angesichts der hohen Zahl der 

Menschen mit Hepatitis C und der hohen Rate der Neuinfektionen auf Präven-

tionsmaßnahmen für die am stärksten Bedrohten – dazu werden intravenös 

Drogen Konsumierende, Menschen in Haft sowie australische Ureinwohner/in-

nen mit riskanten Verhaltensweisen gezählt – und auf die Verbesserung ihres 

Zugangs zu Test-, Behandlungs- und Unterstützungsangeboten. Als prioritäre 

Handlungsfelder werden die Bereiche Prävention und Aufklärung, Behandlung, 

Diagnose und Unterstützung, Surveillance, Forschung, Maßnahmen der Ge-

sunderhaltung, Behandlung und Unterstützung für Menschen mit Hepatitis C, 

Aus-, Fort- und Weiterbildung für Mitarbeiter/innen des Gesundheitswesens so-

wie Antidiskriminierungs- und -stigmatisierungsarbeit benannt. Im Fokus ste-

hen dabei drei Maßnahmen, denen das größte Potenzial zur Eindämmung der 

Hepatitis C und zur Reduzierung der mit ihr verbundenen Lasten für Einzelne 

wie für die Gesellschaft als Ganze zugeschrieben wird: 1. die Verbesserung des 

Zugangs von Menschen mit Hepatitis C zu Behandlungs- und Unterstützungs-

angeboten sowie die Erhöhung der Zahl derer, die eine Behandlung beginnen 

und erfolgreich abschließen, 2. die Verbesserung/Diversifizierung von Angebo-

ten der Aufklärung und Prävention sowie die Erhöhung ihrer Reichweite und 3. 

die Verbesserung der Hepatitis-C-Surveillance (vgl. Commonwealth of Australia 

2005a, S. VII f.).

Im Folgenden sei eine Auswahl der für die einzelnen Handlungsfelder der 

australischen Hepatitis-C-Strategie formulierten Prinzipien und der vorgesehe-

nen Maßnahmen vorgestellt (vgl. a.a.O., S. 15–24):

Prävention und Aufklärung

Prinzipien

>>  Da viele der Menschen mit Hepatitis C oder der von Hepatitis C besonders Be-

troffenen lediglich über Einrichtungen der Grundversorgung mit dem medi-

zinischen Versorgungssystem in Berührung kommen, müssen diese Kontakte 

als Chancen für die Hepatitis-C-Aufklärung und -Prävention verstanden und 

entsprechend genutzt werden.

>>  Viele von Hepatitis C Bedrohte und Betroffene stehen am Rand der Gesell-

schaft, wozu Faktoren wie Armut, Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit, psychi-

sche Krankheiten und Inhaftierungen beitragen; solche Lebensumstände 

erschweren den Zugang zu Angeboten der Prävention und die Umsetzung 

präventiven Verhaltens. Die nationale Hepatitis-C-Strategie zielt daher dar-

auf, für alle Bedrohten und Betroffenen unabhängig von ihrer sozioökonomi-

schen Situation den Zugang zu Präventionsangeboten sicherzustellen.

>>  Präventionsmaßnahmen müssen sowohl auf Verhaltensweisen als auch auf 

die Settings zielen, die mit besonderen Risiken verbunden sind.
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>>  Da der Großteil der HCV-Infektionen auf injizierende Drogengebraucher/in-

nen entfällt, muss ein Schwerpunkt auf Angeboten der Schadensminderung 

liegen, die (neben der Verringerung von Angebot und Nachfrage) auch eine der 

drei Säulen der australischen Drogenstrategie darstellen; hierzu gehören z. B. 

Spritzentauschprogramme, Peer-Education, Substitution und Maßnahmen 

für das Haft-Setting.

Maßnahmen (Auswahl)

>>  Aufklärung der Bevölkerung über Hepatitis C und die besonders davon Bedroh-

ten

>>  Informationen über Hepatitis C und Maßnahmen der Hepatitis-Prävention 

einschließlich Spritzentausch-, Substitutions- und Behandlungsprogrammen

>>  Unterstützung für Apotheken, die als Ausgabestelle von Spritzen und Nadeln 

fungieren

>>  Schulung und Unterstützung für Mediziner/innen und andere im Gesund-

heitswesen Tätige, damit sie von Hepatitis C gefährdete oder betroffene 

Patient(inn)en angemessen informieren und beraten können

>>  Etablierung von Kooperationsbeziehungen zwischen der Bundesebene und 

den Einzelstaaten bzw. Territorien, um Hepatitis-C-Prävention und -Aufklä-

rung auch im Justizvollzug umzusetzen

>>  Entwicklung von Präventionsmaßnahmen für marginalisierte Bevölkerungs-

gruppen (zum Beispiel injizierende Drogengebraucher/innen, die keinen Zu-

gang zu Spritzentauschprogrammen haben, oder Obdachlose)

>>  Schaffung eines Bewusstseins für die Gefahren des intravenösen Konsum, ins-

besondere unter jungen Menschen; entsprechende Fortbildungen für Lehrer/-

innen, Jugendarbeiter/innern usw.

>>  Angebote für Menschen mit einem Hepatitis-C-Risiko, sich gegen Hepatitis A 

und B impfen zu lassen (insbesondere für Menschen im Justizvollzug).

Diagnose, Behandlung und Unterstützung

Prinzipien

>>  Hepatitis-C-Tests sind das wichtigste Mittel, um Hepatitis-C-Infektionen fest-

zustellen. Da die äußeren Umstände auch Einfluss darauf haben können, wie 

die Getesteten das Ergebnis interpretieren und damit umgehen, muss man 

sensibel mit dem Test umgehen und alle Testwilligen bzw. Getesteten über 

Hepatitis C und über Unterstützungsangebote informieren. Die australische 

Hepatitis-C-Testrichtlinie (ANCAHRD 2003b) betont daher, dass vor und nach 

dem Test Beratung angeboten werden soll und dass Tests nur freiwillig und 

auf der Grundlage einer informierten Einwilligung (informed consent) erfol-

gen sollen.
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>>  Von entscheidender Bedeutung ist die Verbesserung der Behandlung und des 

Behandlungszugangs. Dazu gehört u. a., Patient(inn)en mit Hepatitis C sowie 

Mediziner/innen verstärkt über die verbesserten Behandlungsaussichten und 

die positiven Wirkungen sowie die bessere Verträglichkeit der Medikamente 

zu informieren und den Zugang zum Test und zur Behandlung auch über All-

gemeinmediziner/innen zu verbessern.

Maßnahmen (Auswahl)

>>  Forschung zu den Barrieren, die dem Beginn bzw. der erfolgreichen Durchfüh-

rung einer Behandlung entgegenstehen können (insbesondere in marginali-

sierten Populationen), und Entwicklung von Gegenmaßnahmen

>>  Forschung zu alternativen Behandlungs- und Unterstützungsangeboten für 

Menschen mit Hepatitis C, welche die Voraussetzungen für eine Hepatitis-C-

Behandlung nicht erfüllen, bei denen eine Behandlung nicht zum Erfolg ge-

führt hat oder die nicht über das öffentliche Gesundheitssystem erreicht wer-

den, sowie Überprüfung der Behandlungsvoraussetzungen

>>  Umsetzung der Behandlungs- und Versorgungsrichtlinien, auch und gerade 

im Justizvollzug.

Surveillance

Prinzipien

>>  Surveillance der Hepatitis-C-Prävalenz und -Inzidenz ist wichtig, um die be-

sonders Gefährdeten zu identifizieren, auf sie zugeschnittene Präventions- 

und Behandlungsangebote zu entwickeln und zu evaluieren und das Wissen 

zu den langfristigen Folgen von HCV-Infektionen zu verbessern.

Maßnahmen (Auswahl)

>>  Etablierung von Surveillance-Mechanismen, welche eine bessere Einschät-

zung der Neuinfektionsrate ermöglichen

>>  Standardisierung der Surveillance-Daten aus verschiedenen Zuständigkeits-

bereichen.

Forschung

Prinzipien

>>  Forschung liefert die Evidenzbasierung für Strategien und Programme, die auf 

die Bedürfnisse und Bedarfe der von Hepatitis C Bedrohten und Betroffenen re-

agieren. Regelmäßige Treffen von Vertreter(inne)n aus Forschung, Gesundheits-

wesen, gemeinwesenbasierten Organisationen, betroffenen Communities und 

Politik sorgen dafür, dass Politik und Praxis sich immer am aktuellen Wissens-

stand orientieren, wobei es eine Balance zwischen strategischer Forschung zur 
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Ausrichtung der nationalen Programme und zwischen lokaler Forschung zu 

besonderen Kontexten und Umständen von HCV-Übertragungen geben muss.

Maßnahmen (Auswahl)

>>  Festlegung von Forschungsprioritäten, welche die epidemiologischen, kul-

turellen, ökonomischen und sozialen Aspekte der Krankheit abdecken (ein-

schließlich der Behandlungshemmnisse), Abstimmung mit den Forschungs-

prioritäten im Bereich HIV/Aids und sexuell übertragbare Krankheiten

>>  Verankerung des Themas Hepatitis C in angrenzenden Forschungsbereichen 

(z. B. HIV/Aids, Drogen und Alkohol, allgemeine Gesundheitsforschung).

Gesunderhaltung, Versorgung und Unterstützung von Menschen mit Hepatitis C

Prinzipien

>>  Viele Faktoren, welche die Gesundheit von Menschen mit Hepatitis C beein-

flussen, fallen nicht in den „Zuständigkeitsbereich“ von HCV-Spezialpraxen/ 

-zentren, und eine HCV-Infektion wirkt sich nicht nur auf die Gesundheit aus, 

sondern kann auch andere Lebensbereiche einschließlich der persönlichen 

Beziehungen oder der Arbeitssituation betreffen. Da sich überdies die große 

Mehrheit der HCV-Infizierten keiner Hepatitisbehandlung unterzieht, sind 

diese Menschen auf die Leistungen der allgemeinen Gesundheitsversorgung 

sowie auf Unterstützung durch ihre An- und Zugehörigen, Kolleg(inn)en und 

Peers angewiesen. Wichtig ist daher eine fachlich fundierte, kultursensible 

und dem jeweiligen Bildungsstand angemessene, an den Lebensweisen von 

Menschen mit HCV orientierte, interdisziplinäre und integrierte Versorgung, 

die alle Lebensbereiche einbezieht.

Maßnahmen (Auswahl)

>>  Schulung von Allgemeinmediziner(inne)n, die auch Hepatitis-C-Kranke be-

handeln, zu allen Aspekten des Lebens mit Hepatitis C (z. B. durch Mitarbeit in 

Spezialpraxen), Erhöhung ihrer Verweisungskompetenz, Unterstützung bei 

der Ausarbeitung multidisziplinärer Behandlungs- und Versorgungspläne

>>  kulturell angemessene Maßnahmen zur Förderung der Ressourcen von Men-

schen mit Hepatitis C, selbst etwas für ihre Gesundheit zu tun

>>  Entwicklung von Disease-Management-Programmen, die auch Änderungen 

der Lebensweise einbeziehen (Ernährung, Bewegung, Alkoholkonsum).

Personelle Ressourcen

Prinzipien

>>  Um die erforderliche Ausweitung der Behandlung zu ermöglichen, bedarf es 

des Ausbaus der personellen Ressourcen. Dazu müssen Mitarbeiter/innen des 
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Gesundheitswesens (z. B. Allgemeinmediziner/innen, Suchtmediziner/innen, 

Ärztinnen und Ärzte aus Zentren für die Behandlung sexuell übertragbarer 

Krankheiten, Pfleger/innen und Arzthelfer/innen) kontinuierlich geschult 

werden, um von Hepatitis C Bedrohte und Betroffene identifizieren und ih-

nen – unabhängig von der Infektionsursache und ohne diskriminierendes und 

stigmatisierendes Verhalten – eine angemessene Beratung und Versorgung 

anbieten zu können. Darüber hinaus spielen aber auch Beschäftigte aus ande-

ren Bereichen wie etwa Schule/Ausbildung, Jugendarbeit oder Sozialarbeit ei-

ne wichtige Rolle für die Prävention – auch hier bedarf es der kontinuierlichen 

Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Maßnahmen (Auswahl)

>>  Entwicklung nationaler Standards für die Ausbildung von Mitarbeiter(inne)n 

des Gesundheitswesens zum Thema Hepatitis C, Aufnahme des Themas in die 

Ausbildungs- und Prüfungsordnungen

>>  Schulungen für Jugend- und Sozialarbeiter/innen, Bedienstete von Justizvoll-

zugsanstalten, Lehrer/innen usw. zum Thema Hepatitis C

>>  Trainingsmaßnahmen für Beschäftigte von Spritzentauschprogrammen und 

anderen Einrichtungen, die regelmäßig Kontakt zu von Hepatitis C Bedrohten 

und Betroffenen haben.

Antidiskriminierungs- und Antistigmatisierungsarbeit

Prinzipien

>>  Die Notwendigkeit des Engagements gegen die Diskriminierung von Menschen 

mit Hepatitis C (z. B. am Arbeitsplatz, beim Sport, in Schulen, Krankenhäusern 

oder Gefängnissen) ergibt sich zum einen schon allein daraus, dass ein Leben oh-

ne Diskriminierung ein Menschenrecht ist, zum anderen aber auch daraus, dass 

Diskriminierung die physische und psychische Gesundheit belastet und zudem 

ein wesentliches Hindernis für von Hepatitis C Bedrohte und Betroffene ist, sich 

testen zu lassen und auf der Grundlage der Diagnostik für ihre Gesunderhaltung 

zu sorgen, z. B. durch eine Behandlung. Diskriminierung und Stigmatisierung 

wiegen bei Hepatitis C insofern besonders schwer, als die am stärksten Bedroh-

ten und Betroffenen schon allein aufgrund ihrer Lebensweise diskriminiert wer-

den und häufig keinen oder nur losen Kontakt zum Gesundheitssystem haben.

Maßnahmen (Auswahl)

>>  Entwicklung spezifischer Antidiskriminierungsstrategien für Settings im Ge-

sundheitssystem und in der Arbeitswelt

>>  Unterstützung von Selbsthilfegruppen und -organisationen bei der Formulie-

rung ihrer Bedürfnisse und beim Einfordern ihrer Rechte.
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Unterstützende Strukturen

Die australische Regierung, vertreten durch das Gesundheitsministerium, koordi-

niert die Maßnahmen zur Bekämpfung der Hepatitis C auf der nationalen Ebene. 

Unterstützt wird der Gesundheitsminister dabei unter anderem durch das Minis-

terial Advisory Committee on AIDS, Sexual Health and Hepatitis (MACASHH3), das 

neben Unterausschüssen zu HIV/Aids und anderen sexuell übertragbaren Krank-

heiten sowie zur sexuellen Gesundheit bei den australischen Ureinwohner(inne)n 

auch über einen Unterausschuss zu Hepatitis C verfügt, dessen Mitglieder aus der 

Allgemein- und Spezialmedizin, aus Nichtregierungsorganisationen, aus den 

Bereichen öffentliche Gesundheit und Gesundheitsförderung, Forschung und 

Evaluation sowie aus Organisationen von Menschen mit Hepatitis C kommen. 

Das Intergovernmental Committee on HIV/AIDS, Hepatitis C and Related Diseases 

(IGCAHRD) bietet Vertreter(inne)n der Gesundheitsministerien des Bundes und 

der Staaten bzw. Territorien sowie aus Selbsthilfeorganisationen und -gruppen 

ein Forum zur Koordination der Maßnahmen gegen sexuell bzw. blutübertrag-

bare Krankheiten. Darüber hinaus sieht die Strategie angesichts der gemeinsa-

men Verantwortung für Maßnahmen zur Schadensminimierung für injizierende 

Drogengebraucher/innen einen gemeinsamen Ausschuss des IGHAHRD und des 

Intergovernmental Committee on Drugs und die (Wieder-)Einrichtung einer par-

lamentarischen Verbindungsgruppe (Parliamentary Liaison Group/PLG) vor, wie 

sie bereits 1985 zu HIV/Aids eingerichtet worden war (1996 um das Thema „über-

tragbare Krankheiten“ erweitert); die PLG soll Abgeordnete regelmäßig über die 

aktuellen Entwicklungen rund um Hepatitis C informieren und ein Forum für 

politische Diskussionen bieten. Wichtige Akteure sind darüber hinaus – neben 

Vertreter(inne)n aus Forschung, Medizin, Gesundheitswesen und Communities 

– der australische Drogenrat (Australian National Council on Drugs), ein unabhän-

giges Beratungsgremium, sowie der Ministerial Council on Drug Strategy, in dem 

Vertreter/innen aus den zuständigen Bundes- und Landesministerien über Stra-

tegien und Programme zur Reduzierung der mit dem Konsum illegaler Drogen 

verbundenen Schäden beraten (vgl. dazu a.a.O., S. 25–29).

Monitoring und Evaluation

Der letzte Abschnitt der australischen Hepatitis-C-Strategie enthält einen Plan 

zur Umsetzung der in der Strategie festgehaltenen Maßnahmen und zur Über-

prüfung des Umsetzungsstandes anhand von Kennzahlen, z. B. zur HCV-Prä-

valenz und -Inzidenz, zur gemeinsamen Benutzung von Spritzbesteck, zur Be-

handlungsrate und zu den Behandlungserfolgen oder zur Inanspruchnahme von 

Testangeboten (vgl. a.a.O., S. 31). Darüber hinaus sind jährliche strategische Work-

shops zur Festlegung von Prioritäten und der entsprechenden Aktivitäten für das 

3  http://www.health.gov.au/internet/wcms/publishing.nsf/Content/health-pubhlth-strateg-hiv_hepc-
hepc-macashh.htm
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jeweils folgende Jahr, jährliche Berichte an die Gesundheitsministerien auf Ebene 

des Bundes sowie der Staaten und Territorien und eine umfassende Evaluation 

vorgesehen (vgl. a.a.O., S. 31–33).

England

Epidemiologische Situation

In England lebten offiziellen Schätzungen zufolge im Jahr 2002 etwa 200.000 

chronisch Hepatitis-C-Infizierte (vgl. HPA 2005, S. 4), was bei ca. 49,1 Mio. Einwoh-

nern im Jahr 2001 (ONS 2002, S. 8) einer Prävalenz von etwa 0,4 % entspricht (vgl. 

DH 2004a, S. 6). Die Zahl der jährlichen Labormeldungen ist von unter 1.000 in den 

Jahren von 1992 bis 1994 auf 7.843 im Jahr 2004 gestiegen (DH 2005, S. 14). Zum 

Vergleich: Für Schottland ging man im Jahr 2005 von 50.000 Menschen (etwa 1 % 

der Bevölkerung) aus, die schon einmal Kontakt mit dem Virus hatten, und von 

37.500 chronisch Infizierten (etwa 0,75 % der Bevölkerung; vgl. Scottish Executive 

2005, S. 14). Die Prävalenzrate der mit HIV infizierten Erwachsenen wird für ganz 

Großbritannien (England, Schottland, Wales, Nordirland) mit 0,2 % angegeben 

(DSW [Hg.] 2005, S. 11).

Auch in England sind injizierende Drogengebraucher/innen besonders ge-

fährdet: Etwa 80–90 % der diagnostizierten Infektionen lassen sich auf intrave-

nösen Drogenkonsum bzw. den gemeinsamen Gebrauch von Spritzbesteck zu-

rückführen. Daten des Unlinked Anonymous Prevalence Monitoring Programme 

(UAPMP4) zufolge gaben bei einer 2004 durchgeführten Studie unter injizieren-

den Drogengebraucher(inne)n in England, Wales und Nordirland etwa 28 % der 

Befragten an, im Monat vor der Befragung gebrauchte Spritzen oder Nadeln wei-

tergeben oder benutzt zu haben (vgl. DH 2005, S. 12 f.), und in einer Erhebung aus 

dem Jahr 1997/1998 erklärten 78 % der Befragten, im Monat vor der Erhebung 

Spritzbesteck oder Zubehör wie Filter, Löffel oder Wasser gemeinsam benutzt 

zu haben (vgl. DH 2001a, S. 7). Die Hepatitis-C-Prävalenz unter injizierenden 

Drogengebraucher(inne)n liegt im Durchschnitt bei etwa 40 %, wobei es aber be-

trächtliche Unterschiede gibt: In London und anderen Ballungsräumen sind die 

Zahlen deutlich höher als in anderen Gebieten, bei Männern deutlich höher als 

bei Frauen (vgl. HPA 2005, S. 3–9 und 16; DH 2005, S. 14).

Hepatitis-C-Strategie

Im Januar 2002 legte der englische Chief Medical Officer, gewissermaßen der 

Generalgesundheitsanwalt, mit Getting Ahead of the Curve eine umfassende 

Strategie zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten vor (DH 2002a) und schlug 

darin unter anderem Aktionspläne für bestimmte Infektionskrankheiten wie et-

4  Nähere Informationen dazu unter http://www.hpa.org.uk/infections/topics_az/hiv_and_sti/hiv/ 
epidemiology/ua.htm.
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wa Tuberkulose und durch Blut bzw. sexuell übertragbare Infektionen vor (vgl. 

a.a.O., S. 14). Mit Blick auf Hepatitis C etwa gelte es, neben der Surveillance, dem 

medizinischen Wissen und der Epidemiologie vor allem die Primärprävention, 

die Testung sowie die Behandlung und Versorgung zu verbessern (vgl. a.a.O.,  

S. 74 f.).5

Im August 2002 veröffentlichte das englische Gesundheitsministerium die He-

patitis C Strategy for England (DH 2002b), die als Hauptziele die Prävention von 

HCV-Übertragungen, die Identifizierung chronisch Infizierter durch Ausweitung 

der Testangebote sowie angemessene Beratung und Behandlung mittels koordi-

nierter Versorgungspfade angibt (vgl. a.a.O., S. 5 f.). Die Strategie orientiert sich an 

den Prinzipien des übergreifenden Plans für das englische Gesundheitssystem 

aus dem Jahr 2000 (NHS 2000) sowie an der Anfang 2002 durchgeführten NHS-

Reform unter dem Titel Shifting the Balance of Power, in deren Rahmen das Ge-

sundheitssystem dezentralisiert und u. a. so genannte Primary Care Trusts (PCTs) 

eingeführt wurden, in denen die Haus- und Zahnärzte zusammengeschlossen 

sind und die auch Aufgaben der Primär- und Sekundärprävention übernehmen. 

Außerdem steht die Hepatitis-C-Strategie in enger Beziehung zur nationalen, 

ressortübergreifenden Strategie für die öffentliche Gesundheit Saving Lives: Our 

Healthier Nation6, zur Strategie gegen Drogenmissbrauch Tackling Drugs to Build 

a Better Britain7, zur bereits erwähnten nationalen Strategie zu sexuell übertrag-

baren Infektionen Getting Ahead of the Curve und zur nationalen Strategie für se-

xuelle Gesundheit und HIV (DH 2001b).

