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Epidemiologie, Risikofaktoren 
und Krankheitsverlauf der 
 Hepatitis C bei i.v.-Drogen-
konsumenten

Weltweit sind etwa 180 Millionen Men-
schen (2–3 % der Weltbevölkerung) mit 
dem Hepatitis-C-Virus (HCV) infiziert. 
Nach dem praktisch vollständigen Wegfall 
der Möglichkeit seiner Übertragung durch 
kontaminierte Blutprodukte ist der intra-
venöse (i.v.) Drogenkonsum in den west-
lichen Industrienationen Hauptrisikofak-
tor für den Erwerb einer HCV-Infektion. 
Entsprechend ist die Hochrisikopopulati-
on der i.v.-Drogenkonsumenten am häu-
figsten von einer chronischen HCV-Infek-
tion betroffen. Die Prävalenzraten variie-
ren hier je nach Studienpopulation und 
Region zwischen 30 % und 98 % [1]. Stich-
proben aus den Jahren 2003 und 2004 
zeigen, dass i.v.-Drogenkonsumenten in 
einigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union (EU), darunter auch in Deutsch-
land, besonders häufig von einer HCV-In-
fektion (Prävalenz von 60–80 %) betroffen 
sind [2]. 

Aufgrund des hohen Infektionsrisikos 
durch den gemeinsamen Gebrauch von 
Nadeln und Spritzutensilien (in deutlich 
geringerem Ausmaß auch durch unge-
schützten Geschlechtsverkehr und durch 
unhygienische Lebensumstände) wurden 
Neuinfektionsraten von bis zu 41,8 Fällen 
pro 100 Personenjahre unter i.v.-Drogen-
konsumenten beschrieben [3, 4]. Weiter-
hin zählt eine Vielzahl von Verhaltenswei-
sen und Lebensumständen wie polyva-
lenter Drogenkonsum (insbesondere der 
gemeinsame Konsum von Heroin und 
Kokain), intranasaler Kokainkonsum 

(insbesondere über einen langen Zeit-
raum), frühere Inhaftierung, Opiatkon-
sum über einen langen Zeitraum und 
täglicher Alkoholkonsum zu den unab-
hängigen Risikofaktoren für den Erwerb 
einer HCV-Infektion bei i.v.-Drogenkon-
sumenten [5]. Die Bedeutung des Alters 
als unabhängiger Risikofaktor für eine 
HCV-Infektion wird je nach Studienpo-
pulation unterschiedlich bewertet. Wäh-
rend in einigen Arbeiten ein höheres Alter 
als Risikofaktor beschrieben wird [5, 6], 
identifizieren andere Studien insbesonde-
re bei jungen i.v.-Drogenkonsumenten 
und Drogengebrauchern mit einem i.v.-
Konsum von weniger als einem Jahr ein 
erhöhtes Infektionsrisiko mit Inzidenzra-
ten von bis zu 133 Fällen pro 100 Perso-
nenjahre [3, 7]. 

Nach einer Infektion mit dem HC-Vi-
rus können sich über Wochen und Mo-
nate unspezifische Symptome wie Abge-
schlagenheit, Müdigkeit und grippeähn-
liche Beschwerden anschließen, die 
insbesondere bei Drogenabhängigen häu-
fig nicht als Zeichen einer solchen erkannt 
werden. In bis zu 85 % der Fälle chronifi-
ziert die akute Hepatitis C zu einer dauer-
haften Infektion, die nach heutigem For-
schungsstand ohne medizinische Behand-
lung nur äußerst selten ausheilt [8]. Über 
einen Zeitraum von etwa 20 Jahren kann 
sich eine chronische HCV-Infektion zu 
einer lebensbedrohlichen Leberzirrhose 
und daraus resultierend zu einem hepato-
zellulären Karzinom entwickeln. Chro-
nische HCV-Infektionen sind für jeweils 
ein Viertel aller weltweit auftretenden Le-
berzirrhosen und hepatozellulären Karzi-
nome ursächlich [9]. Bei drogenabhän-
gigen Patienten ist aufgrund multipler 

Infektionen (HIV-Koinfektion, Hepatitis-
A/B-Koinfektionen), häufigem Alkohol- 
und Drogenabusus und des schlechten 
Allgemein- und Ernährungszustandes 
von einer beschleunigten Progression der 
Infektion und der Lebererkrankung aus-
zugehen [10, 11].

