EMCDDA Harm Reduction Initiative –
Verbesserung der HCV Test- und Überweisungspraxis für
Menschen die Drogen injizieren in Einrichtungen der
Drogenhilfe
Wissensfragebogen für die Mitarbeitenden in der Drogenhilfe
Einleitung:
Wieviel wissen Sie über Virushepatitis und die verfügbaren Tests und Behandlungen?
Dieser kurze Fragebogen hilft uns herauszufinden, bei welchen Themen sich Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen der Drogenhilfe weniger sicher fühlen, damit mehr Informationen
und Schulungen in diesen Bereichen angeboten werden können - und wir hoffen, dass
dies für Sie eine nützliche Wissensauffrischung sein wird!
Der Fragebogen ist anonym und nicht dazu gedacht, Sie zu bewerten, so dass Sie ohne
Sorge völlig ehrlich sein können.

A. Hepatitis C

wusste
ich

ist neu
für mich

1. Die Infektion mit dem Hepatitis C Virus ist in der
Allgemeinbevölkerung in Europa wenig verbreitet (unter 2%).

( )

( )

2. In Europa ist der Anteil von Hepatitis C Infizierten unter
Menschen, die Drogen injizieren oft hoch (meist 50% oder sogar
höher).

( )

( )

3. Screening und Behandlung von Hepatitis C hat sowohl für die
behandelten Personen als auch für andere Vorteile, da die
Übertragung des Virus verringert wird.

( )

( )

4. Der Hepatitis C Virus wird vorwiegend durch Blut übertragen, in
seltenen Fällen auch während des Geschlechtsverkehrs.

( )

( )

wusste ist neu
ich
für mich
5. HCV ist viel leichter als HIV durch Blut übertragbar.

( )

( )

6. HCV kann außerhalb des Körpers stunden- oder sogar tagelang
überleben.

( )

( )

7. Hepatitis C kann durch die Benutzung gebrauchter Spritzen und
Nadeln übertragen werden.

( )

( )

8. HCV kann beim Drogengebrauch auch durch das Benutzen von
gebrauchten Filtern übertragen werden.

( )

( )

9. HCV kann beim Sniefen durch das gemeinsame Benutzen von
Röhrchen übertragen werden.

( )

( )

10. HCV wird nicht über Lebensmittel, Trinkwasser oder durch
alltägliche Kontakte (Händchenhalten, Umarmen, Küssen)
übertragen.

( )

( )

11. Unter Menschen die Drogen injizieren kann HCV durch
gemeinsames Benutzen eines Gefäßes zum Aufziehen von Wasser
für die Injektion übertragen werden.

( )

( )

12. HCV kann durch das gemeinsame Benutzen von
Löffeln/Pfännchen, die für die Zubereitung der injizierten Drogen
benutzt werden, übertragen werden.

( )

( )

13. Bei der ersten Stufe des HCV Testens wird untersucht ob eine
Person Antikörper gegen HCV im Blut hat (um zu wissen ob sie HCV
Antikörper-positiv sind).

( )

( )

14. Diagnostische Schnelltests, die Blut aus der Fingerkuppe oder
Speichelflüssigkeit zum Nachweis von HCV-Antikörpern benutzen,
sind verfügbar. Sie sind einfach zu handhaben und liefern schnelle
Ergebnisse (innerhalb von 20 Minuten).

( )

( )

15. Anti-HCV-positiv kann entweder bedeuten, dass eine Person
derzeit mit Hepatitis C infiziert ist oder dass sie in der Vergangenheit
infiziert war und bereits geheilt ist.

( )

( )
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16. Um zu wissen, ob eine Person gegenwärtig infiziert ist, ist ein
weiterer Bluttest erforderlich (Polymerase-Chain-Reaction (PCR)
oder Core-Antigen-Test).

( )

( )

17. Die meisten Menschen, die Drogen konsumieren, akzeptieren
nach einem Informationsgespräch ein HCV-Testangebot und
möchten ihren Status wissen.

( )

( )

18. Für Menschen mit riskantem Drogenkonsum empfiehlt die
Weltgesundheitsorganisation eine regelmäßige HCV-Testung.

( )

( )

19. Menschen mit einer akuten HCV-Infektion können kurz nach der
Infektion spezifische Symptome verspüren (z. B.
Oberbauchschmerzen, Gelbsucht, Übelkeit), haben manchmal
jedoch nur unspezifische Symptome (Müdigkeit), und oft keinerlei
Symptome.