Im Folgenden seien ausgewählte Kernaussagen und in der Strategie vorge-

schlagene Maßnahmen überblicksartig vorgestellt:

Hepatitis C – ein Grund zur Sorge (vgl. DH 2002b, S. 9–15)

>>  Hepatitis C ist ein bedeutendes Problem für die öffentliche Gesundheit – nicht 

zuletzt deshalb, weil viele Infizierte nichts von ihrer Infektion wissen.

>>  Für die im Gesundheitswesen Tätigen und für die allgemeine Öffentlichkeit 

wird die Hepatitis-C-Aufklärung verstärkt, um Menschen mit einem Hepatitis-

C-Risiko zum Test zu ermutigen.

>>  Die Surveillance der Hepatitis C wird verbessert, um zielgerichtete Präventi-

onsmaßnahmen entwickeln und deren Erfolg beurteilen zu können.

>>  Allen injizierenden Drogengebraucher(inne)n, die sich in spezialisierten Dro-

genbehandlungszentren behandeln lassen, soll routinemäßig ein Hepatitis-C-

Test angeboten werden.

5  Bereits im April 2001 hatte das englische Gesundheitsministerium (Department of Health) Hepatitis-C-
Leitlinien für Menschen veröffentlicht, die mit Drogengebraucher(inne)n arbeiten (DH 2001); diese Leitli-
nien nehmen zahlreiche Elemente der späteren nationalen Strategie und anderer Dokumente wie etwa 
der Richtlinien zum Hepatitis-C-Test vorweg.

6  im Internet z. B. unter http://www.archive.official-documents.co.uk/document/cm43/4386/4386.htm 
(HTML-Text)

7 vgl. http://www.drugs.gov.uk/drug-strategy/
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Verbesserung der Prävention (vgl. DH 2002b, S. 16–29)

>>  Hauptziele sind die Prävention neuer HCV-Infektionen sowie (bei bereits Infi-

zierten) des Fortschreitens der Erkrankung bzw. des Auftretens schwerer Le-

berprobleme.

>>  Injizierende Drogengebraucher/innen haben ein besonders hohes Hepatitis-C-

Risiko; Maßnahmen zur Gesundheitsförderung einschließlich Spritzentausch-

programmen, der Verbreitung von Informationen zur Schadensminimierung 

sowie der Prävention des Einstiegs in den intravenösen Konsum sollten ver-

stärkt, die Behandlung von Drogenabhängigen sollte ausgebaut werden.

>>  Alle Schulen sollten über Leitlinien zur Aufklärung über Drogen8 und zum Um-

gang mit Drogenvorfällen verfügen. Da aber gerade die besonders gefährde-

ten Jugendlichen häufig keinen Kontakt zum Schul- oder Ausbildungssystem 

(mehr) haben, sollten Präventionsmaßnahmen (einschließlich der Hepatitis-

C-Aufklärung) auch in anderen Settings wie z. B. Clubs, Pubs oder Sportstudios 

angeboten werden.

>>  Spritzenausgabe- bzw. -umtauschstellen, z. B. Einrichtungen der Drogenhilfe 

oder Apotheken, spielen eine Schlüsselrolle bei der Senkung der Neuinfekti-

onsrate, da sie am ehesten Kontakt zu injizierenden Drogengebraucher(inne)n 

und über diese – indirekt – zu Einsteiger(inne)n haben.

>>  Die Präventionsbotschaften müssen differenziert werden: Beim Schutz vor 

Hepatitis C kommt es, anders als bei der HIV-Prävention, nicht nur auf sterile 

Spritzen und Nadeln an, sondern auch auf das Zubehör (Wasser, Filter, Löffel 

usw.) und auf allgemeine Hygiene (Händewaschen vor und nach dem Injek-

tionsvorgang). Infizierte sollten sich gegen Hepatitis (A und) B impfen lassen, 

sich vor einer erneuten Ansteckung mit HCV schützen und den Alkoholkonsum 

reduzieren.

>>  Drogengebraucher/innen sollten in die Entwicklung von Präventionsbotschaf-

ten und -maßnahmen einbezogen werden, um diese zielgruppenadäquat zu-

schneiden zu können. Darüber hinaus sollten die zugehende Sozialarbeit so-

wie Peer-Education-Programme gefördert werden.

>>  Wichtig ist, dass alle, die mit Drogengebraucher(inne)n arbeiten – z. B. auch 

Sozial- und Jugendarbeiter/innen, Bedienstete von Jugendstrafanstalten oder 

Allgemeinmediziner/innen – über Hepatitis C und die Schutzmaßnahmen 

Bescheid wissen und bei Bedarf weiterverweisen können. Diesem Ziel die-

nen auch die Handreichung zum Umgang mit Drogengebraucher(inne)n (DH 

2001a) sowie ein Handbuch mit Grundlageninformationen und Hinweisen 

zum Test (DH 2004b).

>>  Die Behandlung von Drogengebraucher(inne)n – einschließlich der Substitu-

tionsbehandlung – geht parallel zur Prävention; die Substitutionsbehandlung 

8  Die Aufklärung über Drogen ist Bestandteil des „National Curriculum“, des nationalen Lehrplans, aller-
dings nur für Schüler/innen bis zum „Key Stage 4“ (bis 16 Jahre; vgl. DH 2002b, S. 17).
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hat sich als effektives Instrument zur Senkung der HCV-Infektionsrisiken er-

wiesen.

>>  Für alle Häftlinge stehen Informationen zu den Risiken des intravenösen Dro-

genkonsums und zum Risiko einer Infektion mit blutübertragbaren Erregern 

einschließlich HCV, zu den Übertragungswegen (einschließlich der Risiken 

beim Tätowieren und Piercen, beim gemeinsamen Verwenden von Gegen-

ständen wie Rasierern oder Zahnbürsten, bei Gewalt/Kämpfen mit Blut-Blut-

Kontakt), zur Schadensminderung und zur Vermeidung von Drogennotfällen 

nach der Haftentlassung zur Verfügung. Insbesondere jüngere Inhaftierte 

bzw. Straffällige sollten gezielt mit solchen Informationen versorgt werden.

>>  Entzugsbehandlungen werden in allen Gefängnissen angeboten, Substituti-

onsbehandlungen dagegen nur unter bestimmten Bedingungen (z. B. für Häft-

linge mit kurzen Haftstrafen oder für Schwangere). Der englische Justizvollzug 

prüft die Ausweitung der Substitutionsbehandlung in Haft (einschließlich der 

Möglichkeit, eine solche Behandlung im Gefängnis zu beginnen) und beob-

achtet die Erkenntnisse zur Wirksamkeit von Spritzentauschprogrammen in 

Haft. Einstweilen werden die Häftlinge mit Bleichtabletten zur Desinfektion 

von Spritzen und Spritzbesteck versorgt.

>>  Im Rahmen eines auf drei Jahre angelegten und evaluierten Programms soll 

Häftlingen – insbesondere solchen aus Hochrisikogruppen, in Untersuchungs-

haft oder im Jugendstrafvollzug – eine Hepatitis-B-Impfung angeboten wer-

den.

>>  Gefangenen sollten die gleichen Leistungen des Gesundheitswesens zur Ver-

fügung stehen wie Nichtinhaftierten (z. B. Behandlung der Hepatitis B und C, 

HIV-Kombinationstherapie), die Kosten sollen vom Heimat-PCT (siehe S. 67) 

des Häftlings übernommen werden.

Verbesserung der Versorgung von Menschen mit Hepatitis C  

(vgl. DH 2002b, S. 30–38)

>>  Jedem, der ein Hepatitis-C-Risiko gehabt hat, sollte ein Test angeboten wer-

den.

>>  Da Hepatitis-C-Infektionen in den unterschiedlichsten Behandlungssettings 

(z. B. allgemeinärztliche Praxen, Urologie, medizinischer Dienst in Haft, Hepa-

tologie, Gastroenterologie usw.) festgestellt werden, sind klare Richtlinien für 

die Weiterverweisung an Hepatitis-C-Spezialist(inn)en nötig.

>>  Die Testbereitschaft kann möglicherweise durch niedrigschwellige und ano-

nyme Testangebote erhöht werden; in welchem Umfeld solche Angebote am 

besten platziert werden, muss noch erforscht werden.

>>  Vorgeschlagen wird der Aufbau koordinierter Behandlungsnetzwerke für 

Hepatitis-C-Infizierte, an deren Knotenpunkten spezialisierte Leberzentren 
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stehen. Zu solchen Hepatitis-C-Netzwerken gehören in der Diagnose und 

Behandlung viraler Hepatitiden erfahrene Ärztinnen und Ärzte, Hepatitis-

Fachkräfte (Hepatitis nurses), die z. B. Patient(inn)en nach einem positiven Test-

ergebnis beraten oder sie bei der Bewältigung von Nebenwirkungen der Be-

handlung unterstützen, Speziallabore (HCV-Antikörpertests, HCV-RNA-Tests, 

Genotypbestimmung) sowie Spezialist(inn)en für Leberpathologie (Biopsien, 

Leberhistologie) und für Radiologie. Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, auf 

Hepatitis C spezialisierte Sozialarbeiter/innen hinzuzuziehen.

>>  Jeder örtliche Primary Care Trust (oder eine Gruppe von PCTs) sollte zusam-

men mit Selbsthilfeorganisationen und anderen Partnern aus dem Arbeitsfeld 

einen Plan zur integrierten Hepatitis-C-Prävention und -Behandlung entwi-

ckeln, der auch die Insassen örtlicher Strafvollzugsanstalten umfasst.

>>  Komplementäre und alternative Behandlungsansätze müssen in groß ange-

legten Studien untersucht und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit evaluiert wer-

den.

Maßnahmen zur Unterstützung der notwendigen Veränderungen  

(vgl. DH 2002b, S. 39–43)

>>  Verbesserung der Surveillance der Hepatitis-C-Infektionen und assoziierter 

Lebererkrankungen

>>  kontinuierliche Schulung und Ausbildung des medizinischen Personals (dar-

unter Allgemeinmediziner/innen, Fachärztinnen und -ärzte für Haut- und 

Geschlechtskrankheiten, Mitarbeiter/innen von Beratungsstellen zu sexuell 

übertragbaren Krankheiten, Beschäftigte des medizinischen Dienstes in Haft-

anstalten)

>>  Entwicklung von Standards für Mitarbeiter/innen der Drogen- und Alkohol-

hilfe und Kontrolle ihrer Einhaltung (einschließlich Kompetenzen im Bereich 

Schadensminimierung/Spritzentausch)

>>  sachliche Aufklärungskampagnen für die besonders Bedrohten und Betroffe-

nen sowie für die Allgemeinbevölkerung

>>  Entwicklung von Ausbildungsplänen für Hepatitis-Fachkräfte (Hepatitis nur-

ses).

Hepatitis C Action Plan for England

Im Juli 2004 veröffentlichte das englische Gesundheitsministerium eine Zwi-

schenbilanz der bisherigen Umsetzung der Hepatitis-C-Strategie und schlug 

neue Maßnahmen zur Senkung der nach wie vor hohen Neuinfektionsrate, zur 

Reduzierung der hohen Zahl nicht diagnostizierter Infektionen und zur Verbes-

serung der Versorgungspfade für Infizierte vor (DH 2004a). Dazu gehören unter 

anderem folgende Aktivitäten:
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Surveillance und Forschung

>>  jährliche Hepatitis-C-Berichte9 (a.a.O., S. 11)

Erhöhung des Bewusstseins für Hepatitis C und Senkung der Zahl der nicht  

diagnostizierten Infektionen

>>  Richtlinien zum Hepatitis-C-Test10 (wem soll der Test angeboten werden, was 

ist bei der Testvor- und -nachbesprechung zu beachten, Weiterverweisung)

>>  Untersuchungen dazu, ob Proben, die von den Patient(inn)en selbst beige-

bracht werden (home sample collection testing), den Zugang zur HCV-Testung 

erleichtern können (vgl. a.a.O., S. 12).

Prävention

>>  Entwicklung von Informationsmaterial für Gefangene (insbesondere für jün-

gere Inhaftierte) zu den Risiken des intravenösen Drogenkonsums und zur Ver-

meidung von Infektionen mit HCV und anderen blutübertragbaren Erregern

>>  Entwicklung von Informationsmaterialien dazu, wie man bei Auslandsauf-

enthalten HCV-Infektionen vermeidet, darunter auch Informationen für 

Migrant(inn)en, die in ihre Herkunftsländer reisen (vgl. a.a.O., S. 14).

USA

Epidemiologische Situation

Laut Schätzungen der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sind etwa 

2,7 Millionen Amerikaner und Amerikanerinnen chronisch Hepatitis-C-infiziert; 

die Hepatitis C ist die häufigste chronische, durch Blut übertragene Infektions-

krankheit in den USA (CDC 2004; CDC 2005a; CDC 2005b, S. 39). Bei rund 296,5 

Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern insgesamt (vgl. DSW [Hg.] 2005,  

S. 10) liegt die Prävalenz chronischer HCV-Erkrankungen bei etwa 0,91 %; zum 

Vergleich: der Anteil der HIV-infizierten Erwachsenen wird mit 0,6 % angegeben 

(vgl. DSW [Hg.] 2005, S. 11). Die Prävalenz derjenigen Menschen, die in ihrem Le-

ben schon einmal Kontakt mit HCV hatten, ist bei Schwarzen höher als bei Weißen 

und mexikanischen Amerikanern (3,0 % gegenüber 1,5 % bzw. 1,3 %; vgl. Bernstein 

2004). Die Inzidenz der gemeldeten akuten HCV-Infektionen wird für 2003 mit 

0,4 % pro 100.000 Einwohner/innen angegeben, wobei die Rate bei den Männern 

höher ist als bei den Frauen (0,4 % gegenüber 0,3 %; vgl. dazu CDC 2005, S. 39 f.). In 

absoluten Zahlen gehen die CDC von 38.000 Neuinfektionen im Jahr 2000, 24.000 

im Jahr 2001, 29.000 im Jahr 2002 und 30.000 im Jahr 2003 aus (CDC 2004).

Besonders gefährdet sind in den USA Personen, die intravenös Drogen kon-

sumieren. Laut dem von 1988–1994 durchgeführten dritten National Health 

  9  Der erste Hepatitis-C-Bericht wurde im Jahr 2005 veröffentlicht (HPA 2005).
10  Diese Richtlinien wurden parallel zum Aktionsplan veröffentlicht (DH 2004b).
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and Nutrition Examination Survey (NHANES III) lag die HCV-Prävalenz bei 

Drogengebraucher(inne)n, die länger als fünf Jahre intravenös konsumiert hat-

ten, zwischen 60 und 80 % und bei Inhaftierten zwischen 15 und 40 %; mehr als 

80 % der geschätzten 1,7 Millionen intravenös Drogen Gebrauchenden waren 

schon mindestens einmal inhaftiert gewesen (CDC 2001, S. 4).

Der erwähnte Survey zeigte auch, dass chronische Leberentzündungen zu 

den häufigsten Todesursachen in den Vereinigten Staaten gehören: 2001 lagen 

sie an zehnter Stelle, und schätzungsweise 40–60 % von ihnen waren auf HCV 

zurückzuführen; eine chronische Hepatitis C war die häufigste Ursache für ei-

ne Lebertransplantation bei erwachsenen US-Amerikaner(inne)n (vgl. CDC 2001,  

S. 5). 2004 gingen die Centers for Disease Control and Prevention von 8.000–10.000 

Todesfällen pro Jahr aus, die auf eine chronische Hepatitis C zurückgehen (CDC 

2004).

Hepatitis-C-Strategie

Im Januar 1998 beauftragte die damalige US-Gesundheitsministerin Donna E. 

Shalala nach einem Treffen mit dem Advisory Committee on Blood Safety and 

Availibility11 die CDC mit der Ausarbeitung einer umfassenden Strategie zur 

Prävention und Kontrolle der Hepatitis C und ihrer Folgen (vgl. CDC 2001, S. 2). 

Dabei sollte es nicht nur darum gehen, Empfänger/innen von möglicherweise 

HCV-infiziertem Blut zu identifizieren, sondern auch andere durch HCV gefähr-

dete Personen. Im Sommer 2001 legten die CDC die geforderte nationale Hepati-

tis-C-Präventions-Strategie vor (CDC 2001), die im Folgenden zusammenfassend 

vorgestellt wird:

Ziele

Als Ziele werden genannt die

>>  Senkung der Inzidenz der akuten Hepatitis-C-Fälle in den USA sowie die

>>  Reduzierung der Krankheitslast durch chronische Hepatitis-C-Infektionen.

Maßnahmen

Zur Erreichung dieser Ziele seien folgende Maßnahmen nötig:

>>  Harm-Reduction-Programme, die sich an Personen mit erhöhtem Infektions-

risiko richten, um die Inzidenz neuer Infektionen zu senken

>>  Beratung, Testung sowie medizinische Behandlung infizierter Personen zur 

Kontrolle HCV-bedingter chronischer Leberkrankheiten

>>  Evaluation der Präventionsmaßnahmen

>>  Forschung, um Prävention und Krankheitskontrolle verbessern zu können.

11   Dieses Beratungsgremium war erstmals im April 1997 zusammengekommen. Wichtigster Tagesord-
nungspunkt war das Thema Hepatitis und Bluttransfusionen bzw. die Frage, ob Patient(inn)en, die Blut 
von positiv auf HCV getesteten Spender(inne)n empfangen hatten, ausfindig gemacht und benachrich-
tigt werden sollten; vgl. dazu http://www.nih.gov/news/pr/apr97/nhlbi-24.htm.
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Hauptelemente

Die Hauptkomponenten der Nationalen Hepatitis-C-Präventions-Strategie sind

>>  Schulung von Mitarbeiter(inne)n des Gesundheitswesens, um die Identifizie-

rung HCV-gefährdeter Personen zu verbessern und eine angemessene Beratung, 

Diagnostik und medizinische Behandlung zu gewährleisten. Dazu gehören

 >>    kontinuierliche Aus- und Fortbildungsprogramme und die Entwicklung von 

Leitlinien für Medizin und öffentliches Gesundheitswesen, um die Einbet-

tung von Maßnahmen zur HCV-Prävention in den Arbeitsalltag zu erleich-

tern

 >>    die Entwicklung und Distribution von Materialien, die es Mitarbeiter(inne)n 

der medizinischen Grundversorgung und spezialisierter Einrichtungen, von 

Kliniken mit Aufgaben der öffentlichen Gesundheitsfürsorge, von Projekten 

der zugehenden Drogenhilfe und Drogentherapiezentren sowie von Haft-

anstalten ermöglichen, Hepatitis-C-gefährdete Personen zu identifizieren

 >>    die regelmäßige Aktualisierung von Leitlinien für die Diagnose, Behandlung 

und Prävention von Hepatitis C und Maßnahmen, um diese Informationen 

auf der lokalen wie nationalen Ebene zu verbreiten (vgl. CDC 2001, S. 9).

>>  Kultursensible Aufklärung der Öffentlichkeit sowie der besonders gefährdeten 

Gruppen über die Risikofaktoren für eine HCV-Übertragung und die Notwen-

digkeit von Tests und medizinischer Evaluation (in mehreren Sprachen). Zu 

den in der Strategie vorgesehenen Maßnahmen gehören

 >>    Materialien für Wartezimmer in Kliniken, Praxen und anderen Einrichtun-

gen des Gesundheitswesens, für Haftanstalten, Drogenhilfe- und Drogen-

behandlungseinrichtungen sowie für die zugehende Sozialarbeit

 >>    eine rund um die Uhr zu erreichende Telefon-Hotline (Informationen und 

Beratung)

 >>    eine spezielle Website zu Hepatitis mit Antworten auf häufig gestellte Fra-

gen, mit Informationsmaterialien für Patient(inn)en und Mitarbeiter/innen 

des Gesundheitssystems sowie mit Links zu anderen Informationsquellen 

im Internet

 >>    die Entwicklung und Verbreitung von Präventionsbotschaften für Gruppen 

besonders gefährdeter Individuen, darunter Patient(inn)en, die vor 1992 

(der Einführung der routinemäßigen HCV-Testung) Blut- oder Blutprodukte 

erhalten hatten, Inhaftierte, Drogengebraucher/innen einschließlich jener, 

die sich in Behandlung befinden und/oder Einrichtungen der Drogenhilfe 

aufsuchen bzw. von ihnen erreicht werden, und Personen, die ein erhöhtes 

HIV- und STD-Risiko haben (vgl. CDC 2001, S. 9 f.).

>>  Maßnahmen der Medizin und des öffentlichen Gesundheitswesens, um Men-

schen mit einem erhöhten HCV-Ansteckungsrisiko sowie jene, bei denen die 

Wahrscheinlichkeit einer HCV-Übertragung auf andere erhöht ist, zu identi-
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fizieren, zu beraten, zu testen, medizinisch zu untersuchen und ggf. weiter-

zuverweisen. Dies sei insbesondere für intravenös Drogen Gebrauchende zu 

gewährleisten, die ggf. auch gegen Hepatitis A und B geimpft werden sollten 

(vgl. CDC 2001, S. 10). Um eine angemessene Beratung sicherzustellen, müsse 

Berater(inne)n aus den verschiedenen Settings eine große Palette unterschied-

lichster Informationsmaterialien zur Verfügung stehen, etwa zu Schadensmi-

nimierungs-Maßnahmen, zur Bedeutung eines positiven Testergebnisses, zur 

Wichtigkeit der medizinischen Beobachtung einer chronischen Leberentzün-

dung, zu den möglichen gesundheitlichen Folgen einer Hepatitis-C-Erkran-

kung, zum Risiko einer Übertragung in der Familie und bei anderen Sozialkon-

takten sowie zur Impfung gegen Hepatitis A und B. Darüber hinaus sei dafür 

Sorge zu tragen, dass die für die öffentliche Gesundheit zuständigen Stellen 

auch HCV-Tests mit angemessener Beratung vor und nach dem Test anbieten 

(was damals nur in etwa der Hälfte dieser Einrichtungen der Fall war) und bei 

Bedarf kompetent weiterverweisen (vgl. CDC 2001, S. 11 f.). Hepatitis-C-Prä-

ventionsmaßnahmen müssten jedem zugänglich sein, der Leistungen des 

Gesundheitssystems in Anspruch nehme, gleich ob im öffentlichen oder im 

privaten Sektor. Der effektivste Weg zur Verhinderung von HCV-Infektionen 

und ihrer Folgen sei es, Maßnahmen der Hepatitis-C-Prävention in bestehen-

de medizinische Angebote und Programme der öffentlichen Gesundheit zu 

integrieren, etwa in jene zur Prävention und Behandlung von HIV/Aids, sexu-

ell übertragbarer Krankheiten oder des Drogenmissbrauchs – dies auch mit 

Blick darauf, dass bei den wichtigen blutübertragbaren Viren (HIV, HCV und 

HBV) ähnliche Risikofaktoren eine Rolle spielten. Allerdings müssten die Un-

terschiede etwa zwischen HIV und Hepatitis bei den Präventionsbotschaften 

klar benannt werden (vgl. CDC 2001, S. 2 f. und S. 11 f.).