Geschichte der HCV-Prävention

Erst 10–15 Jahre nach Beginn des HIV/
AIDS-Präventionsprogramms hat Mitte 
bis Ende der 1990er-Jahre die professio-
nelle Präventionsantwort auf die Verbrei-
tung der Hepatitis C unter i.v.-Drogen-
konsumenten begonnen. Die im Vergleich 
zum HI-Virus erheblich höhere Infektio-
sität und Ansteckungsfähigkeit des HC-
Virus war zuvor in der infektionsprophy-
laktischen Aufklärungsarbeit vieler Dro-
gen- und AIDS-Hilfeorganisationen, aber 
auch von den staatlichen Gesundheitsbe-
hörden nicht oder nicht ausreichend be-
rücksichtigt worden. Trotz der epide-
mischen Verbreitung und Relevanz der 
HCV-Infektion wurden die Bedeutung für 
die Gesundheit eines nicht unerheblichen 
Teils der Bevölkerung und die damit ver-
bundenen Herausforderungen für das 
Gesundheitswesen in der Gesundheitspo-
litik und auch in der Fachöffentlichkeit 
zunächst verkannt. Die Gründe dafür sind 
vielfältig (. Übersicht 1).

Die drogenspezifischen Einrichtungen 
und Projekte konzentrierten sich zuvor 
auf Aktivitäten zur HIV/AIDS-Infekti-
onsprophylaxe. Lange Zeit wurde davon 
ausgegangen, dass bei einer erfolgreichen 
HIV/AIDS-Prävention auch HCV-Infek-
tionen „automatisch“ mit vermieden wer-
den können – eine fatale Fehleinschät-
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zung, wie ein Vergleich der Prävalenzraten 
zu HIV- und HCV-Infektionen bei i.v.-
Drogenkonsumenten zeigt. Dass sich i.v.-
Drogenkonsumenten vor HIV schützen 
können und somit diese Risikogruppe zu 
Einstellungs- und Verhaltensänderungen 
in der Lage ist, veranschaulicht die im 
Vergleich zur Hepatitis C niedrige HIV/
AIDS-Prävalenz von bis zu 7 % [12]. Die 
Informations- und Versorgungsleistungen 
der AIDS- und Drogenhilfe, vor allem 
auch durch die Abgabe steriler Einweg-
spritzen und Ausweitung der Substituti-
onsbehandlung, haben zu diesem Erfolg 
beigetragen [13]. Im Gegensatz dazu weist 
die HCV-Prävalenzentwicklung in dieser 
Population auf die sozialen Risikodimen-
sionen eines verborgenen und strafver-
folgten i.v.-Drogenkonsums hin. 

Bezüglich des HCV-Infektionsschutzes 
werden grundsätzliche Hygienedefizite in 
den Lebensbedingungen der Drogenkon-
sumenten relevant, die auch auf die größe-
re soziale Dimension diesbezüglicher Prä-
ventionsmaßnahmen hinweisen. Das weit 
verbreitete Motto der HIV-Prävention in 
den 80er- und 90er-Jahren des letzten 
Jahrhunderts („Für jeden Druck ’ne sau-
bere Pumpe“) stellte sich in der HCV-Prä-
vention als klar unzureichend heraus [14, 
15]. HCV-Infektionen sind nicht nur über 
einen direkten Spritzentausch bzw. eine 
gemeinsame Spritzenverwendung mög-
lich, sondern auch über die gemeinsame 
Verwendung blutkontaminierter Utensili-
en wie Filter, Wasser, Wasserbehälter, Feu-
erzeug sowie über blutverunreinigte 
Tischoberflächen, Waschbecken etc. Dies 
erfordert im Vergleich zur HIV-Präventi-
on die Vermittlung komplexerer Informa-
tionen und deutlich differenziertere Inter-
ventionen. Die Botschaften zur Anste-

ckungsvermeidung von HCV-Infektionen 
müssen entsprechend situations-, indivi-
dual-, alters-, kultur- und geschlechtsspe-
zifisch angepasst werden.