( )

( )

20. Eine HCV-Infektion wird in den meisten Fällen chronisch.

( )

( )

21. Die meisten Menschen mit chronischer Hepatitis C Infektion
haben jahrzehntelang keinerlei Symptome.

( )

( )

22. Eine Hepatitis C Infektion kann man nicht am äußeren
Erscheinungsbild erkennen.

( )

( )

23. Wenn eine chronische Hepatitis C unbehandelt bleibt, kann dies
schwere Leberschäden hervorrufen und möglicherweise zu
Leberzirrhose und Leberkrebs führen.

( )

( )

24. Gegen Hepatitis C gibt es keine Impfung.

( )

( )

25. Es genügt nicht, gebrauchte Spritzen und Nadeln
durchzuspülen, um sich vor einer Hepatitis C zu schützen.

( )

( )

26. Durch Benutzung von Kondomen kann man sich vor der
sexuellen Übertragung von Hepatitis schützen.

( )

( )
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27. Auch wenn eine Hepatitis C ausgeheilt ist (egal, ob von alleine
oder mit einer Therapie), kann man sich erneut mit dem Virus
infizieren.

( )

( )

28. Auch nach Ende der Behandlung sollte regelmässig auf die
Präsenz des Hepatitis C Virus getestet werden.

( )

( )

29. Heutzutage kann Hepatitis C in fast allen Fällen geheilt werden.

( )

( )

30. Durch die Behandlung der Hepatitis C werden gesundheitliche
Langzeitfolgen vermieden.

( )

( )

31. Die Behandlung von Hepatitis C besteht in der Einnahme von
Tabletten, in der Regel über einen Zeitraum von 8 bis 12 Wochen.

( )

( )

32. Internationale Richtlinien empfehlen allen Personen, die Drogen
injizieren und bei denen eine HCV-Infektion diagnostiziert wurde,
unabhängig vom Krankheitsstadium eine Behandlung anzubieten.

( )

( )

wusste
ich

B. Hepatitis B

ist neu für
mich

1. Das Hepatitis B Virus (HBV) kann durch
Sexualverkehr ohne Kondom oder durch Blut übertragen
werden, und von Mutter zu Kind.

( )

( )

2. Durch Benutzung von Kondomen kann man sich vor
der sexuellen Übertragung von HBV schützen.

( )

( )

3. Hepatitis B kann chronisch werden, das ist jedoch
viel seltener der Fall als bei Hepatitis C.

( )

( )

4. Vor Hepatitis B kann man sich durch eine Impfung
schützen.

( )

( )

5. Um eine HBV-Infektion zu verhindern, sollten
idealerweise drei Dosen des Impfstoffs verabreicht
werden.

( )

( )

6. Es wird empfohlen Menschen die Drogen injizieren
außer auf HCV auch auf HBV, HIV und sexuell
übertragbare Krankheiten zu testen.

( )

( )

BIN MIR
UNSICHER

C. Infektionsstatus

JA

1.

Kennen Sie Ihren Hepatitis B Status?

( )

( )

2.

Kennen Sie Ihren Hepatitis C Status?

( )

( )

3.

Sind Sie gegen Hepatitis B geimpft?

( )

( )

NEIN

( )

D. Weitere Informationen

1. Wie oft arbeiten Sie mit Menschen die
Drogen injizieren?

2. In welcher Art von Einrichtung sind
Sie tätig (nur 1 Option wählen):

Falls ‚Anderer Einrichtungstyp‘, bitte angeben

•
•
•

regelmässig
gelegentlich
nie

•

Niedrigschwellige Einrichtung (z.B.
gemeindenahe SchadensminderungsEinrichtung, Drop-in, Konsumraum)
Drogenberatungsstelle
Stationäre Drogenhilfeeinrichtung
Gefängnis
Anderer Einrichtungstyp

•
•
•
•

…………………………………………..

Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.
Falls Sie an weiteren Informationen über Epidemiologie, Richtlinien oder Praktiken im Bereich
Hepatitis C interessiert sind, besuchen Sie bitte unsere Seite mit Ressourcen zu Hepatitis C:

https://europa.eu/!YC89Tn
Es ist wichtig, dass Menschen die in der Drogenhilfe arbeiten regelmäßig getestet werden und gegen
Hepatitis B geimpft sind - also stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Status wissen.
Sehen Sie, wo Sie sich in ihrer Nähe testen lassen können:

https://www.ecdc.europa.eu/en/test-finder
(23/7/2020)