>>  Programme zugehender Arbeit und gemeinwesenbasierte Maßnahmen zur Prä-

vention HCV-riskanter Verhaltensweisen und zur Identifizierung von Personen, 

die sich testen lassen sollten; als Settings, in denen solche Maßnahmen umge-

setzt werden können, werden Haftanstalten, Drogenbehandlungsprogramme, 

Programme für hoch riskierte Jugendliche, HIV-Beratung und -Testung sowie 

Kliniken für sexuell übertragbare Krankheiten genannt (vgl. CDC 2001, S. 8).

>>  Surveillance zur Erkennung von Trends bei den akuten und chronischen Infek-

tionen und Evaluierung der Effektivität von Präventions- und Behandlungs-

maßnahmen

>>  Forschung zur Fundierung und Unterstützung der Präventionsmaßnahmen, 

unter anderem zur Frage der Inzidenz und zu Risikofaktoren für HCV-Über-

tragungen in der häuslichen Umgebung oder zum Risiko einer Infektion durch 

nasalen Drogengebrauch („Sniefen“), durch Tätowierungen und Piercings (vgl. 

CDC 2001, S. 14).
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Umsetzung

Aus den zur Umsetzung der Hepatitis-C-Präventionsstrategie vorgesehenen 

Schritten und Maßnahmen seien im Folgenden nur jene kurz vorgestellt, die nicht 

bereits erwähnt worden sind:

>>  regelmäßige Treffen von Expert(inn)en aus Berufsorganisationen, den CDC 

oder anderen Regierungseinrichtungen, um Empfehlungen zur Prävention 

und zum Management von Hepatitis C in verschiedenen Populationen und 

Settings zu erarbeiten und kontinuierlich zu aktualisieren

>>  Aufbau eines breiten Netzwerks mit Nichtregierungsorganisationen als Part-

ner in der Aufklärung und Information

>>  Verankerung von Hepatitis-C-Präventions- und -Überwachungsprogrammen 

auf der Ebene der Einzelstaaten sowie auf der lokalen Ebene

>>  Benennung von Hepatitis-C-Koordinator(inn)en für jeden Staat und für größe-

re städtische Ballungsräume, die für die Integration der Hepatitis-C-Präven-

tion und -Überwachung in bestehende Programme der öffentlichen Gesund-

heit sorgen sollen; jährliche Treffen dieser Koordinator(inn)en (vgl. CDC 2001,  

S. 15 ff.).
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– – – – – – ° – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Was bisher geschah ...

Expertengespräch Hepatitis im Bundesministerium für Gesundheit  
und Soziale Sicherung

Am 5. September 2003 fand auf Einladung der damaligen Drogenbeauftragten der 

Bundesregierung, Marion Caspers-Merk, im Bundesministerium für Gesundheit 

und Soziale Sicherung in Berlin ein Expertengespräch zur „Verbesserung der He-

patitis-Prävention und -Behandlung für Drogenabhängige“ statt (Dokumentati-

on: BMGS/RKI/Drogenbeauftragte [Hg.] 2004). Angestoßen worden war dieses in 

enger Zusammenarbeit zwischen dem Gesundheitsministerium und dem Robert 

Koch-Institut ausgerichtete Treffen unter anderem von Astrid Leicht von der DAH-

Mitgliedsorganisation Fixpunkt – Verein für suchtbegleitende Hilfen e. V. aus Ber-

lin, die sich mit einem entsprechenden Schreiben an die Gesundheitsministerin 

gewandt hatte, sowie von Dr. Ilja Michels, dem damaligen Leiter der Geschäfts-

stelle der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, der sich nach eigenen Anga-

Auf dem Weg zu einer deutschen 
Hepatitis-C-Strategie
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ben bereits seit 2001 bemüht hatte, „die verschiedenen zuständigen Fachressorts 

an einen Tisch zu bringen, um die Umsetzung der Anliegen des Infektionsschutz-

gesetzes zur Hepatitisprävention zu verbessern“ (Michels 2004, S. 11).

Die versammelten Expertinnen und Experten forderten zum einen, die Da-

tenbasis zur Epidemiologie von Hepatitiden unter Drogenkonsument(inn)en 

zu verbreitern, zum anderen machte die Arbeitsgruppe Prävention zahlreiche 

Vorschläge zur Intensivierung der Hepatitis-Prävention (BMGS/RKI/Drogenbe-

auftragte [Hg.] 2004, S. 22–25). Angeregt wurde unter anderem, weitere Exper-

tentreffen durchzuführen, „um Best-Practice-Modelle vorzustellen und die Qua-

lifizierung der Mitarbeiter in den Einrichtungen zu verbessern“ sowie neuere 

Erkenntnisse auszutauschen (vgl. a.a.O., S. 24), Standards bzw. Richtlinien für 

Testung, Präventionsbotschaften und Behandlung zu erarbeiten und ein Manu-

al zu erstellen.

1. Internationaler Fachtag Hepatitis C

Am 24. und 25. Mai 2004 fand in Berlin unter der Schirmherrschaft der Drogenbe-

auftragten der Bundesregierung der „1. Internationale Fachtag Hepatitis C“ statt. 

Ziel der von der Deutschen AIDS-Hilfe e. V. (DAH) zusammen mit dem Bundesver-

band für akzeptierende Drogenarbeit und humane Drogenpolitik (akzept e. V.) und 

dem Landesverband der Berliner Aids-Selbsthilfeprojekte (LaBAS e. V.) ausgerich-

teten Tagung war es, das (so die Veranstalter) vernachlässigte Thema Hepatitis C 

und insbesondere das Thema Drogen und Hepatitis C in die (Fach-)Öffentlichkeit 

zu bringen. Dies sollte ein erster Schritt sein, um auf übergreifende Konzepte zur 

Aufklärung der Allgemeinbevölkerung und der besonders betroffenen und be-

drohten Gruppen sowie zur medizinischen und psychosozialen Versorgung Infi-

zierter hinzuarbeiten. Dazu reiche es nämlich nicht aus, HCV quasi „huckepack“ 

mit der HIV/Aids-Prävention „mitzubehandeln“; vielmehr sei – ähnlich wie für HIV 

und Aids – eine nationale Strategie zur Prävention von viral bedingten Leberent-

zündungen, insbesondere der Hepatitis C, erforderlich.

In ihrem Einführungsreferat zum Workshop „Eckpunkte einer nationalen He-

patitis-C-Strategie“ beschrieben Astrid Leicht und Heino Stöver den Ist-Zustand 

wie folgt (vgl. Leicht/Stöver 2004, S. 86):

>>  Das Thema Hepatitis C wird in Deutschland nahezu ausschließlich von der 

Medizin, und zwar von der Therapie, besetzt.

>>  Das Präventionskonzept „Blutaufmerksamkeit“ ist in Deutschland nicht be-

kannt.

>>  Auch in den Drogenhilfen sind Gesundheitsförderung und Infektionsprophy-

laxe immer noch „Stiefkinder“.

>>  Immerhin haben die Aidshilfen in den letzten Jahren begonnen, ihren Blick-

winkel auf Hepatitis zu erweitern, wenn auch zum Teil zögerlich.
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>>  Die Leberhilfe-Organisationen verstehen sich als Sprachrohr und Interessen-

vertretung von „Normalbürgern“ und grenzen sich bislang eindeutig von der 

Gruppe der Drogengebraucher/innen ab.

>>  Das „Kompetenznetz Hepatitis“ ist vor allem medizin- und grundlagenfor-

schungsbezogen; lediglich ein kleines Projekt der Deutschen Leberhilfe be-

schäftigt sich mit der Integration von Selbsthilfegruppen in das Netz.

>>  Die Politik zeigt sich weder auf Bundes- noch auf Landesebene an Hepatitis C 

interessiert.

Kernelemente der erforderlichen nationalen Hepatitis-Strategie, so Stöver und 

Leicht, müssten die Reduktion der Hepatitis-C-Inzidenza und -Prävalenzb, die 

Verbesserung der Hepatitis-C-Behandlung, die Unterstützung von Menschen mit 

Hepatitis C bei der Erhaltung ihrer Gesundheit sowie Maßnahmen gegen Diskrimi-

nierung, Stigmatisierung und Isolierung von Betroffenen sein. Um eine solche Stra-

tegie zu entwickeln und umzusetzen, sei es nötig, auf Bundes- und Landesebene 

Fürsprecher/innen in der Politik und Verwaltung zu gewinnen (vgl. Stöver/Leicht 

2004, S. 86 f.).

Aktionsbündnis Hepatitis und Drogengebrauch

Ein Ergebnis des Fachtags war das im September 2004 von akzept, der Deutschen 

Gesellschaft für Suchtmedizin (DGS), dem bundesweiten Selbsthilfenetzwerk JES 

(Junkies, Ehemalige, Substituierte), dem Bundesverband der Eltern und Angehö-

rigen für akzeptierende Drogenarbeit, dem LaBAS und der DAH gegründete „Akti-

onsbündnis Hepatitis und Drogengebrauch“. Als Ziele formulierte das Bündnis die 

Erarbeitung eines Aktionsplans, die Verbesserung der Präventionsmaßnahmen 

und des Zugangs zur Hepatitistherapie, den Transfer von Fachwissen in die Aids- 

und Drogen(selbst)hilfe und den Abbau von Diskriminierung gegenüber Men-

schen mit Hepatitis C.

Im Frühjahr 2005 fand im Bundesgesundheitsministerium in Berlin ein Tref-

fen von Vertreter(inne)n des Aktionsbündnisses mit dem Leiter der Geschäfts-

stelle der Drogenbeauftragten der Bundesregierung sowie je einer Vertrete-

rin des Gesundheitsministeriums und des RKI statt, an dem aber leider kein im 

BMGS für das Thema Hepatitis Zuständiger teilnahm. Im Rahmen des Treffens 

stellten die Vertreter/innen des Aktionsbündnisses kurz die Ergebnisse des 1. In-

ternationalen Fachtags Hepatitis C sowie das Aktionsbündnis selbst vor, infor-

mierten über die von ihnen geplante Herausgabe eines Hepatitis-C-Manuals in 

Anlehnung an das Schweizer HepCH-Handbuch (siehe S. 82) und regten an, Ex-

pertengespräche wie jenes vom 5. September 2003 künftig regelmäßig stattfin-

den zu lassen.

a   Inzidenz = hier: Anzahl der neuen Fälle einer Krankheit in einer Bevölkerungsgruppe in einem bestimmten 
Zeitraum

b   Prävalenz = hier: Anzahl der in einer Bevölkerungsgruppe an einer bestimmten Krankheit erkrankten Per-
sonen
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Hepatitis-C-Manual

Im Sommer 2005 startete das erste gemeinsame Projekt der Aktionsbündnis-

Mitglieder: die Erstellung eines Handbuchs zu Maßnahmen der Hepatitis-Prä-

vention und -Behandlung für Praktiker und Praktikerinnen der Aids- und Dro-

genhilfearbeit. Grundlage war das vom Schweizer Bundesamt für Gesundheit 

herausgegebene und auf dem 1. Internationalen Fachtag Hepatitis C präsentierte 

HepCH-Handbuch (FASD [Hg.] 2005). Angesichts weit verbreiteter Unsicherheiten 

unter Mitarbeiter(inne)n der Drogen-, Aids-, Jugend- und Gerichtshilfe informiert 

das parallel zum vorliegenden Band erscheinende deutsche Hepatitis-C-Manual 

über Übertragungswege, Impfschutz und andere Präventionsmöglichkeiten bzw. 

-notwendigkeiten und thematisiert die Relevanz des Themas Hepatitis für die je-

weils eigene Einrichtung und den Arbeitsplatz, um so auch die Ansprache, Bera-

tung, Begleitung und Behandlungsüberleitung von Betroffenen zu verbessern.

1. Europäische Konferenz zur Gesundheitsförderung in Haftanstalten

Pro Jahr durchlaufen in Deutschland etwa 200.000 bis 250.000 Häftlinge die An-

stalten. Infektionskrankheiten, insbesondere Hepatitiden und HIV, kommen bei 

ihnen überproportional häufig vor, und der Anteil der Kranken und Behandlungs-

bedürftigen steigt stetig an. Die Angebote zur Prävention, Diagnostik und Behand-

lung sind jedoch mit den Verhältnissen „draußen“ nicht vergleichbar; so sind in 

Haft z. B. in der Regel keine sterilen Spritzen verfügbar, und Hepatitis-Impfungen 

gehören nicht zum Regelangebot. Die meisten Häftlinge kehren aber – in der Re-

gel nach Verbüßung relativ kurzer Haftstrafen – in die Freiheit zurück und nehmen 

dann im Gefängnis zugezogene oder durch die Haftbedingungen verschlimmerte 

Krankheiten zwangsläufig mit. Die Gesundheit der Gefangenen betrifft also die 

Gesundheit aller und ist daher ein Thema der öffentlichen Gesundheit. Aus die-

sem Grund veranstalteten die DAH, das Wissenschaftliche Institut für die Ärzte 

Deutschlands (WIAD) und das Bremer Institut für Drogenforschung (BISDRO) am 

28. und 29. Oktober 2004 in Bonn die 1. Europäische Konferenz zur Gesundheits-

förderung in Haftanstalten (Dokumentation: akzept/DAH/WIAD [Hg.] 2005)1, zu 

der über 150 Fachleute aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien zu-

sammenkamen, um sich über zentrale gesundheitspolitische Herausforderungen 

in Haft auszutauschen und „Best-Practice“-Modelle zu diskutieren – die Hepatitis-

Prävention spielte hier natürlich eine wichtige Rolle. Angesichts des Erfolgs der ers-

ten Konferenz und der durchweg positiven Rückmeldungen haben die Veranstal-

ter am 6. und 7. April 2006 die 2. Europäische Konferenz zur Gesundheitsförderung 

in Haft in Wien abgehalten – offenbar ist es gelungen, den grenzüberschreitenden 

fachlichen Austausch zu etablieren und das Thema auf der Agenda derjenigen zu 

platzieren, die für die Gesundheit von Inhaftierten zuständig sind.

1  Die Veranstaltung stand unter der Schirmherrschaft von Bundesjustizministerin Brigitte Zypries und wur-
de durch das österreichische Justizministerium, die Weltgesundheitsorganisation (WHO), akzept e.V., die 
Europäische Kommission/Europarat, das European Network on Drugs and Infections Prevention in Prisons 
(ENDIPP) und das European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) unterstützt.
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Neue DAH-Materialien zum Thema Hepatitis

Die Deutsche AIDS-Hilfe e. V. (DAH) hat bereits 1992 damit begonnen, die Zielgrup-

pen der HIV-Prävention auch über virusbedingte Hepatitiden sowie über Schutz-

maßnahmen und Behandlungsmöglichkeiten aufzuklären. Im Mittelpunkt ste-

hen dabei Hepatitis B und C, denn Gruppen, die in unseren Breiten ein besonderes 

HIV-Risiko haben (z. B. MSM – Männer, die Sex mit Männern haben, oder Men-

schen, die sich Drogen spritzen), sind auch von Hepatitis besonders betroffen. 

Darüber hinaus kommt es bei Hepatitis B und C zu Wechselwirkungen mit der 

HIV-Infektion (so entwickeln z. B. HIV-Positive häufiger als andere eine chronische 

Hepatitis B); außerdem vermehrt sich das Virus bei fortgeschrittener Immun-

schwäche sehr stark, und die Therapieaussichten sind schlechter. Bei chronischer 

Hepatitis C und HIV-Koinfektion kommt es häufiger zu einem Leberversagen.

Das Thema „Virushepatitiden“ hat mittlerweile in fast alle DAH-Broschüren 

Eingang gefunden und wird meistens im Zusammenhang mit Informationen über 

(andere) sexuell übertragbare Krankheiten behandelt. Darüber hinaus hat die 

Deutsche AIDS-Hilfe auch Medien im Angebot bzw. in der letzten Zeit entwickelt, 

die sich explizit und vorrangig mit diesem Thema beschäftigen – eben weil wir der 

Ansicht sind, dass man die Hepatitis-Prävention nicht (nur) quasi im Windschat-

ten der HIV-Prävention „mitbetreiben“ kann:2

>>  Dreiteilige Serie „Schutz vor HIV und Hepatitis“

  Die Serie besteht aus zwei Postern („Schütz dich vor Hep: Es gibt Dinge, die du 

mit niemandem teilen solltest“ sowie „Schütz dich vor HIV: Für jeden Druck 

dein eigenes Besteck. Sex nur mit Kondom“) und einer begleitenden Broschüre 

mit dem Titel „Schütz dich vor HIV und Hep“, welche die beiden Themen HIV- 

und Hepatitis-Prävention zusammenfasst. Im Mittelpunkt der Informationen 

zur Hepatitis-Prävention steht die Erweiterung der „klassischen“ Safer-Use-

Botschaften – nur das eigene (sterile) Spritzbesteck und Zubehör verwenden 

bzw. Spritzen und Zubehör nicht mit anderen teilen – um die Themen „Hygi-

ene“ und „Blutaufmerksamkeit“ (z. B. Hinweis darauf, dass bei der Vorberei-

tung des Drucks oft Blut im Spiel ist und dass selbst winzige, nicht sichtbare 

Blutmengen für eine Infektion ausreichen können). Auf der anderen Seite wird 

mit dem Slogan „Kondome schützen“ bzw. einem stilisierten Kondom auch auf 

die Bedeutung des Kondomgebrauchs zum Schutz vor HIV und anderen sexu-

ell übertragbaren Krankheiten einschließlich Hepatitis (vor allem Hepatitis B) 

hingewiesen – ein Thema, das in der Prävention mit und für Drogen gebrau-

chende Menschen lange Zeit keine besonders große Rolle gespielt hat.

2  Zu nennen ist hier auch die Broschüre „virushepatitis“, die regelmäßig aktualisiert wird und Anfang 2006 
in der mittlerweile achten, überarbeiteten Auflage erschienen ist. Sie richtet sich an Berater/innen und 
interessierte Laien und soll dazu beitragen, dass Patientinnen und Patienten gut beraten und informiert 
mit dem Arzt oder der Ärztin über die Krankheit und ihre Behandlung sprechen können. Besonderer Wert 
wird auf alltagsrelevante Informationen für und zu Menschen aus den Zielgruppen der Aids- und Drogen-
hilfearbeit gelegt, eine weitere Besonderheit sind „info+“-Hinweise mit besonderen Informationen für 
Menschen mit HIV und Aids.
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>>  Faltblatt „Hepatitis C: Schütz dich!“ (für Männer, die Sex mit Männern haben)

  Auch wenn viele Forscher/innen und Mediziner/innen darauf hinweisen, dass 

die sexuelle Übertragung von Hepatitis-C-Virus keine wesentliche Rolle spiele, 

geht die DAH aufgrund von zahlreichen Fallberichten und der Ergebnisse neu-

erer Untersuchungen davon aus, dass MSM, die

 >>  ungeschützten Analverkehr mit wechselnden Partnern haben und/oder

 >>  ohne Handschuhe fisten bzw. sich fisten lassen und/oder

 >>  Dildos, Sexspielzeuge und andere Gegenstände, die mit Blut in Berührung 

kommen können (z. B. Gleitmitteltöpfe), mit anderen teilen,

  ein erhöhtes HCV-Risiko haben und dass dieses Risiko nochmals steigt, wenn 

einer der Partner HIV, eine andere sexuell übertragbare Krankheit oder Haut-/

Schleimhautverletzungen hat. Das Faltblatt „Hepatitis C: Schütz dich!“ infor-

miert über diese Risiken, die Schutzmaßnahmen, den Verlauf der Krankheit 

sowie die Behandlungsmöglichkeiten und weist auf den „Hepatitis-Test“ hin.

DAH-Seminare zum Thema Hepatitis

Auch in den von der Deutschen AIDS-Hilfe veranstalteten Seminaren spielen die 

virusbedingten Leberentzündungen seit geraumer Zeit eine wichtige Rolle, ebenso 

als Thema der Medizinischen Rundreise (hierbei handelt es sich um Seminare zu 

Themen rund um HIV/Aids und andere sexuell bzw. durch Blut übertragbare Krank-

heiten, die von Aidshilfen, Selbsthilfegruppen und anderen in diesem Arbeitsgebiet 

tätigen Einrichtungen gewissermaßen bei der DAH „bestellt“ werden können; die 

Durchführung übernehmen dann von der DAH beauftragte Referent[inn]en und 

Moderator[inn]en). Darüber hinaus veranstaltet die DAH auch Seminare, die sich 

vorrangig mit Hepatitis beschäftigen, etwa die im Oktober 2005 durchgeführte 

zweiteilige Fortbildung „Hepatitis-Prävention als Aspekt einer erfolgreichen HIV-

Prävention bei Drogengebrauchern“, deren Ziel es war, Aids- und Drogenhilfen da-

bei zu unterstützen, ihre Kenntnisse und Erfahrungen im HIV/Aids-Bereich für eine 

erfolgreiche Hepatitis-Prävention zu nutzen.

DAH-Kampagne zum Thema Hepatitis
Aktionswochen „Hepatitis-B-Impfung in Haft“

Mitte September 2005 schickte die DAH an alle rund 280 Justizvollzugs- und Teil-

anstalten in Deutschland ein Informationspaket mit Materialien rund um das 

Thema Hepatitis B und Impfmöglichkeiten mit der Anregung, sich in der Zeit vom 

20. November (Deutscher Lebertag) bis zum 1. Dezember (Welt-Aids-Tag) an „Ak-

tionswochen Hepatitis-B-Impfung“ zu beteiligen.3 Als Ziele wurden in dem dazu 

gehörenden Anschreiben die Verhinderung von Infektionen, der Abbau von Ängs-

ten und die Erhöhung des Risikobewusstseins durch verbesserte Aufklärung, die 

3  Die Idee zu den Aktionswochen ging auf die bereits im Mai 2003 vom Deutschen Grünen Kreuz ( im Inter-
net unter www.dgk.de) durchgeführte 1. Nationale Impfwoche zurück.

Forum 51.indd   84 07.11.2006   14:39:47 Uhr



85

Entstigmatisierung, die Erfüllung rechtlicher Vorgaben und Empfehlungen4 so-

wie die Reduktion von Kosten5 genannt. Im Informationspaket enthalten waren 

neben DAH-Materialien eine CD-ROM mit Dateien unterschiedlicher Anbieter 

(u. a. Patienteninformationen in verschiedenen Sprachen vom Kompetenznetz 

Hepatitis, die Dokumentation des Expertengesprächs vom September 2003, das 

Infektionsschutzgesetz und die Biostoffverordnung), Materialien eines Impfstoff-

herstellers (Video mit dem Titel „Impfen schützt“, Leitfaden für Lehrkräfte, Infor-

mationen zur Vorbeugung) sowie Dias zu den Infektionswegen.