Die gesellschaftlichen und fachöffent-
lichen Reaktionen auf HIV/AIDS bzw. 
HCV/Hepatitis C unterscheiden sich 
grundlegend. Die publizistische Aufmerk-
samkeit war bei HIV/AIDS erheblich hö-
her, da es sich hier um eine neue tödlich 
endende Infektionskrankheit im Zeitalter 
des medizinischen Perfektionismus han-
delte, weil HIV durch Sperma und Schei-
denflüssigkeit sexuell übertragen werden 
kann und der HIV-Krankheitsverlauf vor 
der Verfügbarkeit antiretroviraler Thera-
pien dramatische Erscheinungsformen 
hatte. Durch die frühen, zum Teil be-
rühmten Opfer der HIV-Epidemie, er-
reichte das Thema schnell eine breite 
 Öffentlichkeit und ebenso schnell eine 
weitreichende politische Dimension. 
HIV/AIDS diente auch als Vehikel und 
Ventil eines gesellschaftlichen Diskurses 
zu Themen wie „Sexualität“, „Homosexu-
alität“, „Selbstverantwortung“, „Zwang“, 
„Schuld“ und „Akzeptanz von Abwei-
chungen von der gesellschaftlichen Norm“. 
Die Hauptbetroffenen, homosexuelle 
Männer, konnten sich erfolgreich organi-
sieren und haben auch erreicht, dass an-
dere von HIV betroffene Gruppen wie 
Drogenkonsumenten und Prostituierte 
mit einbezogen wurden. 

Für die HCV-Prävention konnte diese 
gesellschafts- und gesundheitspolitische 
Schubkraft hingegen nicht entwickelt wer-
den – auch weil sich die Gruppe der Dro-
genkonsumenten allein nicht ausreichend 
gesellschaftspolitisch organisieren konnte. 
Entsprechend ihrer hohen politischen Be-
deutung wurden der HIV/AIDS-For-

schung, -Behandlung und -Prävention fi-
nanzielle Mittel zugänglich gemacht, die 
auch für die Prävention anderer sexuell- 
bzw. blutübertragbarer Infektionen ange-
zeigt wäre. Gemessen an der aktuellen 
Zurückhaltung im Kampf gegen HCV-In-
fektionen bei i.v.-Drogenkonsumenten 
scheint es aber, als wäre eine breite öffent-
liche Aufmerksamkeit hier nicht wün-
schenswert, da dies die Bereitstellung wei-
terer finanzieller Mittel erfordern würde. 
Auch aus diesem Grund werden wohl die 
Augen vor den gesundheitspolitischen 
und gesellschaftlichen Folgen der Hepati-
tis C verschlossen [16]. Anders als bei 
HIV/AIDS wurde kein Nationaler Beirat 
gebildet. Ein Nationaler Hepatitis-C-Stra-
tegie- und Aktionsplan fehlt.

Interventionen zur HCV-Präven-
tion bei i.v.-Drogenkonsumenten

Effektivität einzelner Interven-
tionen 

Bei der Evaluation der Effekte präventiver 
Maßnahmen besteht oftmals die Schwie-
rigkeit, diese gegen konfundierende Be-
gleitumstände zu quantifizieren. Bei der 
HCV-Prävention kommt erschwerend 
hinzu, dass evidenzstarke Interventions-
studien aus ethischen Gründen oft nicht 
durchführbar sind. Die bestehenden Be-
obachtungsstudien zur HCV-Prävention 
lassen demgegenüber oftmals die nötige 
Evidenz vermissen und geben nur be-
grenzt Hinweise auf die Effektivität einer 
Maßnahme [17]. Dennoch sind einige 
strukturelle und verhaltensbezogene In-
terventionen zur HCV-Prävention, wie 
„24-h-Zugänglichkeit und Vergabe von 
sterilen Spritzutensilien“, „medizinisch 
betreuter Drogenkonsum in Drogenkon-
sumräumen“, „individuelle Aufklärung“ 
und „Antivirale Kombinationstherapie“ 
hinsichtlich ihrer Effektivität identifiziert 
und geprüft worden und aktuell Gegen-
stand der fachlichen Diskussion.

Die Bereitstellung von Spritzbestecken 
durch Nadel- und Spritzenaustauschpro-
gramme führt zu einer Reduktion der 
HCV-Inzidenz, auch wenn das Effektaus-
maß insgesamt gering ausfällt und kaum 
langfristigen Einfluss auf die HCV-Präva-
lenz hat [18]. Die Substitutionsbehandlung 
von Opiatabhängigen als eigenständige 
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präventive Maßnahme zur Vermeidung 
von illegalem, risikoreichem i.v.-Drogen-
konsum hat keine oder nur geringe Effekte 
auf die HCV-Inzidenz [18]. Das sogenann-
te „bleaching“ (bleichen) zur Desinfektion 
von Spritzbestecken mithilfe von Bleich-
mitteln reduziert das Risiko einer Infekti-
on, ohne dieses jedoch vollständig zu be-
seitigen und ist daher – richtig angewandt 
– nur als Notlösung sinnvoll, wenn dem 
Konsumenten der Zugang zu sterilen Ma-
terialien verwehrt ist [19]. Drogenkon-
sumräume ermöglichen Drogenabhän-
gigen einen i.v.-Konsum unter hygie-
nischen, risikoarmen Bedingungen – ein 
gemeinsamer Gebrauch von Spritzutensi-
lien ist hier zudem verboten. Mögliche 
Effekte von Drogenkonsumräumen auf 
HCV-Inzidenzraten sind in bisherigen 
Studien aufgrund geringer Fallzahlen 
nicht quantitativ nachweisbar, jedoch zei-
gen erste Pilotstudien Veränderungen im 
Risikoverhalten der Klienten [17, 20]. Edu-
kative Interventionen führen zumindest 
kurzfristig zu einer Reduktion des indivi-
duellen Risikoverhaltens, jedoch steht 
auch hier eine Bewertung der langfristi-
gen Effekte aus [21, 22]. 

Während primärpräventive Interventi-
onen auf die Vermeidung individuellen 
Risikoverhaltens und/oder auf eine Be-
reitstellung struktureller Rahmenbedin-
gungen zur Verhinderung von HCV-
 Serokonversionen abzielen, besteht se-
kundärpräventiv die Möglichkeit der 
Behandlung einer chronischen HCV-In-
fektion durch eine antivirale Kombinati-
onstherapie. Damit werden zum einen 
eine mögliche Übertragung auf Dritte und 
zum anderen ein progressiver Verlauf der 
Infektion bzw. Erkrankung verhindert. In 
Ermangelung eines Impfstoffes ist die 
wirksame antivirale Behandlung der In-
fektion auch für die Reduktion der HCV-
Prävalenz von großer Bedeutung. 

Insgesamt existieren wenige Studien, 
die eine Bewertung der Effektivität einzel-
ner Interventionen zur HCV-Prävention 
zulassen. Keine der bislang geprüften In-
terventionen scheint als Einzelmaßnahme 
ausreichend zu sein, um die HCV-Präva-
lenzraten bei Drogenabhängigen entschei-
dend zu senken. Daraus ergibt sich ein 
dringender Bedarf an evidenzstarken Stu-
dien zur Prüfung der Effektivität neuer 
Einzelinterventionen sowie die Notwen-

digkeit eines umfassenden Präventions-
konzepts, das Interventionen in allen rele-
vanten Settings einbezieht, um die HCV-
Prävalenz bei Drogenkonsumenten 
nachhaltig reduzieren zu können. Als Ba-
sis für zielgerichtete Präventionsansätze 
sind zusätzlich zur Interventionsfor-
schung aktuelle epidemiologische Studien 
erforderlich, die Aufschluss über die Ver-
teilung von Hepatitiden und HIV unter 
i.v.-Drogenkonsumenten geben. 

Formen der HCV-Prävention in 
 relevanten Settings 

Interventionen zur Infektionsprophylaxe 
sind sowohl strukturell als auch verhal-
tensbezogen ausgerichtet. Ein Konzept 
der HCV-Prävention baut auf die soge-
nannte „Blood awareness“ („Blutaufmerk-
samkeit“) auf [23]. Dies bedeutet, dass 
sowohl das Vorhandensein von Blut auf 
Oberflächen und an Gegenständen als 
auch die Rolle von Blut in sozialen Inter-
aktionen zum Thema gemacht wird. Von 
zentraler Bedeutung in der Präventionsar-
beit ist demnach auch die Vermeidung 
eines unbeabsichtigten als auch gewollten 
Kontakts mit Blut. Dies erfordert die För-
derung der spezifischen Aufmerksamkeit 
für persönliche Risiken hinsichtlich des 
Kontakts mit Blut, die Etablierung bzw. 
Verbesserung hygienischer Prozeduren 
bei der Drogenzubereitung und im alltäg-
lichen Leben sowie meist auch Verände-
rungen bei sozialen Interaktionen. 