Eine erste Auswertung der Aktion fällt ambivalent aus. Von den beigelegten 

Rückmeldebögen wurde lediglich ein einziger zurückgeschickt, auf der anderen 

Seite bedankten sich einige Anstaltsärzte für die Aktion, DAH-Materialien wurden 

abgefordert und ausgelegt; andere Mediziner/innen gaben an, das Thema Hepati-

tis-B-Impfung das ganze Jahr über zu verfolgen, von daher bedürfe es keiner Akti-

onen. In Berlin berichtete die Gefangenzeitung lichtblick über die geplante Aktion 

und informierte über Hepatitis B, und nach der Vorstellung der Kampagne und ei-

ner anschließenden Diskussion bei einem der regelmäßig einmal im Monat statt-

findenden Treffen der Berliner Anstaltsärzte und -ärztinnen kündigte der leitende 

Berliner Anstaltsarzt an, künftig allen Neuzugängen in den beiden von ihm be-

treuten Anstalten eine Hepatitis-B-Impfung anzubieten. Eine Wiederholung der 

Aktion hält die DAH angesichts des hohen Aufwands und zu geringer personeller 

Ressourcen derzeit nicht für sinnvoll, doch sollen die Medizinischen Dienste der 

Justizvollzugsanstalten künftig regelmäßig über das Thema Hepatitis informiert 

und zu Aktivitäten eingeladen werden (etwa durch ein Mailing im Vorfeld des 

Deutschen Lebertags6 im November und des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember).

2. Internationaler Fachtag Hepatitis C

Neben der „Europäischen Konferenz zur Gesundheitsförderung in Haft“ hat sich 

offenbar auch der „Internationale Fachtag Hepatitis C“ etabliert. Am 21. und 22. 

Oktober 2005 fand in Wien die zweite Konferenz dieser Art statt, diesmal veran-

staltet vom Verein Wiener Sozialprojekte (VWS) sowie dem Ludwig Boltzmann 

Institut für Suchtforschung (LBI). Das Aktionsbündnis Hepatitis und Drogenge-

brauch gehörte neben zahlreichen anderen Einrichtungen und Initiativen7 zu 

den Kooperationspartnern. (Texte zu den auf diesem Fachtag gehaltenen Vorträ-

gen stehen unter www.hepatitiscfachtag.org als PDF-Dateien zur Verfügung.)

4  Verwiesen wurde unter anderem auf die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission am Robert Koch-
Institut (STIKO), wonach die Hepatitis-B-Impfung u. a. für Drogenabhängige, länger einsitzende Strafge-
fangene und Gefängnispersonal mit Kontakt zu Drogenabhängigen angeboten werden sollte (vgl. dazu 
www.rki.de → Infektionsschutz → Impfen).

5  Hierzu wurde eine Rechnung aufgemacht, wonach eine sechsmonatige Behandlung eines Hepatitis-B-
infizierten Gefangenen in etwa so viel koste wie die Impfung von beinahe 50 Gefangenen.

6 www.lebertag.org
7  Universitätsklinik für Tiefenpsychologie und Psychotherapie der Medizinischen Universität Wien; Fonds 

Soziales Wien (FSW); Österreichische Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie (ÖGGH); Öster-
reichische Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin (ÖGAM); Hepatitis Hilfe Österreich (HHÖ); Di-
plomfortbildungsprogramm (DFP); Ärztekammer für Wien
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Der 3. Internationale Fachtag Hepatitis C wird am 21. und 22.09. 2006 in Bonn 

stattfinden, diesmal wieder mit dem Aktionsbündnis als Veranstalter und unter 

der Schirmherrschaft der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Frau Sabine 

Bätzing. 

Was noch zu tun bleibt ...

„Um zu einer nationalen Hepatitis-C-Strategie zu kommen, müssen dicke Bret-

ter gebohrt werden“, erklärte Dr. Ingo-Ilja Michels, seinerzeit Leiter des Büros der 

damaligen Drogenbeauftragten der Bundesregierung, auf dem 1. Internationalen 

Fachtag Hepatitis C. So gelte es etwa, auch im Bundesministerium für Gesund-

heit das Bewusstsein für das Problem zu stärken und die Bemühungen, die zum 

ersten Expertengespräch im Gesundheitsministerium zur Verbesserung der He-

patitis-Prävention und -Behandlung für Drogenabhängige geführt haben, wei-

terzuführen und für zuverlässige Daten zu sorgen. Michels empfahl darüber hin-

aus, sich z. B. auf Neueinsteiger zu konzentrieren, da sich viele intravenös Drogen 

Gebrauchende gleich zu Beginn ihre „Karriere“ infizierten. Schließlich müsse das 

Hepatitis-Bewusstsein auch bei Mitarbeiter(inne)n von Drogenkonsumräumen 

oder aus dem Behandlungssetting gefördert werden, etwa durch Impfaktionen; 

bereits bestehende Netzwerke sollten unterstützt und die Fortbildung sollte in-

tensiviert werden (vgl. Sweers 2004, S. 90). Ähnliche Forderungen und Vorschläge 

waren auch schon auf dem von Michels erwähnten Expertentreffen formuliert 

worden (siehe S. 79 f.).

Anfang 2006, mehr als zwei Jahre nach diesem Expertentreffen und fast zwei 

Jahre nach dem 1. Internationalen Fachtag Hepatitis C, hat sich an der gesund-

heitspolitischen Lage, welche die Expertinnen und Experten damals analysier-

ten und kritisierten, wenig geändert: Immer noch gilt, dass es auf Bundes- und 

Landesebene kaum ein Bewusstsein für die Bedeutung der Hepatitiden und die 

Notwendigkeit einer abgestimmten Hepatitis-Prävention gibt. Das Problem: 

Niemand ist „zuständig“ – weder die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-

rung noch das Robert Koch-Institut haben ein Mandat, so etwas wie eine natio-

nale Hepatitis-Strategie und entsprechende Maßnahmen umzusetzen, und die 

Deutsche AIDS-Hilfe darf Hepatitis immer nur im Zusammenhang mit HIV be-

handeln. Nichtsdestotrotz und gerade deswegen bleibt die Deutsche AIDS-Hil-

fe zusammen mit ihren Partnern im Aktionsbündnis Hepatitis und Drogenge-

brauch „am Bohrer“, um im Bild von Dr. Michels zu bleiben. Im Folgenden stellen 

wir stichwortartig dar, was unserer Meinung nach kurz-, mittel- und langfristig 

zu tun ist und was die DAH zusammen mit ihren Partnern in der nächsten Zeit 

unternehmen wird, um Hepatitis C auf nationaler Ebene auf die politische Agen-

da zu setzen:
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Kurz- und mittelfristige Maßnahmen
Entwicklung von Standards für die Beratung zum Hepatitis-Test

Wie bei HIV brauchen wir auch bei Hepatitis C einen Konsens darüber bzw. Stan-

dards dafür, wie der Test und die Testberatung gehandhabt werden sollen. Dazu ist 

es unter anderem erforderlich, Informationen darüber zu sammeln, welche sozi-

al- und versicherungsrechtlichen Folgen (z. B. in punkto Arbeitsrecht oder mit Blick 

auf den Abschluss privater Vorsorge-Versicherungen) ein positives Testergebnis 

haben kann. Zum Kern solcher Standards zur HCV-Test-Beratung wird neben dem 

Prinzip des „informed consent“ („informierte Zustimmung“) auch die Freiwilligkeit 

(und damit die Möglichkeit, einen Test auch abzulehnen) sowie das Angebot einer 

ausführlichen Beratung vor dem Test und nach der Ergebnismitteilung gehören 

müssen – erste Bausteine für solche Standards bietet das Hepatitis-C-Manual.

Kampagne zum Hepatitis-C-Test

Die DAH rät mittlerweile mit ihrer Kampagne „Positiv? Negativ? Weißt du’s? Ein 

HIV-Test schafft Klarheit!“ Männern, die Sex mit Männern haben und nach einer 

HIV-Risikosituation unsicher sind, ob sie sich HIV infiziert haben, sich beraten, tes-

ten und gegebenenfalls rechtzeitig behandeln zu lassen, um die medizinischen 

Möglichkeiten optimal zu nutzen und schwere Gesundheitsschäden zu vermei-

den. Eine solche Testkampagne wäre auch für Hepatitis C möglich und sinnvoll, 

solange die Einhaltung von (noch zu vereinbarenden) Beratungs- und Teststan-

dards sowie der ungehinderte Zugang zu Angeboten der Hepatitis-C-Prävention 

und -Behandlung gesichert sind.

Mittel- und langfristige Maßnahmen
Verbesserung des Zugangs zu Prävention und Behandlung

Die Deutsche AIDS-Hilfe wird sich auch weiterhin dafür engagieren, dass Angebo-

te zur Schadensminimierung, die sich „draußen“ (und zum Teil in Haft) längst be-

währt haben, auch und gerade in Justizvollzugsanstalten vorgehalten werden – 

Aufbau und Ausbau muss die Devise lauten, nicht Abbau. Vor diesem Hintergrund 

hat die DAH z. B. mit Schreiben vom 7. März 2006 alle Bundestagsabgeordneten 

aufgefordert, der im Rahmen der Föderalismusreform geplanten Übertragung 

der Gesetzgebungskompetenz vom Bund auf die Länder nicht zuzustimmen, um 

eine weitere Verschlechterung der Angebote zur Gesundheitsförderung und In-

fektionsprophylaxe – gewissermaßen einen populistischen Wettbewerb um die 

härtesten Haftbedingungen – zu verhindern.

Für die DAH und ihre Partner im Aktionsbündnis Hepatitis und Drogenge-

brauch ist des Weiteren eine Differenzierung der Präventionsansätze nach Gen-

der, Kultur/Ethnie und Alter der Konsument(inn)en wichtig. So ist es etwa mit Blick 

auf jugendliche Spätaussiedler/innen nicht getan, einfach nur die russischspra-
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chige Safer-Use-Broschüre der DAH zu verteilen. Wichtig ist vielmehr, Russisch 

sprechende Mitarbeiter/innen in der zugehenden Straßensozialarbeit einzuset-

zen und Peers zu schulen, die ihrerseits im Rahmen der Peer-Education Informa-

tionen und Kompetenzen vermitteln können. Entsprechende Konzepte entwickelt 

die DAH zurzeit gemeinsam mit Expert(inn)en aus ihren Mitgliedsorganisationen 

und aus anderen Einrichtungen, außerdem veröffentlicht sie im Frühjahr 2006 ein 

Handbuch „Zugehende Sozialarbeit mit Drogen gebrauchenden Frauen und Män-

nern“, das auch erfolgreiche Beispiele aus der Praxis präsentiert (DAH [Hg.] 2006).

Die DAH wird ferner verstärkt darauf hinarbeiten, sich mit anderen Instituti-

onen und Organisationen zu vernetzen, die einen je spezifischen Zugang zu den 

besonders gefährdeten und betroffenen Gruppen haben (z. B. junge Drogenkon-

sumentinnen und -konsumenten in den ersten Konsumjahren, junge Spätaus-

siedler, Sexarbeiter/innen in der Beschaffungsprostitution). Dazu gehören etwa 

Dachverbände der Jugend-, Sucht-, Drogen- und Straffälligenhilfe, Migrantenor-

ganisationen, substituierende Ärzte und andere mehr. Die dort Beschäftigten gilt 

es zunächst für das Thema Hepatitis C zu sensibilisieren – hier können die Aids-

hilfe-Mitarbeiter/innen zum Beispiel Fortbildungen und Materialien anbieten. 

Mittelfristig sollte der Erfahrungsaustausch zwischen den Mitarbeiter(inne)n 

der vom Thema Hepatitis C tangierten Bereiche und Disziplinen institutionali-

siert werden, um das Fachwissen und die Kompetenzen der verschiedenen Ak-

teure und Akteurinnen für die Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und 

Maßnahmen der Gesundheitsförderung und HCV-Prävention zu nutzen.

Die Behandlung chronisch Hepatitis-C-Infizierter muss dringend ausgebaut 

werden. Das gebietet das Recht auf Förderung und Schutz der Gesundheit vor 

einer (Re-)Infektion, das für alle Mitglieder der Gesellschaft ohne Einschrän-

kung gilt, also für akut wie chronisch Hepatitis-C-Infizierte (unabhängig davon, 

auf welchem Weg sie sich infiziert haben), für erfolgreich Behandelte und für 

Patient(inn)en mit einem „Relapse“ (Rückfall), für Unbehandelte, für nicht Infi-

zierte und nicht Getestete, für Drogengebraucher/innen, Inhaftierte, Sexarbeiter/- 

innen – eben für jeden von uns. Darüber hinaus ist eine Ausweitung der Behand-

lung chronisch Hepatitis-C-Infizierter auch epidemiologisch geboten, um den 

„Pool“ der potenziell infektiösen Menschen mit HCV zu verkleinern. Tatsache ist 

aber, dass nur ein kleiner Teil, nämlich ca. 1–2 % der ca. 40.000 dringend behand-

lungsbedürftigen Drogenkonsument(inn)en, eine HCV-Therapie erhält, während 

von den etwa 160.000 HCV-Infizierten, die sich nicht über Drogenkonsum ange-

steckt haben, pro Jahr 8.000 bis 11.000 (6–7 %) behandelt werden. Die DAH un-

terstützt daher das Anliegen der Deutschen Gesellschaft für Suchtmedizin (DGS), 

zur Verbesserung der Versorgung chronisch HCV-infizierter Drogengebraucher/-

innen einen Vertrag mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) abzu-

schließen, der sich an dem Vertrag zwischen KBV und der Deutschen Arbeitsge-
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meinschaft niedergelassener Ärzte in der Versorgung HIV-Infizierter (DAGNÄ) zur 

qualitätsgesicherten Behandlung und Betreuung von Menschen mit HIV/Aids 

orientieren sollte.8 Wir regen an, in einem solchen Vertrag auch quantitative Zie-

le und Vereinbarungen festzuhalten, etwa zur Zahl der jährlich zu behandelnden 

Patient(inn)en. Darüber hinaus wird sich die Deutsche AIDS-Hilfe auch weiterhin 

für den Abbau von Therapiehindernissen bei allen Beteiligten engagieren (siehe 

hierzu den Beitrag von Gölz in diesem Band, S. 43 ff.) – dazu sind Aufklärung und 

Information für Drogenkonsument(inn)en und behandelnde Ärztinnen und Ärz-

ten ebenso unabdingbar wie die Unterstützung der Drogen- und Suchtmedizi-

ner/innen in ihrem Bemühen um Anerkennung und ausreichende Finanzierung 

ihrer wichtigen Arbeit oder das Engagement gegen Diskriminierung Drogen ge-

brauchender und suchtkranker Menschen.

Vernetzungs-, Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit

Die völlig unzureichende Hepatitis-C-Behandlungsquote bei den behandlungs-

bedürftigen Drogenkonsument(inn)en weist auf ihre Stigmatisierung und Dis-

kriminierung hin: Viele Gastroenterolog(inn)en schrecken auch deswegen vor 

einer Therapie zurück, weil sie befürchten, das „negative Image“ von Drogen-

konsument(inn)en könne gewissermaßen auf sie „abfärben“. Aus diesem Grunde 

unterstützt und fördert die DAH auch weiterhin Antidiskriminierungs- und An-

tistigmatisierungsarbeit, wie sie etwa vom bundesweiten Selbsthilfenetzwerk JES 

– Junkies, Ehemalige, Substituierte (im Internet unter www.jes.aidshilfe.de) oder 

von AST e. V. – AntiSTigma/Aktion gegen die Diskriminierung suchtkranker Men-

schen geleistet wird (im Internet unter www.antistigma.de).

Die DAH setzt sich weiterhin dafür ein, dem Thema Hepatitis C auf der Ebene 

der Bundespolitik die ihm gebührende Aufmerksamkeit zu verschaffen. So wird 

sie sich etwa mit dem Anliegen an die Drogenbeauftragte der Bundesregierung 

(seit November 2005 ist dies Frau Sabine Bätzing) wenden, künftig regelmäßig 

Expertentreffen unter Federführung des Bundesministeriums für Gesundheit 

zum Thema Hepatitis C zu veranstalten. Bei diesen Treffen sollten Vertreter/in-

nen aus Politik und Verwaltung, Medizin, Forschung, Selbsthilfe, Aids- und Dro-

genhilfe nicht nur Erfahrungen austauschen, sondern auch gemeinsame Ziele 

festlegen und die Umsetzung dieser Ziele überprüfen.

Darüber hinaus regt die Deutsche AIDS-Hilfe folgende weitere Maßnahmen an:

>>  Entwicklung einer Hepatitis-Bekämpfungsstrategie der Bundesregierung, 

ähnlich wie sie für HIV bereits vorgelegt wurde9; zu ihren Elementen sollte 

auch eine an die Allgemeinbevölkerung gerichtete Aufklärungs- und Antidis-

kriminierungskampagne gehören

8  Vgl. dazu http://www.kbv.de/veranstaltungen/7273.html sowie das Schreiben des DGS-Vorsitzenden 
Dr. Jörg Gölz an die KBV vom 5. Oktober 2005 (im Internet unter http://www.dgsuchtmedizin.de/fix/files/
Brief_Interdisziplin%E4re%20Versorgung%20Abh%E4ngiger.pdf).

9  im Internet z. B. unter http://www.bmz.de/de/service/infothek/buerger/HIVBReg.pdf 
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>>  Einrichtung eines Nationalen Hepatitis-C-Beirats entsprechend dem im Früh-

jahr 1987 gegründeten Nationalen AIDS-Beirat als unabhängiges Beratergre-

mium der Bundesregierung (oder Schaffung eines Nationalen Beirats zu HIV/

Aids, Hepatitis C und anderen sexuell bzw. blutübertragbaren Krankheiten)

>>  Einrichtung einer interministeriellen Arbeitsgruppe zum Thema Hepatitis C 

auf Bundesebene (Gesundheitsministerium, Justizministerium, Innenminis-

terium) und Einführung regelmäßiger Treffen von Vertreter(inne)n der zustän-

digen Ministerien von Bund und Ländern

>>  Benennung von Hepatitis-C-Koordinator(inn)en der Bundesländer

>>  Entschließung der Gesundheitsministerkonferenz, um das Thema Hepatitis C 

auf die gesundheitspolitische Agenda zu setzen.
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Angebote und Leitidee der ZIK gGmbH 

ZIK – zuhause im Kiez wurde 1989 in Berlin als Wohnprojekt für Menschen mit Aids 

gegründet und hat sich in mehr als 16 Jahren zum bundesweit größten Wohnpro-

jekt mit vielseitigen Angeboten entwickelt. Heute verfügt ZIK in Berlin über zehn 

Einrichtungen mit insgesamt mehr als 300 Betreuungsplätzen und über 200 ei-

gene oder angemietete Wohnungen. Pro Jahr werden ca. 450 Bewohner/innen 

psychosozial betreut, darunter seit 2001 auch Menschen mit Hepatitis C (HCV-

Monoinfektion). 

Bis dato hat ZIK etwa 3.000 Menschen mit Wohnraum versorgt. Pro Monat 

erhalten durchschnittlich 20 Personen eine Wohnung; der Service umfasst Um-

zugshilfe, Renovierung und Hilfe bei der Erstausstattung. Mit einem eigenen 

Spezialpflegedienst, der durchschnittlich ca. 180 Patient(inn)en pflegt, wird ei-

Praxis

Psychosoziale Versorgung von Menschen 
mit Hepatitis C am Beispiel von ZIK – 
zuhause im Kiez

Christian Thomes
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ne bedürfnisorientierte psychosoziale Versorgung und Pflege sichergestellt. Die 

von ZIK entwickelten Betreuungskonzepte finden weit über Deutschland hinaus 

Beachtung. Inzwischen wurde ein erstes Arbeitsprojekt aufgebaut und mit der 

Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen begonnen.

ZIK geht davon aus, dass stabile Wohn- und Lebensverhältnisse „inmitten der 

Gesellschaft“ eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung eigener Perspek-

tiven darstellen und damit auch zur Übernahme von Verantwortung für die ei-

gene Gesundheit und die Gesundheit der Mitmenschen motivieren. Dies gilt so-

wohl für Menschen mit HIV/Aids als auch für Menschen mit Hepatitis C. 

Menschen mit Hepatitis C bei ZIK

Dass die ZIK ihre Hilfsangebote auch für Menschen mit HCV-Monoinfektion ge-

öffnet hat, war naheliegend und konsequent, denn unsere langjährigen Erfah-

rungen in der Arbeit mit HIV-infizierten und aidskranken Menschen sind eine op-

timale Basis für die psychosoziale Versorgung auch anderer Patientengruppen in 

besonders schwierigen Lebenslagen. Auch bei Menschen mit Hepatitis C stellt die 

Unterstützung beim Zugang zu medizinischen Leistungen und die Förderung der 

Adhärenz/Compliance einen besonderen Arbeitsschwerpunkt dar. 

Etwa 86 % der Drogen gebrauchenden ZIK-Bewohner/innen mit HIV sind zu-

sätzlich HCV infiziert (siehe Tabelle). Im Betreuten Wohnen ist der Anteil der 

HCV-Monoinfizierten im Jahr 2005 auf fast 26 % (128 Personen) angestiegen. Auf 

die weiterhin steigende Nachfrage konnte durch die Schaffung weiterer Betreu-

ungsplätze reagiert werden. 

Wie die Tabelle zeigt, wurden im Jahr 2005 insgesamt 287 Bewohner/innen (57,6 %) 

mit HCV-/HIV-Monoinfektion oder HIV/HCV-Koinfektion von ZIK betreut – eine si-

cherlich hohe Zahl. Mit unserem Angebot erreichen wir aber wahrscheinlich nur 

einen kleinen Ausschnitt der in besonders schwierigen Verhältnissen lebenden 

Menschen mit Hepatitis C. 
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Psychosoziale Versorgung im Betreuten Wohnen der ZIK 
(nach §§ 53/54 bzw. 67/68 SGB XII)

Wie bei HIV/Aids wird auch den Klient(inn)en mit Hepatitis C in enger Zusam-

menarbeit mit den behandelnden Ärzt(inn)en eine umfassende Aufklärung und 

Beratung zu den Übertragungsrisiken und Schutzmaßnahmen, zum Krankheits-

verlauf sowie den Chancen und Risiken der Hepatitis-C-Therapie angeboten. 

Aufklärung und eine gute medizinische Versorgung sind unverzichtbar: Etwa 50–

85 % der HCV-Infektionen werden chronisch, wenn sie nicht behandelt werden. 

Bei HIV/HCV-Koinfizierten verläuft eine chronische Hepatitis C rascher als sonst, 

und es kommt häufiger zu einem Leberversagen; außerdem sind die Therapie-

aussichten schlechter. 