Substitutionsbehandlung

Die Substitutionsbehandlung ist für die 
medizinische Versorgung Opiatabhän-
giger von zentraler Bedeutung. In 
Deutschland werden derzeit etwa 70.000 
opiatabhängige Patienten substituiert [24], 
ca. 48.000 von ihnen (68 %) sind mit dem 
HC-Virus infiziert [25]. Neben einer allge-
meinen medizinischen Grundversorgung 
bietet die Substitutionsbehandlung für 
 diese Personengruppe im Prinzip exzel-
lente Möglichkeiten zur Prävention, Tes-
tung und Behandlung einer HCV-Infek-
tion. Allein die Optimierung der indivi-
duellen Substitutionsbehandlung, z. B. 
durch adäquate Dosierung, wirkt primär-
präventiv, da dadurch ein Beikonsum und 
das damit möglicherweise einhergehende 

Risikoverhalten reduziert werden. Zudem 
ist die suchtmedizinische, psychiatrische 
und somatische Stabilisierung eines opia-
tabhängigen, HCV-infizierten Patienten 
oft Grundvoraussetzung zur Prüfung und 
ggf. Vorbereitung auf eine erforderliche 
antivirale HCV-Therapie. Der engma-
schige Kontakt zwischen Substitutions-
einrichtung und Patient bietet außerdem 
Ansatzmöglichkeiten für weitere Inter-
ventionen zur HCV-Prävention. Die Mög-
lichkeiten des Settings „Substitutionsbe-
handlung“ scheinen bislang nicht ausrei-
chend genutzt zu werden. Es besteht 
Handlungsbedarf zur besseren Ausschöp-
fung des suchtmedizinischen Potenzials 
zur HCV-Prävention [25].

24-h-Zugang zu sterilem 
 Spritzmaterial

Als eine der ersten zielgruppenspezi-
fischen Maßnahmen der HIV-Prävention 
installierten AIDS- und Drogen-Hilfen 
bereits ab 1986 erste Spritzenautomaten in 
Deutschland. Heute existieren hier zirka 
180 öffentlich zugängliche Automaten, 
wobei sich ein Großteil dieser Angebote 
auf Nordrhein-Westfalen und Berlin kon-
zentriert. Zudem sind die Qualitätsent-
wicklung und der bedarfsgerechte Ausbau 
der flächendeckenden Rund-um-die-
Uhr-Bereitstellung hygienischer bzw. ste-
riler Spritzutensilien nach einer intensiven 
Pionierphase nur im geringen Ausmaß 
weiter verfolgt worden. Versorgungsmän-
gel existieren vor allem im ländlichen Be-
reich. Auch ist die Zugänglichkeit durch 
zeitliche (z. B. Öffnungszeiten von Apo-
theken) und institutionelle Beschrän-
kungen (v. a. Gefängnis, Maßregelvollzug) 
behindert. Darüber hinaus muss es einer 
Infektionsprophylaxe nicht nur um ste-
riles Spritzbesteck gehen, sondern auch 
um weitere Konsumutensilien (Löffel, Fil-
ter, Stauband, Kondome etc.), die gerade 
in den Abendstunden und am Wochenen-
de 24 Stunden zugänglich sein müssen.

Konsumräume

Es ist naheliegend, dass innerhalb von 
Drogenkonsumräumen keine HCV-Neu-
infektionen auftreten, solange die gesetz-
lich festgelegten Hygienestandards einge-
halten werden. Die Betreuung und Bera-
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Zusammenfassung · Abstract

HCV incidence of substituted opiate de-
pendents illustrate, a stronger HCV-specific 
accentuation. Further settings, which are 
relevant for the group of intravenous drug 
users, have to be accessed and sensitized. 
Furthermore structural and political efforts 
are necessary, in order to develop a system-
atic and evidence-based answer to the chal-
lenge of the HCV spreading in drug users, in 
particular due to the fact that a German 
HCV strategy is still lacking.

Keywords
hepatitis C · drug use · prevention · 
 substitution treatment
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Prävention der Hepatitis C bei Drogenkonsumenten

Zu sam men fas sung
Daten zur Prävalenz und Inzidenz der 
 Hepatitis-C-Virus- (HCV-)Infektion bei 
 Drogenkonsumenten verdeutlichen die 
dringende Notwendigkeit einer koordi-
nierten nationalen Präventionsstrategie. 
Im Schatten von HIV/AIDS ist dem Problem 
der raschen Verbreitung der Hepatitis C 
unter Drogenkonsumenten erst spät die 
erforderliche Aufmerksamkeit gewidmet 
worden, ohne dass sie aber je die des 
 Themas HIV/AIDS erreichen konnte. Die 
derzeitigen Bemühungen in der Primär- 
und Sekundärprävention der HCV-Infek-
tion bei i.v.-Drogenkonsumenten sind 
nachweislich nicht ausreichend, um die 
Prävalenzraten nachhaltig zu senken. Die 
Substitutionsbehandlung von Opiatabhän-

gigen nimmt eine zentrale Bedeutung in 
der HCV-Prävention ein, bedarf jedoch 
 einer stärkeren HCV-spezifischen Akzentu-
ierung, wie aktuelle Daten veranschauli-
chen. Weitere Settings müssen für die 
HCV-Prävention sensibilisiert werden. Zu-
dem sind strukturelle und politische An-
strengungen nötig, um eine systematische 
und evidenzbasierte Antwort auf die Her-
ausforderung der HCV-Verbreitung zu ent-
wickeln, insbesondere weil nach wie vor 
eine deutsche HCV-Strategie fehlt.