Daher wird bereits im Rahmen des Erstkontakts bei der Anamnese im-

mer auch die Hepatitis C thematisiert und ihre Gefährlichkeit verdeutlicht. Bei 

Klient(inn)en mit HIV/Aids wird erfragt, ob zusätzlich eine HVC-Infektion vorlie-

gen könnte oder bereits diagnostiziert wurde. Wurde noch keine entsprechende 

Untersuchung durchgeführt, wird dies dringend angeraten. In jedem Fall wird ei-

ne Impfung gegen Hepatitis A und B empfohlen. Wichtig ist, dass die Klient(inn)en 

mit dem Eindruck, qualifiziert beraten worden zu sein, aus dem Erstkontakt ent-

lassen werden.

In der auf soziale und berufliche Integration zielenden Betreuung gilt es, die 

individuellen Lebensbedingungen zu erfassen und die Klient(inn)en so weit zu 

stabilisieren, dass es ihnen (wieder) möglich wird, sich mit gesundheitlichen The-

men zu befassen und gesundheitsbewusstes Handeln als etwas zu erfahren, das 

die Lebenssituation verbessern hilft. Die psychosoziale Betreuung umfasst ver-

schiedene Bereiche, die in Wechselwirkung zueinander stehen. Um eine Stabili-

sierung der Klient(inn)en zu erreichen, muss daher jeder dieser Bereiche berück-

sichtigt werden: 

 
Versorgung mit angemessenem Wohnraum

Die erste Betreuungsaufgabe besteht darin, die Klient(inn)en mit angemessenem 

Wohnraum zu versorgen: Er ist die Grundlage für die Entwicklung einer gesund-

heitsbewussten Lebensweise (z. B. im Hinblick auf Ernährung, Hygiene, Einhal-

tung von Therapievorschriften) und für die pflegerische Versorgung im Erkran-

kungsfall. Wichtig ist, dass sich die Wohnung in einer Umgebung befindet (z. B. 

fern der Drogenszene), in der es möglich ist, eine neue Identität zu entwickeln. 

Meist nehmen die ZIK-Klient(inn)en keine weitere Hilfe – z. B. bei der Renovie-

rung oder Erstausstattung – in Anspruch. Wer jedoch eine Wohnung bekommen 

hat, empfindet das als etwas Positives und nutzt in schwierigen Lebensphasen 

(z. B. Erkrankung) auch andere Angebote.
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Materielle Absicherung

Damit die Bewohner/innen für sich Perspektiven entwickeln können, müssen 

die Miete und der Lebensunterhalt abgesichert sein. So mietet die ZIK z. B. nur 

Wohnungen an, die auch bezahlbar sind, damit eine Kostenübernahme nach 

SGB II oder SGB XII erfolgen kann. Je nach individuellem Hilfebedarf werden die 

Klient(inn)en bei der Beantragung sozialrechtlicher Hilfen unterstützt und zu 

den entsprechenden Behörden begleitet.

Tagesgestaltung und soziale Kompetenz

Zur Tagesgestaltung bietet die ZIK verschiedene Möglichkeiten: So befindet sich 

in allen Wohnprojekten der ZIK ein über mehrere Stunden geöffnetes Tagescafé, 

das auch von den Klien(inn)en im Betreuten Einzelwohnen als Treffpunkt genutzt 

wird. Außerdem werden regelmäßig gemeinsame Mahlzeiten (z. B. Sonntagsfrüh-

stück) und Freizeitaktivitäten angeboten, so etwa Kino-, Theater- oder Konzertbe-

suche mittels gespendeter Freikarten. Mit jenen Klient(inn)en, die Unterstützung 

bei der Strukturierung des Alltags brauchen, wird gemeinsam ein entsprechender 

Plan erstellt.

Was die Entwicklung sozialer Kompetenzen und den Aufbau von Gemein-

schaften angeht, hat die ZIK besonders gute Erfahrungen mit Gruppenangeboten 

gemacht: Das gemeinsame Tun fördert die Kommunikation und das Miteinander 

und ermöglicht es, „ganz nebenbei“ wichtige Präventionsbotschaften zu vermit-

teln. In Kochgruppen beispielsweise bieten sich viele Anlässe, über Küchen- und 

Lebensmittelhygiene oder den Umgang mit Schnittwunden zu sprechen. Auch 

Spielgruppen eignen sich als „soziales Übungsfeld“, bedürfen allerdings einer gu-

ten Anleitung, die die Teilnehmer/innen „mitzieht“. Seit 2004 bietet die ZIK au-

ßerdem ergotherapeutisch angeleitete Gruppen an, in denen die Erfahrung eige-

ner Fähigkeiten und Fertigkeiten ermöglicht wird, so etwa in der Holzwerkstatt 

und im Töpferladen der ZIK. Eine Gruppe stellte z. B. Lichterketten her, mit denen 

dann die eigenen Zimmer dekoriert wurden. Dieser ressourcenorientierte Ansatz 

hat einen neuen Zugang zu den Bewohner(inne)n eröffnet; inzwischen beschäf-

tigt die ZIK drei Ergotherapeuten. 

Die ZIK veranstaltet darüber hinaus regelmäßig Feste und organisiert jedes 

Jahr eine Gruppenreise. Auch hier biete sich eine gute Gelegenheit, Kontakte zu 

knüpfen, Freundschaften zu schließen oder Beziehungspartner/innen zu finden.

Beschäftigung und Arbeit

Die ZIK schafft für Menschen mit HIV und/oder Hepatitis Möglichkeiten für Arbeit, 

Beschäftigung und Ausbildung. In der Orangerie im Wohnprojekt Reichenberger 

Straße hat sie ein Arbeitsprojekt entwickelt, in dem etwa 40 Personen – ZIK-Be-

wohner/innen, Ehrenamtliche, geringfügig oder nach dem Prinzip „Arbeit statt 
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Strafe“ Beschäftigte, Personen mit „Ein-Euro-Jobs“ – sinnstiftende Aufgaben 

finden: Sie wirken bei Planung, Einkauf und Zubereitung von Speisen mit, über-

nehmen Tresendienst und arbeiten im Service des Cafés und Restaurants der 

Orangerie. Die Veranstaltungen in der Orangerie (z. B. wöchentliches Frühstück, 

Regenbogen-Menü, Informationsabende, Kunstausstellungen) und der Gast-

betrieb werden pro Woche von etwa 300 Gästen besucht. Mit Mitteln aus dem 

Europäischen Sozialfonds können in der Orangerie außerdem Qualifizierungs-

maßnahmen für Langzeitarbeitslose in den Bereichen Küche, Service, Veranstal-

tungsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt werden. An den auf 

die körperliche und psychische Verfassung des Einzelnen abgestimmten Maß-

nahmen nehmen zurzeit 40 Personen teil (Stand 2005). Weitere Arbeitsprojekte 

sind im Bereich Reinigung und Renovierung geplant. 

Gesundheit

Die ZIK hält verschiedene Angebote in den Bereichen Krankheitsvermeidung, 

Krankheitsbewältigung und Gesundheitsvorsorge vor. Voraussetzung für eine 

konsequente Nutzung dieser Angebote ist der Aufbau einer stabilen Beziehung 

zwischen Klient/in und Betreuer/in, die auch Belastungen standhält. In einem ge-

meinsam aufgestellten Gesamthilfeplan werden konkrete Ziele definiert, die dann 

regelmäßig überprüft werden. Der Hilfeplan ermöglicht es den Klient(inn)en, das 

jeweils Erreichte als Erfolg zu erkennen.

Hygiene

Weil das Hepatitis-C-Virus sehr widerstandsfähig ist und selbst in eingetrock-

neten Blutresten eine Woche und länger infektiös bleiben kann, ist Hygiene im 

sozialen Umfeld (z. B. im gemeinsamen Haushalt) besonders wichtig. Neben der 

Vermittlung von Safer-Use-Strategien für den Drogengebrauch nimmt daher 

die Aufklärung über Hygienemaßnahmen breiten Raum ein. Dabei gilt es, das 

Bewusstein für Infektionsrisiken (z. B. gemeinsame Benutzung von Nagelschere 

und -knipser, Rasierer, Zahnbürste) zu schärfen – Stichwort „blood-awareness“ 

(Blutbewusstsein). Bereits beim Einzug in eine Wohnung oder in ein Wohnprojekt 

übergeben wir den Klient(inn)en ein so genanntes Starter-Kit, das einen Einmal-

rasierer, eine Zahnbürste, ein Stück Seife, einen Zahnputzbecher und ein Kondom 

sowie ein Infofaltblatt enthält. 

Schaffung der Zugangsvoraussetzungen zur HCV-Therapie

Die Entscheidung über einen Therapiebeginn hängt von verschiedenen somati-

schen und psychosozialen Faktoren ab (siehe hierzu Gölz, S. 43 ff. in diesem Band). 

Als Gegenanzeigen gelten unter anderem strafrechtliche Tatbestände (Haft-

strafen können zur Unterbrechung der Therapie und damit zu ihrem Scheitern 
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führen), dissoziale Persönlichkeitsstörungen, affektive Psychosen, Störung oder 

Abbruch einer bereits begonnenen beruflichen Rehabilitation, eine weniger als 

12 Monate dauernde Opiatabstinenz, erheblicher Beikonsum bei Substituierten 

oder eine erkennbar schlechte Compliance.

Im Betreuten Wohnen werden die Betroffenen bei der Schaffung der notwen-

digen Zugangsvoraussetzungen für eine HCV-Therapie und bei der Entwicklung 

der für einen Therapieerfolg notwendigen Compliance/Adhärenz unterstützt. 

Hierbei kommt es vor allem auf die Bewältigung von Problemen infolge exzessi-

ven Alkohol- und Drogenkonsums an. Dies geschieht durch ressourcenorientierte 

und motivierende Gespräche sowie durch Hilfestellungen beim Aufbau neuer so-

zialer Bezüge außerhalb der Drogenszene und bei der Aufnahme einer sinnstif-

tenden Beschäftigung und Arbeit. 

Krankheitsbewältigung

Wie die HIV-Erkrankung geht auch die HCV-Infektion mit psychosozialen Proble-

men einher, die durch die Behandlung (insbesondere mit Interferon), die verän-

derte Lebensperspektive infolge der Krankheit oder durch eine ohnehin beste-

hende soziale/materielle Benachteiligung bedingt sein können. Während einer 

Interferon-Kombitherapie werden die Bewohner/innen bei der Bewältigung der 

somatischen und psychischen Nebenwirkungen der Behandlung unterstützt. 

Treten akute psychiatrische Probleme auf, werden entsprechende psychiatrische 

oder psychotherapeutische Hilfen vermittelt.

Grundlage einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Arzt, Klient und 

Betreuer ist die Anerkennung der Mündigkeit der betreuten Person. Denn nur, 

wenn der Wille der Klient(inn)en ernst genommen wird, lässt sich eine nachhal-

tige medizinische Behandlung erreichen. Außerdem zeigt sich auch bei der He-

patitis-C-Behandlung, dass sie mit psychosozialer Unterstützung einhergehen 

muss (schon wegen der hohen Kosten sollte man die Nachhaltigkeit der Behand-

lung auf diese Weise sichern). Um die dabei notwendige Kommunikation zwi-

schen den Beteiligten zu erleichtern, kann es im Einzelfall sinnvoll sein, Arzt und 

Betreuer von der Schweigepflicht zu entbinden. 

Im Erkrankungsfall wird der ZIK-eigene Spezialpflegedienst eingeschaltet. 

Der Pflegeplan wird zusammen mit den Klient(inn)en und Betreuer(inne)n ent-

wickelt, um konzeptuelle Diskrepanzen zwischen Pflege und psychosozialer Be-

treuung zu vermeiden und ein aufeinander abgestimmtes, zielorientiertes Han-

deln zu ermöglichen.
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Hintergrund

Homosexuell aktive Männer gehören zu den Gruppen, in denen die Rate der Hepati-

tis-Infektionen besonders hoch ist. Die Ständige Impfkommission am Robert Koch-

Institut (STIKO) empfiehlt daher auch für sie die Durchführung einer Impfung gegen 

Hepatitis A und B („Indikationsimpfung“).1 In Bayern besteht zwischen der Kassen-

ärztlichen Vereinigung und den gesetzlichen Krankenkassen eine Vereinbarung zur 

Übernahme der Kosten für die Hepatitis-B-Impfung, sodass diese im Rahmen der 

vertragsärztlichen Versorgung gegen Vorlage der Versichertenkarte durchgeführt 

und abgerechnet werden kann. Die Voraussetzungen dafür, dass sich möglichst vie-

le schwule Männer gegen Hepatitis impfen lassen, sind damit günstig – obgleich 

es immer wieder vorkommt, dass niedergelassene Ärztinnen und Ärzte eine Imp-

fung über die Versichertenkarte verweigern und auf eine private Abrechnung beste- 

Hepatitis-Impfkampagne 
für schwule Männer – 
ein Modellversuch in München

Guido Vael

1 Die Empfehlungen der STIKO finden sich im Internet unter www.rki.de.
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hen.2 Eine Umfrage, die im Juli 1999 bei der Parade zum Christopher-Street-Day 

in München durchgeführt wurde, ergab allerdings, dass 47,5 % der interviewten 

Männer weder gegen Hepatitis A noch gegen Hepatitis B geimpft waren, obwohl 

die Mehrheit der Befragten (85,9 %) diesen Impfschutz als sinnvoll erachtete. 

Das Schwule Kommunikations- und Kulturzentrum München SUB e. V. und die 

Münchner AIDS-Hilfe e. V. (MüAH) beschlossen daher, in der bayerischen Landes-

hauptstadt eine Hepatitis-Impfkampagne für schwule Männer durchzuführen. Zu 

diesem Zweck wurde ein Aktionsbündnis gebildet, dem die Anonyme AIDS-Beratung 

der Stadt München, die MüAH, das „Projekt Prävention“ des SUB e. V., das Schwulen-

magazin Sergej.München sowie der Pharmakonzern GlaxoSmithKline angehörten. 

Die Kampagne 

Das Ziel dieser als Modellversuch angelegten Hepatitis-Impfkampagne war, mög-

lichst viele schwule Männer dazu zu bewegen, sich einen vollständigen Schutz vor 

Hepatitis A und B zu verschaffen. Dies sollte durch ein möglichst niedrigschwelliges 

Impfangebot – d. h., in der Münchner Schwulenszene oder in deren Nähe, außer-

halb der üblichen Geschäftszeiten, mit Erinnerung an die Impftermine – erreicht 

werden. 

Vorbereitung
Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen

Als Erstes galt es, mit dem Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München 

die rechtlichen Rahmenbedingungen zu klären. Dabei wurde uns mitgeteilt, 

>>  dass Impfungen nur in Arztpraxen oder in den Diensträumen des Gesundheits-

referats durchgeführt werden dürften. Weil die Impfaktion somit nicht wie 

ursprünglich geplant in den Räumen des SUB stattfinden konnte, entschied 

man sich für die szenenah gelegene Anonyme AIDS-Beratung. Ein wichtiger 

Gesichtspunkt war dabei deren Bereitschaft, die Impfungen außerhalb der üb-

lichen Öffnungszeiten, also abends und/oder an Samstagen durchzuführen.

>>  dass eine Klärung des Serostatus (Titerbestimmung) vor der Impfung zwar wün-

schenswert, aber nicht zwingend erforderlich sei. Wird eine Titerbestimmung 

durchgeführt, so ist der direkte oder indirekte Nachweis von Hepatitisviren ge-

mäß § 7 des IfSG namentlich zu melden, soweit dieser auf eine akute Infektion 

hinweist.

2  Wer seine Impfung selbst bezahlt, braucht allerdings auch nicht den Impfgrund anzugeben, wie dies bei 
einer Abrechnung über die gesetzlichen Krankenkassen erforderlich ist. Wird ein Merkmal wie „homose-
xuell aktiver Mann“ oder „Drogengebraucher“ aktenkundig, könnte dies unter Umständen Folgen für den 
Versicherten haben: Da die gesetzlichen Krankenkassen seit Inkrafttreten des Gesundheitsreformgeset-
zes Kooperationen mit Privatversicherungen eingehen können (und dies auch tun), steht zu befürchten, 
dass sie dabei auch Gesundheitsdaten ihrer Versicherten weitergeben und der Abschluss einer privaten 
(Zusatz-)Versicherung für eine Person mit erhöhtem Risiko“ dann nicht mehr möglich wäre. Doch lässt 
sich ein „Outing“ vermeiden, indem sich der Impfling als „Kontaktperson“ statt als „Person mit erhöhtem 
Risiko“ bezeichnet.
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Klärung der Kostenübernahme

In den Verhandlungen mit der „Arbeitsgemeinschaft der Krankenkassenverbände 

in Bayern“ (Angestellten-Krankenkassen und Arbeiter-Ersatzkassen, Ortskran-

kenkassen, Betriebskrankenkassen, Innungskrankenkasse, landwirtschaftliche 

Krankenkasse) konnte eine Zusage zur Übernahme der Kosten für die Hepatitis-A-, 

Hepatitis-B- und die Kombinationsimpfung erreicht werden – allerdings nur auf-

grund des günstigen Impfstoffangebots des Pharmakonzerns GlaxoSmithKline 

(40 % unter dem regulären Preis) und weil bei Impfungen durch den Öffentlichen 

Gesundheitsdienst keine Honorare anfielen. Die Kosten blieben somit unter denen 

einer Impfung im Rahmen der vertragsärztlichen Leistung. Angestrebt wurde je 

Kassenverband eine Sammelabrechnung unter Angabe der persönlichen Daten 

der Versicherten (Name und Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Krankenkasse, 

Krankenkassennummer, Versicherungsnummer und Versichertenstatus). Da der 

Öffentliche Dienst keine Krankenkassenabrechnungen vornehmen darf, bean-

tragte das „Projekt Prävention“ im SUB das für die Abrechnung erforderliche Insti-

tutionskennzeichen. 

Das kostenlose Impfangebot richtete sich ausschließlich an schwule Männer, 

die in einer gesetzlichen Krankenkasse (egal, ob in Bayern oder einem anderen 

Bundesland) versichert waren. Das kostengünstige Angebot konnte dagegen je-

der gegen Barzahlung in Anspruch nehmen.

Lieferung des Impfstoffs 

Weil Impfstoffe nur über Apotheken abgegeben werden dürfen, war es dem Her-

steller nicht möglich, diese direkt an die Anonyme AIDS-Beratung zu liefern. Wir 

fanden schließlich eine Apotheke, die größere Impfstoffmengen liefern konnte 

und außerdem dazu bereit war, in Vorleistung zu treten: Unter Umständen kann 

es mehrere Monate dauern, bis die Krankenkassen die Zahlung vornehmen. 

Notfallmaßnahmen

Bei Impfungen kann es zu Unverträglichkeitsreaktionen (z. B. allergische Reak-

tionen, anaphylaktischer Schock) kommen, die Notfallmaßnahmen erforderlich 

machen. Die mit der Impfstofflieferung beauftragte Apotheke erklärte sich dazu 

bereit, die dafür notwendigen Medikamente auf Kommissionsbasis zur Verfü-

gung zu stellen. 

Entwicklung des Erfassungsbogens

Für die Impflinge wurde ein Bogen zur Erfassung ihrer persönlichen Daten entwi-

ckelt. Er enthielt außerdem

>>  den Hinweis, dass die gesetzlichen Krankenkassen die Impfkosten bei homo-

sexuell aktiven Männern übernehmen. Dadurch sollte verdeutlicht werden, 

Forum 51.indd   100 07.11.2006   14:39:50 Uhr



101

P
ra
xi
s

dass die Kassen auch bei dieser Impfaktion Kenntnis von der sexuellen Orien-

tierung des Versicherten erhalten würden (siehe Fußnote 2);

>>  einen vom Impfling zu unterschreibenden Passus, mit dem er bestätigte, dass 

er ausreichend informiert und über eventuelle Risiken und Nebenwirkungen 

aufgeklärt wurde und dass er in die Impfung einwilligt;

>>  einen Fragebogen zur Prüfung der Impffähigkeit. Die Richtigkeit der darin ge-

machten Angaben sollte der Impfling ebenfalls durch seine Unterschrift be-

stätigen. 

Die Bögen, in denen auch die Impfungen einzutragen waren, dienten als Grund-

lage für die datentechnische Erfassung mittels einer speziell für die Impfaktion 

entwickelten Excel-Datei. Dies ermöglichte eine schnelle und einfache Erstellung 

der Abrechnungsbögen für die Krankenkassen und der Briefe an die Impflinge zur 

Erinnerung an die nächsten Impftermine (Recall-System). 

Bewerbung und Information 

Die Bewerbung der Impfaktion erfolgte durch speziell für diesen Zweck erstellte 

Plakate, Flyer und Broschüren, die an den Treffpunkten der Schwulenszene aus-

gehängt bzw. ausgelegt wurden. Außerdem wurden Anzeigen in den Medien der 

Schwulenpresse geschaltet sowie Radiospots im Schwulenradio „Redaktion Ufer-

los“ gesendet. Zwei Wochen vor dem ersten Impftermin am 26. Juli 2000 bereitete 

man Münchens Schwulenszene intensiv auf die Aktion vor: 

>>  Die Veranstaltungen rund um den Christopher-Street-Day (CSD) mit Zehn-

tausenden Besuchern boten dazu eine ideale Gelegenheit: Die MüAH, das SUB 

und Sergej.München nahmen mit eigenem Wagen an der CSD-Parade teil und 

warben mit Bannern und Flyern für die Impfaktion.

>>  Die der Schwulenszene nahe stehenden Ärzte wurden per Mailing informiert 

und gebeten, ihre Patienten auf das Thema Impfung anzusprechen.

>>  Das SUB führte einen Infoabend durch, zu dem 40 Interessierte kamen.

>>  Die MüAH bot werktags von 15–16 Uhr eine von einem hauptamtlichen Mitar-

beiter betreute Impfhotline an, die von 97 Anrufern genutzt wurde.

>>  Eine Impfsprechstunde wurde eingerichtet im SUB (werktags 19–21 Uhr; 50 

Gespräche) und in fünf Lokalen der Schwulenszene (täglich von 21–23 Uhr; 23 

Gespräche).

>>  Die Werbetrommel rührten außerdem die Präventionsaktionisten „Sitten-

strolche“ und die Vertrauensmänner, beides Gruppen des SUB und der MüAH. 

Für eine derart groß angelegte Kampagne bedurfte es neben den hauptamtlich 

Tätigen noch einer großen Anzahl von Ehrenamtlichen und Honorarkräften. Aus 

der Mitarbeiterschaft des SUB und der MüAH konnten etwa 20 Ehrenamtliche 

rekrutiert werden, die für ihren Einsatz in der Impfsprechstunde eine spezielle 
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Schulung erhielten; vermittelt wurden medizinisches Basiswissen und Informa-

tionen zur gesamten Impfaktion. 

Klärung des Serostatus

Etwa eine Woche vor dem ersten Impftermin wurde an zwei Werktagen während 

der üblichen Sprechzeit der Anonymen AIDS-Beratung eine freiwillige, namentli-

che und kostenlose Titerbestimmung zur Klärung des Serostatus im Hinblick auf 

Hepatitis A, B und C angeboten (untersuchte Parameter: Anti-HAV, Anti-HBc, Anti-

HBs, HBS-Ag, Anti-HCV). Die Laborergebnisse lagen pünktlich zum 1. Impftermin 

vor. 

Dieses Angebot wurde nicht öffentlich beworben, sondern nur durch Mund-

propaganda und im Rahmen des Infoabends im SUB bekannt gemacht3 – was 

wohl dazu beitrug, dass nur 38 Männer zur Untersuchung kamen. Von den 29 

Männern, bei denen eine Impfung indiziert war, konnten 24 dazu motiviert wer-

den, sich impfen zu lassen. 

Durchführung der Impfungen

Die Impfungen erfolgten durch jeweils drei Ärztinnen/Ärzte der Anonymen AIDS-

Beratung. Die Verwaltungsarbeit (Ausgabe der Impfpässe und der Erfassungs-

bögen, Abgleich der persönlichen Angaben mit der vorgelegten Krankenkassen-

Chipkarte, finanzielle Abwicklung bei Barzahlung des Impfstoffs usw.) erledigten 

zwei Mitarbeiter der MüAH. 

An den beiden ersten Impftagen war der Andrang derart groß, dass einige 

Männer abgewiesen werden mussten. Die ursprünglich für eine Impfserie ge-

plante Aktion wurde daher um eine weitere Impfserie aufgestockt. Durch die zeit-

weilige Mitarbeit einer Arzthelferin aus der Impfabteilung des Gesundheitsrefe-

rats und einer Ärztin von GlaxoSmithKline konnte der Impfablauf beschleunigt 

werden. Mit Hintergrundmusik, Getränken, Lesestoff und einer Fragebogenakti-

on zum Thema Hepatitis wurde versucht, die Wartezeiten möglichst angenehm 

zu gestalten. 

1. Impfserie

>>  Erstimpfung: 26. bis 29. Juli 2000 

  Mittwoch, Donnerstag und Freitag in der Zeit von 19–21 Uhr, Samstag von 12–

18 Uhr

>>  1. Nachimpfung: 8. und 9. September 2000 

 Freitagabend 19–21 Uhr und Samstagnachmittag 12–18 Uhr

>>  2. Nachimpfung: 16. bis 17. Februar 2001

 Freitagabend 19–21 Uhr und Samstagnachmittag 12–18 Uhr

3  In dieser Veranstaltung wurde ebenso auf die Möglichkeit der kostenlosen namentlichen Titerbestim-
mung, aber auch auf die nach § 6 IfSG bestehende Meldepflicht bei einem positiven Befund hingewiesen. 
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2. Impfserie

>>  Erstimpfung: 8. und 9. September 2000 

 Freitagabend 19–21 Uhr und Samstagnachmittag 12–18 Uhr

>>  1. Nachimpfung: 9. bis 13. Oktober 2000 

 während der üblichen Sprechzeiten

>>  2. Nachimpfung 12. bis 16. März 2001 

 während der üblichen Sprechzeiten

Insgesamt wurden 1153 Impfungen durchgeführt: 

>>  974 mit Twinrix® (Hepatitis A und B)

>>  116 mit Engerix® (Hepatitis B) und 

>>  63 mit Havrix® (Hepatitis A). 

Die Impfungen verliefen ohne Zwischenfälle. Nur sehr wenige Männer berichte-

ten von Nebenwirkungen lokaler oder allgemeiner Art (Missempfindungen an der 

Einstichstelle, leichte grippeähnliche Symptome). 

Bei der Erstimpfung boten wir den Impflingen an, sie rechtzeitig per Post an 

ihre weiteren Impftermine zu erinnern. Dieses durchwegs genutzte „Recall-Sys-

tem“ wurde schließlich erweitert, indem wir auch auf versäumte Impftermine 

aufmerksam machten und neue Termine anboten. Dadurch konnten viele Män-

ner zur Nachimpfung motiviert werden. 

 Das Impfangebot wurde von etwa 400 Männern genutzt. 55 von ihnen be-

zahlten den Impfstoff selbst, weil sie entweder privat versichert waren oder als 

gesetzlich Versicherte nicht wollten, dass ihre Homosexualität bei der Kranken-

kasse bekannt wird. Für die Abrechnung der Impfaktion mit den Krankenkassen 

wurde eine Auflistung der Versicherten je nach Kassennummer erstellt. Insge-

samt wurden etwa 77.000 DM abgerechnet. 

Auswertung der Impfkampagne

Im August 2000, also nach dem ersten Impftermin, veröffentlichte das Schwulen-

magazin Sergej.München einen Fragebogen zur Kampagne, der von 310 Perso-

nen ausgefüllt wurde. 72,3 % der Befragten erklärten, ausreichend über Hepatitis 

informiert zu sein. 78,1 % gaben an, dass sie von der Kampagne erfahren hatten; 

76,2 % von ihnen fühlten sich durch die Kampagne besser informiert, und 49 % 

hatten sich daraufhin gegen Hepatitis impfen lassen. Mit diesen Ergebnissen 

kann die Kampagne als erfolgreich bewertet werden.
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Kosten der Impfkampagne

Konzeption und Gestaltung der Anzeigenmotive, 

Fragebögen, Poster und anderer Printmedien DM  44.000,–

Druck DM  6.000,–

Anzeigenschaltung DM  16.000,–

Radiospots  DM  1.300,–

Promotionsaktionen am Christopher-Street-Day

(Banner, Dekoration, Wagen, Startgebühr usw.) DM  10.000,–

Multiplikatorenschulung mit Abendessen und Kinobesuch DM  1.350,–

Honorare für Aktionshelfer DM  660,–

Datenbankerstellung für Recall-System und Abrechnung DM  250,–

Porto für Recall-Briefe DM  500,–

Impfzubehör (z. B. Nadeln, Kanülen) DM  1.100,–

Brunch am ersten Samstag der Impfaktion  DM  1.700,–

gesamt DM  82.860,–

Spenden an das SUB und die MüAH DM  2.000,–

Materialien für ähnliche Kampagnen

Die Münchner Impfkampagne wurde in einer Handreichung dokumentiert, die 

Tipps und Anregungen für die Gestaltung vergleichbarer Kampagnen in anderen 

Regionen gibt. Sie kann zusammen mit einer CD, die das komplette Datenmateri-

al für Anzeigen, Flyer, Plakate und Infoblätter sowie die Datenbank enthält, über 

die Münchner AIDS-Hilfe e. V. (Lindwurmstr. 71, 80337 München) und bei SUB e. V. 

(Müllerstr. 43, 80469 München) bezogen werden. 

Die Kosten für eine Kampagne mit ähnlicher Akteure-Konstellation (öffentli-

che Einrichtungen und Organisationen/Vereine der Schwulenszene) lassen sich 

durch die Nutzung der CD-Materialien deutlich reduzieren (das Copyright für die 

CD liegt bei GlaxoSmithKline und wird nach Rücksprache freigegeben). Hier ein 

Kostenbeispiel:
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Promotionsaktionen am Christopher-Street-Day €  5.000,–

Werbekosten: 2 ganzseitige Anzeigen im führenden lokalen Schwu-

lenmagazin, 4 Anzeigen in kleineren lokalen Zeitschriften, ein 

Radiospot (3-mal gesendet), Verteilung von Plakaten und Flyern €  9.000,–

Honorare, Aufwandsentschädigungen, Porto usw. €  3.000,–

gesamt €  17.000,– 

GlaxoSmithKline signalisierte die Bereitschaft, für weitere Aktionen dieser Art 

Impfstoff zu reduzierten Preisen abzugeben. Die Krankenkassen könnten somit 

auch in anderen Regionen mit dem Argument der Kostenersparnis zu einer Über-

nahme der Impfkosten bewogen werden. 
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Hintergrund und Kontext

Epidemiologie
Hohe Prävalenza/Inzidenzb der Hepatitis A, B und C bei Männern, die Sex  

mit Männern haben (MSM), und intravenös Drogen Gebrauchenden

Während die Prävalenz- und Inzidenzraten für Hepatitis A, B und C in Deutschland 

insgesamt relativ niedrig liegen, ist die Zahl der Betroffenen dennoch beträchtlich; 

dies gilt insbesondere für die Hepatitis B und C, um die es im Folgenden vor allem 

gehen soll. Angaben des Robert Koch-Instituts zufolge ist davon auszugehen, dass 

Die Bielefelder He(l)p-Kampagne: 
Hepatitis-Aufklärung und  
-Schutzimpfungen für schwule Männer 
und Drogengebraucher/innen

Dirk Cremer, Sabine Sauer, Peter Struck, Holger Sweers

a  Zahl oder Anteil der Erkrankten bzw. Häufigkeit eines bestimmten Merkmals im Verhältnis zur Zahl der 
untersuchten Personen zum Zeitpunkt der Untersuchung 

b  Häufigkeit eines Ereignisses (z. B. Neuerkrankungen) während eines bestimmten Zeitraums in einem be-
stimmten Gebiet oder in einer bestimmten Gruppe 
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zwischen 0,4 und 0,8 Prozent der Bevölkerung HBsAg-positivc, d. h. chronisch in-

fiziert und damit ansteckend sind. 0,4 bis 0,7 Prozent der Bevölkerung haben An-

tikörper gegen Hepatitis-C-Viren im Blut – da 50–85 % der Infektionen chronisch 

verlaufen, rechnet man hier mit 400.000–500.000 „Virusträgern“ (vgl. RKI [Hg.] 

2004, S. 307 f.). Für die Jahre 2003 und 2004 gibt das RKI jeweils etwa 1.400 Hepa-

titis-B- und 7.000 Hepatitis-C-Erstdiagnosen an (a.a.O., S. 308 und 311), wobei die 

tatsächliche Zahl aufgrund des häufig symptomlosen Verlaufs höher sein dürfte. 

Hepatitis-B-Viren (HBV) werden gegenwärtig in Deutschland schätzungswei-

se in 60–70 % der Fälle beim Sex übertragen (anal, vaginal, oral), Hepatitis-C-Vi-

ren (HCV) dagegen in mehr als der Hälfte der Fälle beim intravenösen Drogen-

konsum (vgl. DAH [Hg.] 2005, S. 38 und 56). Die sexuelle Übertragung spielt bei der 

Hepatitis C nach bisherigem Wissen eine wesentlich geringere Rolle, allerdings 

liegt die Prävalenz bei schwulen Männern, insbesondere bei schwulen HIV-Posi-

tiven, offenbar deutlich höher als in der Allgemeinbevölkerung – Risikofaktoren 

scheinen hier u.a. eine hohe Anzahl von Sexualpartnern sowie bestimmte Sex-

praktiken wie ungeschützter Analverkehr, Rimmingd oder aktives Fistene zu sein 

(vgl. z. B. FaxReport 2001; Schreier/Höhne 2001). Besonders von Hepatitiden be-

troffen sind intravenös Drogen Konsumierende: Schätzungen des RKI zufolge ha-

ben etwa 50–60 % eine Hepatitis B durchgemacht, 3–5 % sind chronisch infiziert 

und damit ansteckend (RKI [Hg.] 2004, S. 311). Bei der Hepatitis C liegen diese Zah-

len noch höher: Je nach Studie sind 60–80 % oder sogar noch mehr chronisch He-

patitis-C-infiziert (vgl. a.a.O., S. 313).

Steigende Zahl von sexuell übertragenen Infektionen und HIV-Neudiagnosen  

bei MSM

Die Zahl der HIV-Erstdiagnosen, die von 1997–2001 im Großen und Ganzen rück-

läufig war (von 2.070 auf 1.425), steigt seit 2002 kontinuierlich an, und zwar vor 

allem bei Männern, die Sex mit Männern haben (vgl. RKI [Hg.] 2005c, S. 1). Parallel 

dazu steigt bei dieser Gruppe auch die Zahl der diagnostizierten bzw. gemeldeten 

Fälle sexuell übertragbarer Infektionen, insbesondere der Syphilis (vgl. RKI [Hg.] 

2005a, S. 1). Dieser Anstieg kann auch als Indiz für rückläufigen Kondomgebrauch 

bzw. die Zunahme der Zahl sexueller Kontakte gewertet werden – und damit für 

ein erhöhtes Risiko für Hepatitis-B-(und -C-)Übertragungen. 

Diesen vom RKI verzeichneten Trend können die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter der AIDS-Hilfe Bielefeld bestätigen: Im Rahmen ihrer Aufklärungsar-

beit in der schwulen Szene und ihrer Beratungsarbeit müssen sie immer wieder 

feststellen, dass die Bereitschaft schwuler und bisexueller Männer, bei sexuellen 

c  HBs-Antigen ist ein Bestandteil der Virushülle; lässt sich dieses Antigen mehr als sechs Wochen nach  
Beginn der Erkrankung noch nachweisen, gilt die betreffende Person als chronisch infiziert und infektiös 
(= ansteckend für andere)

d  oral-analer Sex („Arschlecken“)
e hier: Sexpraktik, bei der die ganze Hand in den Darm eingeführt wird
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Kontakten (Infektions-)Risiken einzugehen, offenbar zugenommen hat. Wäh-

rend der Wissensstand zu HIV bei ihnen aber nach wie vor recht hoch ist, sind 

bei den anderen sexuell übertragbaren Infektionskrankheiten große Wissenslü-

cken erkennbar.

Steigende Zahl von Hepatitis-/HIV-Infektionen bei intravenös  

Drogen Gebrauchenden in Bielefeld

Im Rahmen der niedrigschwelligen Kontaktarbeit für Drogengebraucher/innen 

– in Bielefeld gibt es eine citynahe Anlaufstelle sowie das DrogenHilfeZentrum 

(DHZ), auf dessen Gelände sich auch der Drogenkonsumraum der Stadt befindet 

– fiel Anfang des Jahres 2004 auf, dass sich mehrere langjährige Klientinnen und 

Klienten kurz zuvor mit Hepatitis oder HIV infiziert hatten. Nach Einschätzung 

vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Drogenhilfesystems hatte sich in 

der Drogenszene eine banalisierende Haltung gegenüber diesen hochinfektiösen 

Krankheiten ausgebreitet.

Gesundheitspolitik/Öffentlicher Gesundheitsdienst (ÖGD)
Impfempfehlungen der STIKO

Die Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut (STIKO) empfiehlt eine 

Impfung gegen Hepatitis A und B als Indikationsimpfung, d. h. als Impfung für 

Risikogruppen bei individuell (nicht beruflich) erhöhtem Expositions-, Erkran-

kungs- oder Komplikationsrisiko sowie auch zum Schutz Dritter; zu diesen „Ri-

sikogruppen“ werden bei Hepatitis A u. a. „homosexuell aktive Männer“ gezählt, 

bei Hepatitis B u. a. „homosexuell aktive Männer, Drogenabhängige, Prostituierte 

und länger einsitzende Strafgefangene“ (RKI [Hg.] 2005b, S. 262 f.).

Gesundheitsziele

Gesundheitsziele – bindende Festlegungen von Prioritäten in der Gesundheits-

politik – sind mittlerweile auf vielen Ebenen und von vielen Institutionen und 

Akteuren formuliert worden, von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) über 

die Europäische Kommission bis hin zu nationalen Regierungen, Krankenkassen 

oder Kommunen. Im Rahmenprogramm „Gesundheit 21 – Gesundheit für alle“ 

der WHO (Europäische Region) heißt es mit Blick auf die Bekämpfung übertrag-

barer Krankheiten in Ziel 7: „Bis zum Jahr 2020 sollten die gesundheitlichen Be-

einträchtigungen aufgrund von übertragbaren Krankheiten durch systematisch 

angewendete Programme zur Ausrottung oder Bekämpfung bestimmter Infekti-

onskrankheiten, die für die öffentliche Gesundheit Bedeutung haben, erheblich 

verringert werden“ (WHO 1999, S. 60). Als Teilziele werden u. a. „eine Reduzierung 

der Zahl neuer Hepatitis-B-Virusträger um mindestens 80 % durch Einführung 

der Hepatitis-B-Impfung als Standardimpfung für Kinder“ bis 2010 oder frü-
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her und ein „Rückgang der Inzidenz, Sterblichkeit und der negativen Folgen von 

HIV-Infektionen und Aids [sowie] anderen sexuell übertragbaren Krankheiten“ 

formuliert (a.a.O., S. 61). Um diese Ziele zu erreichen, werden u. a. „je nach den ört-

lichen Verhältnissen Impfstrategien gegen Hepatitis B“ sowie „integrierte, auf be-

stimmte Zielgruppen ausgerichtete Programme zur Information, Prävention und 

Therapie von HIV/Aids und sexuell übertragbaren Krankheiten unter spezieller 

Berücksichtigung von Drogenkonsumenten und anderen besonders gefährdeten 

Gruppen“ empfohlen (a.a.O., S. 228).

Auch die Stadt Bielefeld hat 2003 auf Empfehlung der Kommunalen Gesund-

heitskonferenz (siehe unten) die strategischen Gesundheitsziele „Bürgerinnen- 

und Bürgerorientierung“, „Gesundheitliche Chancengleichheit“ sowie „Präventi-

on und Gesundheitsförderung“ verabschiedet (Bielefeld 2003).

Kommunale Gesundheitskonferenz Bielefeld (KGK)

In der „Kommunalen Gesundheitskonferenz“, deren Mitglieder vom Rat der Stadt 

Bielefeld benannt werden, sitzen Akteure des örtlichen Gesundheitswesens an 

einem Tisch. Stimmberechtigte Mitglieder sind die von Bodelschwinghschen 

Anstalten Bethel, die Arbeitsgemeinschaft der Krankenhausträger, Vertreter von 

Krankenkassen, der kassen(zahn)ärztlichen Vereinigung und der (Zahn-)Ärzte-

kammer, das Gesundheitsamt, die Frauengleichstellungsstelle, der Patienten-

laden, die Bielefelder Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen 

(BIKIS), der Gemeindeunfallversicherungsverband Westfalen-Lippe und die Ar-

beitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände. Beratende Mitglieder sind das Lan-

desinstitut für den öffentlichen Gesundheitsdienst (lögd) NRW, die Fakultät für 

Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld, das Amt für Planung und 

Finanzen, Jugend, Soziales, Wohnen sowie die Wirtschaftsentwicklungsgesell-

schaft der Stadt Bielefeld mbH (WEGE). Neben der kommunalen Gesundheits-

berichterstattung (siehe unten) obliegen der KGK zentrale Aufgaben des Öffent-

lichen Gesundheitsdienstes; dazu gehören die Verbesserung des kommunalen 

Gesundheitsmanagements sowie der Gesundheitsplanung und -steuerung. Ent-

scheidungen werden in der Regel von Arbeitsgruppen vorbereitet, die von der 

KGK einberufen werden; derzeit bestehen die Arbeitsgruppen Migration und 

Gesundheit, Gesundheitsdaten, Krankenhausversorgung, Gesundheitsförderung 

Kinder und Jugendliche, ADHS und Adipositasprävention sowie die als Netzwerk 

bezeichnete Arbeitsgruppe Frauen/Mädchen und Gesundheit mit mehreren Un-

tergruppen.

Kommunale Gesundheitsberichterstattung (kGBE)

Die kommunale Gesundheitsberichterstattung (kGBE) – definiert als systemati-

sche, zielgruppenorientierte Aufbereitung, Analyse und Darstellung von Daten 
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des Gesundheitszustandes der örtlichen Bevölkerung, der örtlichen Gesund-

heitsgefährdungen sowie des Systems der Gesundheitsversorgung und der In-

anspruchnahme seiner Einrichtungen sowie der Evaluation – liefert wesentliche 

Steuerungs- und Planungsgrundlagen für die Koordination des örtlichen Ge-

sundheitswesens und arbeitet dazu im Sinne eines Informationszirkels mit der 

Kommunalen Gesundheitskonferenz zusammen. Als Bezugsrahmen dienen ihr 

die verabschiedeten Bielefelder Gesundheitsziele.

Antidiskriminierungs-Politik
Handlungsprogramm zur Gleichstellung von Lesben und Schwulen in Bielefeld

Der Sozial- und Gesundheitsausschuss (SGA) der Stadt Bielefeld forderte die Ver-

waltung in seiner Sitzung vom 15.11. 2000 auf, „einen Maßnahmenkatalog gegen 

Diskriminierung“ von Lesben und Schwulen in Bielefeld zu entwickeln. Vor die-

sem Hintergrund erarbeitete das Netzwerk lesbischer und schwuler Gruppen in 

Bielefeld gemeinsam mit der Stadtverwaltung für den Jugendbereich ein „Kom-

munales Handlungsprogramm zur Gleichstellung von Lesben und Schwulen in 

der Jugendhilfe“, das der Jugendhilfeausschuss am 29.10. 2002 einstimmig verab-

schiedete. In einem zweiten Schritt – parallel zur Planungsphase der He(l)p-Kam-

pagnen – entwickelte das Netzwerk gemeinsam mit verschiedenen städtischen 

Ämtern (Gleichstellungsstelle, Ausländerbeauftragte, Sozialverwaltung, Gesund-

heitsverwaltung, Bauamt) ein „Kommunales Handlungsprogramm zur Gleich-

stellung von Lesben und Schwulen im Bereich Soziales, Wohnen und Gesundheit“ 

für den Erwachsenenbereich.

Planung und Durchführung

Planung/Vernetzung

Die Initiative zur He(l)p-Kampagne ging von der AIDS-Hilfe Bielefeld aus. Sie 

schlug angesichts der Meldungen über die steigende Zahl von Infektionen mit 

HIV und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten bei MSM vor, gemeinsam 

mit dem Gesundheitsamt eine Hepatitis-A-und-B-Informations- und Impfkam-

pagne für schwule Männer zu planen und umzusetzen.

Schon in einer frühen Planungsphase entschieden sich die AIDS-Hilfe und das 

Gesundheitsamt, gemeinsam mit dem DrogenHilfeZentrum (DHZ) der Drogen-

beratung Bielefeld e. V. parallel zur Kampagne für schwule Männer eine ähnliche 

Aktion für die Zielgruppe der intravenös Drogen Gebrauchenden durchzuführen 

und beides miteinander zu vernetzen. Ein besonderes Anliegen war es der AIDS-

Hilfe, dieses Angebot drogenabhängigen Frauen in der Beschaffungsprostituti-

on im Rahmen ihrer aufsuchenden sozialen Arbeit zugänglich zu machen. Die-

se sind unter Drogengebraucher(inne)n, die eh schon starken gesundheitlichen 
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Belastungen ausgesetzt sind1, besonders gefährdet, sich mit HIV, Hepatitis und 

anderen sexuell übertragbaren Krankheiten zu infizieren. So stehen sie z. B. als 

Frauen am unteren Ende der Hierarchie in der männerdominierten Drogenszene 

und sind deshalb oft die letzten, die beim gemeinsamen Spritzengebrauch das 

Injektionsbesteck benutzen. Außerdem können sie es sich häufig nicht „leisten“, 

den Wunsch nach ungeschütztem Sex abzulehnen – Oralverkehr ohne Kondom 

gehört zu den am häufigsten nachgefragten sexuellen Dienstleistungen. Und 

nicht zuletzt ist auch der ungeschützte Sex zwischen intravenös Drogen Gebrau-

chenden selbst zu erwähnen: Viele Beschaffungsprostituierte verzichten beim 

Sex in ihren privaten Beziehungen (überwiegend mit Männern aus der Drogen-

szene) aufs Kondom, weil es sie an die Prostitution mit all ihren negativen Be-

gleiterscheinungen erinnert. 

Beteiligt an der Planung hat sich auch die Ärztin von Streetmed, einem Pro-

jekt der aufsuchenden Gesundheitsfürsorge für wohnungslose Menschen in Trä-

gerschaft des Stiftungsbereichs Integrationshilfen der von Bodelschwinghschen 

Anstalten Bethel, das in seiner Arbeit ebenfalls häufig mit der prekären Gesund-

heitslage von – insbesondere wohnungslosen – Männern und Frauen aus der of-

fenen Drogenszene konfrontiert ist.

Zielformulierung

Für die einzelnen Zielgruppen wurden die folgenden Teilziele formuliert:

Teilziele für schwule und bisexuelle Männer 

>>  Der Schwerpunkt liegt auf einer szenegerechten, vom Präventionsteam der 

AIDS-Hilfe durchgeführten Aufklärungskampagne, um den Informationsstand 

zu sexuell übertragbaren Infektionen, insbesondere zu Hepatitis A und B, in 

der Zielgruppe zu verbessern.

>>  Im Anschluss an die Aufklärungskampagne werden exemplarisch bis zu 100 

schwule Männer in spezifischen Settings mit einem Kombinationsimpfstoff 

gegen Hepatitis A und B geimpft. Darüber hinaus wird ihnen die Möglichkeit 

geboten, sich auch auf Hepatitis C untersuchen zu lassen.

Teilziele für Männer und Frauen in der offenen Drogenszene

>>  Im Rahmen der aufsuchenden sozialen Arbeit und der Arbeit in niedrigschwel-

ligen Anlaufstellen für Männer und Frauen in der offenen Drogenszene wird 

eine szene- und settinggerechte Aufklärungskampagne durchgeführt, um den 

Informationsstand zu Infektionskrankheiten, insbesondere Hepatitis A, B und 

C, in der Zielgruppe zu verbessern.

1  Das Leben auf der offenen Szene geht mit zahlreichen Gesundheitsbelastungen einher, etwa mit unbe-
handelten Spritzenabszessen, Entzündungen der Herzklappen, Erkrankungen auf Grund von Mangel-
ernährung und Schlafmangel, verschleppten Lungenentzündungen oder Verletzungen auf Grund von 
tätlichen und sexuellen Übergriffen durch Partner und/oder Freier.
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>>  Zweites Teilziel ist die vollständige Impfung von bis zu 50 Männern und Frau-

en der offenen Drogenszene gegen Hepatitis A und B. 

>>  Darüber hinaus sollen Informationen über das Hilfesystem (Beratung und me-

dizinische Versorgung) für intravenös Drogen Konsumierende vermittelt wer-

den.

Verankerung in Politik, Verwaltung und Gesundheitssystem

Die Projektpartner ließen als „Arbeitskreis Hepatitis-Prävention“ die Beschluss-

vorlagen „Gesundheitliche Aufklärung und Hepatitisschutzimpfung für schwule 

Männer“ und „Gesundheitliche Aufklärung und Hepatitisschutzimpfung für dro-

genabhängige Männer und Frauen der offenen Drogenszene“ in die Sitzung der 

Kommunalen Gesundheitskonferenz am 26. Mai 2004 einbringen und beschlie-

ßen2, womit die He(l)p-Kampagnen in den Gesundheitszieleprozess der Stadt 

aufgenommen wurden.

Gewissermaßen parallel dazu wurden die He(l)p-Kampagnen in das bereits 

erwähnte „Kommunale Handlungsprogramm zur Gleichstellung von Lesben und 

Schwulen in Bielefeld in den Bereichen Soziales, Wohnen und Gesundheit“ auf-

genommen. In diesem vom Sozial- und Gesundheitsausschuss in seiner Sitzung 

am 9. Juni 2004 zustimmend zur Kenntnis genommenen Programm heißt es u. a.: 

„Für eine Aufklärungs- und Impfkampagne zu Hepatitis A und B bildet sich eine 

Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der AIDS-Hilfe und 

des Gesundheitsamtes (Gesundheitsberichterstattung, AIDS-Beratungsstelle, In-

fektionsschutz). Sie konkretisiert das Ziel, die Hepatitis-A- und -B-Nachweise in 

Bielefeld zu senken, bestimmt die Zielgruppen sowie das Präventionspotenzial 

und entwickelt eine entsprechende Informations- und Impfkampagne, die auch 

über die anderen sexuell übertragbaren Infektionen aufklärt. [...] Finanzierungs-

fragen werden mit den Gesetzlichen Krankenkassen und Pharmafirmen geklärt. 

[...] Darüber hinaus soll im Rahmen der Impfkampagne auch über Risiken und 

Schutzmaßnahmen bei anderen sexuell übertragbaren Infektionen informiert 

werden.“ 

Sicherstellung der Finanzierung

Angesichts der hohen Kosten für den Impfstoff (die Kombinationsimpfung gegen 

Hepatitis A und B kostet derzeit – bei drei Impfterminen – insgesamt etwa 180,– 

Euro) stellte sich die Frage der Finanzierung der Impfkampagne. Schutzimpfun-

gen sind so genannte Satzungsleistungen der Krankenkassen, deren Finanzie-

rungsregelungen sich in diesem Punkt voneinander unterscheiden: Die von der 

STIKO empfohlenen Impfungen für Säuglinge, Kinder und Jugendliche werden 

2  In der Begründung hieß es: „Der AK Hepatitisprävention ist keine AG der KGK. Da er jedoch ein wichtiges 
Gesundheitsproblem aufgreift und Mitglieder der KGK tangiert, wird diese Handlungsempfehlung der 
Kommunalen Gesundheitskonferenz zur Entscheidungsfindung vorgelegt.“
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in der Regel übernommen, in anderen Fällen muss gegebenenfalls verhandelt 

werden. Nach Vorgesprächen in der Bielefelder KGK, in denen auf die eindeuti-

gen STIKO-Impfempfehlungen für die Zielgruppen der Kampagnen hingewiesen 

wurde, erklärten die zuständigen Krankenkassen sich zur Übernahme der Impf-

stoffkosten bereit und ermöglichten die Beschaffung zu günstigen Preisen. Auch 

die serologischen Untersuchungen wurden finanziert, allerdings unter der Be-

dingung, dass nicht unmittelbar im Anschluss geimpft wurde; in diesem Punkt 

folgte man nicht der Handlungsempfehlung, die angesichts der hohen Präva-

lenzen und der zum Teil stark eingeschränkten Erreichbarkeit der Zielgruppen 

für Impfungen unmittelbar nach der serologischen Untersuchung plädiert hatte. 

Mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe wurde darüber hinaus 

vorab geklärt, dass die teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte die Impfleistungen 

über die Ärztin von Streetmed abrechnen konnten; das Budget der Arztpraxen 

wurde nicht belastet. Da zudem auch keine Praxisgebühr zu zahlen war (Imp-

fungen gelten als Vorsorgeleistungen), konnte die Impfung für gesetzlich Kran-

kenversicherte kostenlos angeboten werden; Privatversicherte dagegen konnten 

nicht von diesem Angebot profitieren.

Umsetzung
Durchführung der He(l)p-Kampagne für schwule und bisexuelle Männer

Zur Vorbereitung auf die Kampagne nahmen das Präventionsteam und die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter der AIDS-Hilfe Bielefeld an einer eintägigen Fort-

bildung im Rahmen der „Medizinischen Rundreise“ der Deutschen AIDS-Hilfe e. V. 

zu Hepatitis teil.

Im Frühjahr 2004 startete der erste Teil der Kampagne: Das „Herzenslust“-Prä-

ventionsteam der Bielefelder AIDS-Hilfe informierte Männer, die Sex mit Män-

nern haben, in der schwulen Szene – auf Partys, in Bars, in der Sauna – und wäh-

rend der Veranstaltungen zum Christopher-Street-Day über Infektionsrisiken 

sowie Schutz- und Behandlungsmöglichkeiten bei Hepatitis A, B und C. Maßga-

be dabei war, die durch die Konfrontation mit HIV und anderen sexuell übertrag-

baren Infektionen hervorgerufene Störung möglichst gering zu halten: Es sollte 

Interesse an der Auseinandersetzung mit dem Thema geweckt, aber keine Ab-

wehr erzeugt werden. Um die Zielgruppe neugierig zu machen und Informati-

onen unterhaltsam zu präsentieren, präsentierten sich die Mitglieder des Prä-

ventionsteams als Krankenschwestern und verteilten Informationsmaterial der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und der Deutschen AIDS-

Hilfe (DAH) sowie einen eigens für die Aufklärungsaktionen entwickelten Flyer; 

an zentralen Orten der Szene wurden Plakate mit Informationen über die He(l)p-

Kampagne aufgehängt. Darüber hinaus wurde eigens für die Kampagne ein Song 

mit dem Titel „Lust und Leidenschaft“ geschrieben, der in drei Strophen über die 
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Risiken von Hepatitis A, B und C informiert und zur Impfung aufruft. Dieser Song 

wurde bei Präventionsaktionen auf Partys vorgetragen, anschließend konnten 

die Gäste an einem kleinen Hepatitis-Quiz teilnehmen (richtige Antworten wur-

den mit kleinen Preisen belohnt).

Die erste der drei für die Kombinationsimpfung erforderlichen Impfungen 

fand im Juli 2004, die zweite im August 2004 und die dritte und letzte Impfung 

im Februar 2005 statt. Dafür wurden jeweils zwei Termine (freitags und sams-

tags) angeboten, einer in einer schwulen Bar und einer in der AIDS-Hilfe. Vor den 

Impfungen wurden die Teilnehmer über den Ablauf, die Wirkung und die mögli-

chen Nebenwirkungen informiert, vor der ersten Impfung konnten sie ihren He-

patitis-A-, -B- und -C-Serostatus bestimmen lassen. Den Geimpften bot die AIDS-

Hilfe an, sich per E-Mail oder Post an die Termine für den zweiten und dritten 

Impfdurchgang erinnern zu lassen (Recall). In Ausnahmefällen bestand die Mög-

lichkeit, mit der Ärztin von Streetmed einen individuellen zusätzlichen Termin zu 

vereinbaren. Die Impfung wurde im Impfausweis dokumentiert.

Durchführung der He(l)p-Kampagne für Männer und Frauen  

in der offenen Drogenszene

Die Informationskampagne für diese Zielgruppe wurde von Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern des DrogenHilfeZentrums (DHZ) im Rahmen von Street-

work umgesetzt: Von Anfang Juli bis Mitte August 2004 suchten jeweils zwei 

Mitarbeiter/innen dreimal in der Woche mehrere bekannte Treffpunkte von 

Drogengebraucher(inne)n auf. Die Zeiten waren so gelegt, dass die Streetworker/-

innen einmal morgens ab neun Uhr und einmal abends bis 23 Uhr unterwegs wa-

ren, um möglichst viele Angehörige der Zielgruppe zu erreichen. In diesem Zeit-

raum wurden 450 Flyer verteilt, die oft als „Aufhänger“ für Gespräche dienten, in 

denen es nicht nur um Hepatitis, sondern auch um andere Themen der Gesund-

heitsvorsorge wie Safer Use, HIV und weitere übertragbare Infektionskrankheiten 

(Tuberkolose, Syphilis, Gonorrhoe) ging. Auffällig war – dieser Eindruck wurde von 

allen Mitarbeiter(inne)n wiedergegeben –, dass gerade junge Spätaussiedler we-

nig Interesse an Aufklärung hatten; sie verwiesen darauf, dass sie Drogen nicht 

spritzten.

Beim Impfangebot waren zwei Vorgehensweisen möglich: Zum einen konn-

te man zunächst bestimmen lassen, ob (etwa aufgrund einer durchgemachten 

Infektion) ausreichend Antikörper gegen Hepatitis A und/oder B vorhanden wa-

ren, und sich dann je nach Ergebnis impfen (oder nicht impfen) lassen. Die zwei-

te Vorgehensweise war die direkte Impfung ohne serologische Untersuchung, die 

bei vielen Klientinnen und Klienten bereits bei Krankenhaus- oder Gefängnis-

aufenthalten vorgenommen worden war. Für die Impfungen gab es keine festen 

Termine. Die Besucherinnen und Besucher des DHZ wurden angesprochen, bei 
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Interesse erfolgte dann eine Blutabnahme oder entsprechend der zweiten Vor-

gehensweise direkt die erste Impfung. Bedingt durch dieses zielgruppengerechte 

individuelle Vorgehen hatten einige Klient(inn)en Anfang 2005 bereits die dritte 

Impfdosis bekommen, während andere zu diesem Zeitpunkt das erste Mal vom 

Impfangebot erfuhren; solange noch Impfstoff vorrätig war, wurde die Kampag-

ne daher fortgesetzt. 

Durchführung der He(l)p-Kampagne für Frauen  

in der Beschaffungsprostitution

Wie bereits erwähnt, war es der AIDS-Hilfe Bielefeld ein großes Anliegen, mit der 

He(l)p-Kampagne insbesondere drogenabhängige Frauen in der Beschaffungs-

prostitution zu erreichen, weil diese Frauen besonders gefährdet sind, sich mit 

HIV, Hepatitis und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten zu infizieren. 

Durchschnittlich 80–90 Drogen konsumierende Frauen, die der Beschaffungs-

prostitution nachgehen, erreichen die Streetworkerinnen der AIDS-Hilfe im Jahr, 

wobei die Fluktuation groß ist: Jährlich kommen etwa 20–30 neue Frauen hinzu, 

während in etwa gleich viele „ausscheiden“ (weil sie entweder aussetzen oder 

ganz aussteigen).

Mit Hilfe einer Checkliste für das Erstgespräch informierten die Streetwor-

kerinnen die von ihnen aufgesuchten Frauen über das Impfangebot; diese Liste 

umfasste folgende Punkte:

>>  Termin bzw. Beginn der vor Ort stattfindenden Impfungen durch die Ärztin von 

Streetmed 

>>  Hinweis auf die mitzubringende Versichertenkarte

>>  Hinweis darauf, dass es sich bei der Impfung um eine Kombinationsimpfung 

gegen Hepatitis A und B handelt, die automatisch auch gegen eine Ansteckung 

mit Hepatitis D schützt

>>  Hinweis auf die Möglichkeit einer Hepatitis-B- und Hepatitis-C-Serologie vor 

den Impfungen 

>>  Hinweis auf die drei notwendigen Impftermine

>>  Informationen zur Impfung (Spritze in den Oberarmmuskel; am Tag der Imp-

fung sollen sich die Frauen fit und gesund fühlen; eventuelle Nebenwirkungen 

der Impfung)

>>  Informationen zur ärztlichen Meldepflicht bei akuter Virushepatitis

>>  Hinweis auf den zeitlich begrenzten Ansteckungsschutz durch eine Impfung 

(wohingegen nach ausgeheilter Hepatitis A und B wahrscheinlich lebenslange 

Immunität besteht)

>>  Information darüber, dass es keine Impfung gegen Hepatitis C gibt

>>  Hinweis darauf, dass auch nach erfolgter Impfung die Beachtung von Safer-

Sex- und Safer-Use-Regeln erforderlich ist.
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Der zur Unterstützung eingesetzte Flyer war optisch ansprechend gestaltet, vom 

Format her zum Mitnehmen geeignet und inhaltlich auf die wesentlichen Infor-

mationen reduziert. Für die angesprochenen Frauen stellte er eine Erinnerungs-

hilfe dar, ihre weiteren Termine wahrzunehmen; die Streetworkerinnen konnten 

ihn mit darauf vermerkten zusätzlichen Impfterminen der Streetmed-Ärztin er-

neut in Umlauf bringen.

Ergebnisse

Ergebnisse der He(l)p-Kampagne für schwule und bisexuelle Männer

Im Rahmen der Informationskampagne war das Herzenlust-Team auf 14 schwu-

len und schwul-lesbischen Veranstaltungen aktiv; fünf Aktionen wurden vor Be-

ginn der Kampagne im Rahmen der Prävention sexuell übertragbarer Infektionen 

durchgeführt, neun fanden im unmittelbaren Kontext der Impfkampagne statt. 

Insgesamt gab es 1.802 Infokontakte, 332 davon waren ausführlichere Gespräche. 

Im Vergleich zu der im Jahr 2000 in München durchgeführten Hepatitispräventi-

onskampagne (vgl. dazu den Beitrag von Guido Vael in diesem Band, S. 98–105), in 

deren Rahmen 30.000 Flyer auf dem CSD verteilt wurden, eine Infoveranstaltung 

stattfand und eine Impfhotline sowie zwei Impfsprechstunden angeboten wur-

den, war die Aufklärungsarbeit in Bielefeld vergleichsweise intensiv, mit einem 

deutlichen Schwerpunkt bei den Infoveranstaltungen. Der Informationsstand 

der Angesprochenen über die Hepatitis-Infektionsrisiken war eher schlecht, ins-

besondere bezüglich der Hepatitis C; nur Einzelne (zumeist Jüngere) waren gut 

informiert und z. T. bereits geimpft. Das eingesetzte Aufklärungsmaterial wurde 

gut angenommen und als verständlich beurteilt. 

Die Kampagne erfuhr große öffentliche Aufmerksamkeit: Das schwule Maga-

zin Exit wies in einem kurzen Artikel auf die Aktion hin, die Neue Westfälische 

Zeitung, das Westfalen-Blatt und das Onlinemagazin webwecker-bielefeld.de 

brachten Artikel, das WDR-Landesstudio Bielefeld einen Fernseh- und einen Radio-

bericht. Auf diesem Weg konnten wahrscheinlich auch einige szeneferne schwule 

oder bisexuelle Männer erreicht werden. Darüber hinaus machte der Wirt der be-

teiligten Schwulenbar seine Gäste das ganze Jahr hindurch gezielt auf die Kam-

pagne aufmerksam.

Die Möglichkeit, in dieser Bar auch Impftermine wahrzunehmen, erwies sich 

als sehr sinnvoll. Durch dieses niedrigschwellige Angebot konnten sicher auch 

Teilnehmer erreicht werden, die nicht unbedingt in die AIDS-Hilfe gekommen 

wären. Die Impfmöglichkeiten in der AIDS-Hilfe wurden ebenfalls gut angenom-

men. Hier fiel auf, dass in der Regel längere und differenziertere Beratungsge-

spräche mit den Teilnehmern geführt wurden. Viele nutzten die Gelegenheit, um 

sich auch gründlich über HIV zu informieren.
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Von dem Angebot der serologischen Hepatitis-Untersuchung haben sieben 

Teilnehmer Gebrauch gemacht; für alle ergab sich eine Impfoption. Geimpft wur-

den insgesamt 74 Männer, wobei leider nicht rekonstruiert werden kann, wie vie-

le von ihnen lediglich die Erstimpfung oder möglicherweise auch die Zweit- und 

Drittimpfung bekamen.3 Das Angebot, sich an den zweiten oder dritten Impfter-

min erinnern zu lassen, nutzten 12 schwule/bisexuelle Männer.

Ergebnisse der He(l)p-Kampagne für Männer und Frauen  
in der offenen Drogenszene

Im Rahmen der aufsuchenden Sozialarbeit in der offenen Drogenszene sowie der 

Arbeit in den niedrigschwelligen Anlaufstellen wurden über 400 Info-Flyer zur 

He(l)p-Kampagne verteilt. Dabei zeigte sich, dass viele Klientinnen und Klienten 

gut über ihren eigenen Impfstatus informiert waren, dass aber insbesondere die 

Frauen in der Beschaffungsprostitution einen großen Bedarf an gesundheitlicher 

Aufklärung auch über andere Infektionskrankheiten hatten. 

Insgesamt wurden acht Serologien durchgeführt, eine Impfoption ergab sich 

daraus in vier Fällen. Bis Sommer 2005 wurden 18 Drogengebraucher/innen im 

DHZ geimpft, sieben weitere durch die Ärztin von Streetmed (16 Männer, neun 

Frauen). 

Ergebnisse der He(l)p-Kampagne für Frauen  
in der Beschaffungsprostitution

Im Rahmen der aufsuchenden Arbeit mit Frauen in der Beschaffungsprostituti-

on wurden 27 Frauen auf die Kampagne hingewiesen, also etwa ein Drittel der 

durchschnittlich 80–90 pro Jahr erreichten Frauen. Die Aufklärungskampagne 

der Streetworkerinnen stieß bei den angesprochenen Frauen auf großes Interes-

se, und die beschriebene Checkliste erwies sich als ausgesprochen hilfreich – sie 

bot die Gewähr, dass alle Themen zur Sprache kamen und die Frauen wussten, 

„woran sie sind“. Bei den Gesprächen über Infektionsrisiken und Übertragungs-

wege wurde deutlich, dass den meisten Beschaffungsprostituierten nicht klar 

war, dass der ungeschützte Oralverkehr mit einem Hepatitis-Übertragungsrisiko 

verbunden ist. Für Überraschung sorgte immer wieder auch die Information, dass 

eine Ausheilung oder erfolgreiche Behandlung zwar bei Hepatitis B lebenslang 

vor erneuter Ansteckung schützt, nicht aber bei Hepatitis C. Die Gespräche konn-

ten deshalb dafür genutzt werden, die betroffenen Frauen für die Notwendigkeit 

einer lebenslangen Beachtung und Einhaltung der Hepatitis-C-Prophylaxemaß-

nahmen zu sensibilisieren. Neben Hinweisen auf die medizinischen Behand-

lungsmöglichkeiten bei Hepatitis versuchten die Streetworkerinnen schließlich, 

den betroffenen Frauen das Verhalten, das zu ihrer Hepatitis-Ansteckung geführt 

3  Ob und ggf. wie viele durch die Aufklärungskampagne Angesprochene sich anderweitig impfen ließen, ist 
nicht bekannt; dies kommt zwar durchaus vor, doch sollte dieser Effekt nicht überschätzt werden.
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hat, vor Augen zu führen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, alternative, gesund-

heitsförderliche Gewohnheiten zu entwickeln.

Wie bei den Drogengebraucherinnen und Drogengebrauchern aus der offe-

nen Szene im Allgemeinen zeigte sich auch hier ein großer Bedarf an Informa-

tionen über andere Gesundheitsfragen. Die Impfaktion war häufig Anlass, nach 

weiteren Angeboten zu fragen; so interessierten sich einige Frauen z. B. für eine 

Grippeschutzimpfung, andere fragten aus aktuellem Anlass nach einem Schwan-

gerschaftstest, wieder andere wollten akute Spritzenabszesse von der Street-

med-Ärztin behandeln lassen, und eine Frau nutzte die Gelegenheit, sich von der 

Ärztin untersuchen zu lassen, weil sie befürchtete, eine Herzklappenentzündung 

zu haben.

Von den 27 über die He(l)p-Kampagne aufgeklärten Frauen aus der Beschaf-

fungsprostitution ließen sich vier direkt vor Ort, also „auf der Straße“, impfen, ei-

ne fünfte informierte sich in einem weiteren Beratungsgespräch in der AIDS-Hilfe 

über die Impfung und suchte die Ärztin danach an einem anderen Standort auf. 

Vier weitere dieser 27 Frauen waren bereits geimpft (entweder weil sie so jung 

waren, dass sie im Rahmen der für Kinder und Jugendliche angebotenen Hepati-

tis-Impfung geimpft worden waren oder weil sie sich zusammen mit ihren eige-

nen Kindern gegen Hepatitis hatten impfen lassen). Bei fünf der 27 Frauen lag auf 

Grund einer ausgeheilten Hepatitis-B-Erkrankung ein Ansteckungsschutz vor. 

Sieben weitere Frauen wollten sich gerne impfen lassen, jedoch kam es nicht da-

zu, weil sie entweder nicht vor Ort waren, wenn die Ärztin im Einsatz war, oder 

die Ärztin nicht vor Ort war, wenn die Frauen zugegen waren. Zwei weitere der 27 

Frauen zeigten keinerlei Interesse an der Hepatitis-Impfung, nutzten die Aktion 

aber für andere Untersuchungen und Behandlungen, vier Frauen verhielten sich 

sehr ablehnend oder hörten nicht zu.

Das mit der He(l)p-Kampagne verfolgte Ziel, die Beschaffungsprostituierten 

an das niedrigschwellige medizinische Hilfesystem anzubinden, versuchte man 

dadurch zu erreichen, dass sie sich auch in der drogentherapeutischen Ambu-

lanz des DrogenHilfeZentrums und an anderen Orten von der Streetmed-Ärztin 

impfen lassen konnten, was auch im Flyer erwähnt wurde. Dies hatte den Ne-

beneffekt, dass einige Frauen die Gelegenheit nutzten, sich über weitere Angebo-

te des Drogenhilfesystems zu informieren; wie viele von ihnen diese jedoch letzt-

endlich in Anspruch nahmen, wurde nicht erfasst.

Fazit und Empfehlungen

Die Verankerung der Kampagne in Politik und Gesundheitssystem hat entschei-

dend zu ihrem Erfolg beigetragen. So wurde etwa die Abstimmung mit der Kas-

senärztlichen Vereinigung und den Krankenkassen durch die Vorstellung des 
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Projekts in der Kommunalen Gesundheitskonferenz wesentlich erleichtert – ins-

besondere, was die Finanzierung angeht. Es empfiehlt sich, bei Aktionen in ande-

ren Städten ähnlich zu verfahren, doch sollte dann ein eigener Abrechnungsblock 

für Privatversicherte vorhanden sein.

Auch der settinggerechte, lebensweltorientierte Zuschnitt der Aktion – Durch-

führung der Kampagne für schwule/bisexuelle Männer überwiegend im Frei-

zeitbereich, für Männer und Frauen aus der offenen Drogenszene überwiegend 

durch aufsuchende soziale Arbeit – erwies sich als unabdinglich. Nur so konnte 

Akzeptanz und Interesse für die Aufklärung erreicht und konnten die Schwellen 

für Impfungen niedrig gehalten werden.
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Einführung 

Pro Jahr durchlaufen etwa 200.000 bis 250.000 Häftlinge die Anstalten Deutsch-

lands. Menschen aus verschiedensten Nationen leben dort zusammen, darunter 

viele, die schon vor Haftantritt erheblichen gesundheitlichen Belastungen aus-

gesetzt waren. Infektionskrankheiten und psychische Störungen kommen bei 

Häftlingen überproportional häufig vor. So ist die HIV-Infektionsrate in dieser 

Population 25-mal und die Hepatitis-C-Rate sogar 40-mal höher als in der Allge-

meinbevölkerung. Etwa 30 bis 50 % der Gefangenen gelten als drogenerfahren 

oder drogenabhängig, und 50 bis 75 % weisen psychische Störungen auf. Der An-

teil der Kranken und Behandlungsbedürftigen steigt stetig an – zurzeit sind mehr 

Drogenabhängige inhaftiert als je zuvor, und viele von ihnen leiden unter den kör-

perlichen Folgen ihrer Sucht. Die etwa 40.000 Vollzugsangestellten stehen damit 

vor Herausforderungen, die mit den Verhältnissen außerhalb der Gefängnismau-

ern nicht vergleichbar sind. 

Tätowieren und Piercen in Haft

Jörg J. Duckwitz
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Gefangene sind jedoch Teil der Gesellschaft, weshalb das Leben in Haftanstal-

ten laut Paragraf 3 (2) des Strafvollzugsgesetzes (StVollzG) so weit wie möglich 

den allgemeinen Lebensbedingungen entsprechen soll (Angleichungsgrundsatz), 

um so den schädlichen Folgen des Vollzugs entgegenzuwirken (Gegensteue-

rungsgrundsatz). Laut Paragraf 56 (1) StVollzG ist zugleich für die körperliche und 

geistige Gesundheit der Gefangenen zu sorgen (Fürsorgeverpflichtung). Wenn in 

Haft aber keine sterilen Spritzen verfügbar sind, Hepatitis-Impfungen nicht zum 

Regelangebot gehören und die HIV-Therapie nicht den „draußen“ üblichen Stan-

dards entspricht, ist dies nicht nur inhuman, sondern zugleich ein Verstoß ge-

gen geltendes Recht – und aus gesundheitspolitischer Sicht äußerst kurzsichtig. 

Denn die meisten Häftlinge kehren – in der Regel nach Verbüßung relativ kur-

zer Haftstrafen – in die Freiheit zurück. Im Gefängnis zugezogene oder durch die 

Haftbedingungen verschlimmerte Krankheiten werden dann zwangsläufig „mit-

genommen“. Prävention und Gesundheitsförderung im Justizvollzug ist somit 

auch ein Thema der öffentlichen Gesundheit. 

Deutlicher Nachholbedarf besteht in Haftanstalten ebenso, was den Infekti-

onsschutz beim Tätowieren und Piercen angeht. Die Praktiken sind in Haft durch 

die Hausordnung zwar verboten, unter Häftlingen jedoch weit verbreitet. In die-

sem Beitrag soll am Beispiel der Justizvollzugsanstalt (JVA) Köln aufgezeigt wer-

den, wie im Strafvollzug lebenswelt- und handlungsorientierte Botschaften zur 

Minderung des HIV- und Hepatitis-Risikos beim Tätowieren und Piercen vermit-

telt werden können. 

Infektionsrisiken beim Tätowieren und Piercen in Haft 

Es gibt viele Gründe, weshalb sich Menschen in Haft tätowieren oder piercen las-

sen: aus Protest gegen den Freiheitsentzug oder die Haftbedingungen, als Aus-

druck dafür, dass man nicht aufgibt, sich nicht besiegen oder brechen lässt. Die 

„Zeichnungen des Körpers“ erzählen von Stolz, Liebe und Leidenschaft, aber auch 

von der Lust am Schmerz oder vom Hang zur Selbstverletzung. 

Tätowiert und gepierct wird in aller Regel unter schlechten hygienischen Be-

dingungen und mit selbst gebauten Maschinen (z. B. einem umgebauten Ra-

sierapparat oder Walkman), denn die Möglichkeiten, auf legale Weise an sterile 

Instrumente und Desinfektionsmittel zu gelangen, sind hinter Gittern sehr be-

grenzt. Und weil das „Handwerk“ häufig als Dienstleistung oder Freundschafts-

dienst ausgeführt wird, werden die Materialien geteilt. Beim Tätowieren etwa 

wird dann ein und dieselbe Nadel in den gemeinsamen Farbtopf eingetaucht 

und bei mehreren Personen eingesetzt. Dass auch dabei alle möglichen Krank-

heitserreger wie Hepatitisviren oder HIV übertragen werden können, ist den 

meisten Häftlingen nicht bekannt.
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Neben den bekannten Piercingformen, z. B. im Gesicht oder am Nabel, ist be-

sonders bei jungen russischen Männern eine ganz eigene Variante anzutreffen. 

Dabei werden aus geschmolzenem Plastik geformte Kügelchen durch Schnitte 

am Penis unter die Vorhaut geschoben, wo sie dann einwachsen. Dieser Eingriff, 

der angeblich die Lust beim Sex steigert, stellt ein hohes Infektionsrisiko dar, vor 

allem dann, wenn dabei z. B. ein abgefeilter, unsauberer Kaffeelöffel verwendet 

wird, mit dem man sich dann auch noch gegenseitig aushilft. Der Gang zum Sa-

nitäter zur Wundversorgung wird in aller Regel aus Furcht vor Sanktionen ver-

schleppt.

Prävention und Gesundheitsförderung  
in der JVA Köln 

Seit 2004 veranstaltet die AIDS-Hilfe Köln e. V. in der Justizvollzugsanstalt (JVA) 

Köln Schulungen zum Thema „Tätowieren und Piercen in Haft“, die der Autor 

dieses Beitrags durchführt. Anstoß für diese Maßnahme gab vor allem die DAH-

Broschüre „Tattoo und Piercing in Haft“, die auch in den haftinternen Schulungen 

eingesetzt und von den Inhaftierten durchweg positiv beurteilt wird. Einige weni-

ge Anstaltsmitarbeiter/innen kritisieren zwar, die dort abgebildete selbstgebaute 

Tätowiermaschine rege zur Nachahmung an. Grundsätzlich jedoch begrüßen so-

wohl die Anstaltsleitung als auch die meisten Mitarbeiter/innen die Nutzung von 

DAH-Medien, woran deutlich wird, dass die Haftanstalt und die Inhaftierten ein 

gemeinsames Interesse haben, Infektionen zu verhindern. Zugleich erachten es 

beide Seiten als sinnvoll, dass die Präventionsarbeit in diesem Bereich von einem 

externen Mitarbeiter geleistet wird, da das Vollzugspersonal das Tätowieren und 

Piercen zu unterbinden hat.

„Tätowieren und Piercen in Haft“ ist für die meisten Inhaftierten ein unver-

fängliches Thema. 

Dass sich der Kursleiter beim Schulungsbeginn als Aidshilfe-Mitarbeiter „ent-

puppt“, wird erst einmal nur zur Kenntnis genommen. Im weiteren Gesprächs-

verlauf wird dann schnell ersichtlich, ob die Schulung auf das angekündigte The-

ma beschränkt bleibt oder ob es auch als „Türöffner“ für den Einstieg ins Thema 

Safer Sex oder Safer Use genutzt werden kann. Ausschlaggebend hierfür sind die 

Interessen, der Wissensstand, die Offenheit und Kommunikationsfähigkeit der 

Kursteilnehmer/innen.

Die Mitarbeiter/innen der Haftanstalt werden unter anderem in Bereichskon-

ferenzen der verschiedenen Hafthäuser und in der Sozialdienstkonferenz über 

die Schulungsinhalte und die in den laufenden Kursen gemachten Erfahrungen 

informiert (selbstverständlich teilt der Schulungsleiter dabei nichts über ein-

zelne Kursteilnehmer/innen mit). In diesen Konferenzen wird zugleich den ge-

Forum 51.indd   122 07.11.2006   14:39:54 Uhr



123

P
ra
xi
s

sundheitlichen Belangen des Vollzugpersonals Raum gegeben. Themen sind z. B. 

der Impfstatus und die Impfbereitschaft der Mitarbeiter/innen (Hepatitis A und 

B), die Infektionsrisiken im Arbeitsalltag (vor allem Hepatitis C und HIV) und die 

Möglichkeit der HIV-Postexpositionsprophylaxe (HIV-PEP, z. B. nach Nadelstich-

verletzungen). Wichtig dabei ist vor allem die offene Auseinandersetzung mit 

den Risiken und Ängsten des Vollzugspersonals: Der Arbeitgeber muss sie ernst 

nehmen und ihnen mit entsprechenden Maßnahmen entgegenwirken, indem er 

z. B. Informationen und Schutzhandschuhe für die Leibesvisitation und Zellen-

durchsuchung zur Verfügung stellt. Die Mitarbeiter/innen können die Inhaftier-

ten ja nur so weit in der Prävention unterstützen, wie sie selbst in der Lage sind, 

für ihren eigenen Schutz am Arbeitsplatz zu sorgen. Die Gesundheitsförderung 

für Inhaftierte steht daher in engem Zusammenhang mit der Gesundheitsförde-

rung für die Mitarbeiter/innen.1

Als effektiv hat sich erwiesen, dass die Schulungen für Inhaftierte und die In-

formationsrunden für die Anstaltsmitarbeiter/innen von ein und derselben Per-

son geleitet werden: Da sie die Interessen und Bedürfnisse beider Seiten kennt, 

kann sie als Vermittler fungieren und so das gegenseitige Verständnis fördern. Al-

lerdings erfordert dies besondere Sensibilität, gerade im Hinblick auf Schweige-

pflicht und Parteinahme. 

Schulungen für Inhaftierte zum Thema  
„Tätowieren und Piercen in Haft“ 

Zielsetzung 

Die Schulungen sollen es den Inhaftierten ermöglichen, Wissen über die Infekti-

onsrisiken beim Tätowieren und Piercen zu erwerben und auf dieser Grundlage 

ein persönliches Risikomanagement zur Verhinderung von Hepatitis- und HIV-

Infektionen zu entwickeln. Die eingeschränkten Möglichkeiten der Infektionspro-

phylaxe in Haft sollen dabei ebenso berücksichtigt werden wie der Bildungsstand 

und die soziale Kompetenz des Einzelnen. Langfristiges Ziel ist, Präventionsver-

anstaltungen als festen Bestandteil in das haftinterne Schul- und Ausbildungs-

system zu installieren, die neben dem Thema „Tätowieren und Piercen“ auch die 

gesundheitlichen Risiken in den Bereichen Sex, Drogengebrauch sowie Arbeit und 

Beruf (z. B. Friseur- und andere Handwerksberufe) berücksichtigen.

1  Für Präventionsarbeit und gesundheitsfördernde Maßnahmen bedarf es allerdings entsprechender fi-
nanzieller und personeller Ressourcen – woran es in Deutschlands Haftanstalten meist mangelt. In der 
JVA Köln z. B. ist der Medizinische Dienst schon seit längerer Zeit unterbesetzt. So waren nach Auskunft 
des leitenden Arztes im Sommer 2004 von 18 Planstellen nur zwölf besetzt und wegen Urlaub und Krank-
heit schließlich nur noch acht Angestellte im Dienst. Es wundert daher nicht, dass der Medizinische Dienst 
es ablehnt, Infomaterialien und Kondome bereitzustellen, und zurzeit (Oktober 2005) auch keine Hepati-
tis-C-Therapie anbietet. 
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Zielgruppe

Erreicht werden Jugendliche sowie erwachsene Männer und Frauen in Untersu-

chungs- und Strafhaft, die sich bereits im Kurs-, Schul- und Ausbildungssystem 

der JVA befinden. Das hat den Vorteil, dass die Gefangenen sich nicht einzeln zur 

Schulung anmelden müssen und daher auch nicht als Personen identifizierbar 

sind, die das Thema „Tätowieren und Piercen“ unmittelbar angeht.2

Vorbereitung

Terminvereinbarungen werden mit den Lehrer(inne)n oder Ausbildungsleiter(in-

ne)n erst dann getroffen, wenn sich eine neue Gruppe in ihren Strukturen gefestigt 

hat. Im Vorfeld der Schulungen werden Teilnehmerzahl, Geschlechterverteilung, 

Alter, allgemeiner Wissenstand und Nationalitäten abgefragt. Außerdem wird 

geklärt, ob Verständigungsprobleme zu erwarten sind und ob es Anknüpfungs-

punkte an den aktuellen Lernstoff oder an spezielle Situationen am Arbeitsplatz 

gibt. Kurz vor der Schulung informiert der Lehrkörper der JVA den Schulungsleiter 

über aktuelle Konflikte in der Gruppe, die den Kursverlauf eventuell beeinträchti-

gen könnten. 

Durchführung

Um den Teilnehmer(inne)n einen offeneren Austausch zu ermöglichen, sind bei 

den Schulungen keine Beamten anwesend. 

Zunächst verdeutlicht der Schulungsleiter gegenüber der Gruppe seine eige-

ne Rolle in der JVA: Er ist ein externer Berater mit Schweigepflicht und kein Voll-

zugsbeamter (auch wenn er sich im Gefängnis frei bewegen kann und eventuell 

sogar einen eigenen Schlüssel hat). Denn da die Wissensvermittlung an den per-

sönlichen Erfahrungen der Inhaftierten anknüpfen soll, muss der Schulungsleiter 

versuchen, das Vertrauen der Gruppe zu gewinnen. 

Beim Einstieg in das Thema „Tätowieren und Piercen“ bittet der Kursleiter ei-

nen Teilnehmer um ein Feuerzeug und fragt, wozu man dieses beim Tätowieren 

verwenden kann. In aller Regel findet sich jemand, der das weiß: Man erzeugt 

damit Ruß, der, vermischt mit Shampoo, die Farbe liefert, und die Feder des Feu-

erzeugs kann an einen Griff befestigt und so als Nadel zum Stechen verwendet 

werden. Mit Hilfe einfacher Methoden der Gesprächsführung werden die Teil-

nehmer/innen dazu gebracht, ihre Erfahrungen auch untereinander auszutau-

schen, sich ihre Tattoos zu zeigen und deren Entstehung (im Strafvollzug oder 

„draußen“ in einem professionellen Studio) zu schildern. Meist wird gerne erzählt 

und geprotzt, wodurch sich eine lebendige und offene Atmosphäre entwickelt.

2  Dies gilt umso mehr bei den Themen Sex und Drogengebrauch. Denn wenn bekannt wird, dass ein Häft-
ling sich speziell hierfür interessiert, wird er gleich in die Schublade „homosexuell“ oder „drogenabhän-
gig“ gesteckt und läuft Gefahr, von Mitgefangenen wie auch Bediensteten diskriminiert zu werden. Schu-
lungsleiter/innen müssen sich dessen bewusst sein und auch während der Kurse darauf achten, dass sie 
niemanden ungewollt „outen“.
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Im nächsten Schritt erfolgt die Wissensvermittlung zu Hepatitis und HIV, den 

Infektionswegen und -risiken besonders unter Haftbedingungen und den gesund-

heitlichen Folgen einer Ansteckung. Wichtig dabei ist, dass die Teilnehmer/innen 

erkennen können, welche Infektionsrisiken die von ihnen geschilderten Praktiken 

bergen: So schafft man eine gute Grundlage für die gemeinsame Erarbeitung al-

ternativer Methoden, mit denen sich Gesundheitsrisiken ausschließen oder zu-

mindest verringern lassen. Thematisiert werden ebenso die Möglichkeiten der Er-

kennung und Behandlung von HIV- und Hepatitis-Infektionen, wobei es wichtig 

ist, die Bedingungen der jeweiligen Haftanstalt zu berücksichtigen, um unrealisti-

schen Erwartungen vorzubeugen. Darüber hinaus ist es sinnvoll, den Inhaftierten 

Strategien zur Durchsetzung ihrer Rechte aufzuzeigen und auf Wunsch den Kon-

takt zu weiteren unterstützenden Personen oder Einrichtungen herzustellen. 

Im Anschluss daran erhalten die Teilnehmer/innen die Broschüren „Tätowie-

ren und Piercing in Haft“ und „Gesundheitstipps für Frauen im Knast“ bzw. „Ge-

sundheitstipps für Männer im Knast“ sowie nach Bedarf weitere DAH-Veröf-

fentlichungen für Inhaftierte (z. B. „Tipps für Gefangene ohne deutschen Pass“, 

„Substitution in Haft“ oder „Positiv in Haft“) für die eigene Nachbereitung und 

zur Weitergabe an Mitgefangene und Anstaltsmitarbeiter/innen. An die Männer 

verteilt der Schulungsleiter außerdem Kondome und Gleitmittel (an Frauen dür-

fen in der JVA Köln keine Kondome ausgegeben werden). 

Erfahrungen

Für eine Schulung eignen sich am besten Gruppen von fünf bis acht Teilneh-

mer(inne)n. Bei größeren Gruppen wird es schwieriger, für eine ruhige Arbeits-

atmosphäre zu sorgen, worunter die ohnehin oft begrenzte Konzentrationsfähig-

keit der Teilnehmer/innen leidet. 

Wenngleich die Lehrer/innen im Vorfeld der Schulungen gerne auf „ihre Pro-

blemfälle“ aufmerksam machen, kommt es in den Kursen selten zu Störungen. 

Für Inhaftierte stellen Schulungen meist eine willkommene Abwechslung im 

öden Haftalltag dar. Als potenzielle Störenfriede Angekündigte lassen sich oft 

durch ein Mehr an Aufmerksamkeit und durch eine klare, auch namentliche An-

sprache einbinden. Bei einem eher unverfänglichen Thema wie „Tätowieren und 

Piercen“ kommt es in Gruppen, in denen männliche und weibliche Inhaftierte 

oder Gefangene mit unterschiedlichem kulturellem oder religiösem Hintergrund 

vertreten sind, in der Regel zu keinen Problemen. Gerade beim Thema Sexualität 

kann das jedoch anders sein, weshalb es hier sinnvoll sein kann, die Gruppe ent-

sprechend aufzuteilen. 

Insgesamt hat sich gezeigt, dass das Thema „Tätowieren und Piercen in Haft“ 

genügend Stoff bietet, um in einem geschützten Rahmen mit Inhaftierten ins 

Gespräch zu kommen. Dabei wird in aller Regel sehr schnell deutlich, dass die 
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gesundheitlichen Risiken des unprofessionell ausgeführten „Handwerks“ unter-

schätzt oder ignoriert werden oder schlicht nicht bekannt sind. Gezeigt hat sich 

allerdings auch, dass man mit einem solchen Kurs sehr viel mehr Gefangene be-

geistern kann als mit einem, der unter der Überschrift „Infektionsgefahren in 

Haft“ nur allgemein informiert.

Zusammenfassung 

Schulungen zum Thema „Tätowieren und Piercen in Haft“ müssen die Bedingun-

gen des Justizvollzugs berücksichtigen, denn nur so können realitätsnahe Prä-

ventionsbotschaften vermittelt werden. Inwieweit diese von den Inhaftierten 

umsetzbar sind, hängt wesentlich von der Unterstützung der Vollzugsmitarbei-

ter/innen ab. Entsprechende Fortbildungen für die Mitarbeiter/innen sind daher 

eine notwendige und lohnende Investition, um die Gesundheitsförderung für Ge-

fangene zu verbessern – dies auch und gerade im Interesse der öffentlichen Ge-

sundheit. 
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