Schlüs sel wör ter
Hepatitis C · Drogengebrauch · Prävention · 
Substitution

Prevention of hepatitis C virus infection in drug users

Abstract
The high prevalence and incidence rates of 
the hepatitis C virus (HCV) infections in drug 
users demonstrate the urgent necessity for 
a coordinated national prevention strategy. 
In the shadow of HIV/AIDS the necessary 
 attention to the rapid spreading of the 
 hepatitis C in drug users was started late, 
without being able to reach the public 
 attention level of HIV/AIDS. The present 
 efforts in the primary and secondary pre-
vention of the hepatitis C in drug users are 
obviously not sufficient to reduce the preva-
lence with long-lasting results. Substitution 
treatment is of central relevance in the pre-
vention of hepatitis C in opiate-dependent 
subjects, but requires, as current data of the 

tung durch medizinisch geschulte 
Fachkräfte sollte darüber hinaus die Nut-
zer der Drogenkonsumräume dazu moti-
vieren und befähigen, sich auch außerhalb 
der Konsumräume vor HCV zu schützen. 
Im Konsumraum können Hygienedefizite 
und ansteckungsriskantes Verhalten von 
den aufsichtführenden Mitarbeitern un-
mittelbar identifiziert und thematisiert 
werden. Konsumenten können unter 
fachlicher Anleitung schadensmindernde 
Verhaltensweisen bei der Injektion erpro-
ben und trainieren (z. B. Desinfektion der 
Einstichstelle, Entsorgung verunreinigten 
Materials). Die Reichweite der Drogen-
konsumräume ist jedoch aufgrund ihrer 
beschränkten Anzahl und Öffnungszeiten, 
Zulassungsbeschränkungen und der rela-
tiven Hochschwelligkeit (keine Anonymi-
tät, Vielzahl von Regeln und Verhaltens-
anforderungen) beschränkt. 

Wissenschaftliche Ergebnisse des ein-
zigen Drogenkonsumraums Nordameri-
kas (in Vancouver) weisen dennoch dar-
auf hin, dass das Risikoverhalten von Dro-
genabhängigen hier positiv beeinflusst 
werden kann [20]. Umfängliche Studien 
über die HCV-präventive Wirkung von 
Drogenkonsumräumen liegen jedoch 
nicht vor. Eine Evaluation deutscher Kon-
sumräume hat ihr nicht genutztes Poten-
zial für die HCV-Prävention identifiziert 
[26]. 

HCV-Präventionskampagnen 

Generell ist festzustellen, dass sowohl die 
Suchtmedizin als auch die Drogenhilfe 
mit der konzeptionellen Entwicklung und 
praktischen Ausgestaltung von Gesund-
heitsförderungs- und Infektionsprophy-
laxemaßnahmen nach wie vor erhebliche 
Probleme haben. Das moderne Verständ-
nis von Public Health und Prävention ist 
in der Drogenhilfe nicht allgemein be-
kannt und verankert. Das Phänomen 
„Drogenkonsum“ und „Suchterkrankung“ 
wird auf allen anderen Ebenen (psycholo-
gisch, sozial und juristisch) bearbeitet, 
aber in der Regel nicht im Kontext einer 
umfassenden und zielgerichteten Gesund-
heitsförderung. 

Dass das Thema „Hepatitis C“ in der 
Suchthilfe auch strukturell nicht verankert 
ist, zeigt sich u. a. anhand folgender Bei-
spiele: Seit vielen Jahren erheben ambu-
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lante und stationäre Suchthilfeeinrich-
tungen personenbezogene Daten, die für 
die bundesdeutsche und europäische 
Suchthilfestatistik ausgewertet werden. 
Erst seit 2007 wird der Infektionsstatus 
(HIV, Hepatitiden) in der Klientendoku-
mentation erfasst. Die Items basieren je-
doch auf mündlichen Angaben, werden 
zudem häufig fachlich falsch definiert und 
haben somit einen reduzierten Aussage-
wert [27]. Generell spielt das Thema He-
patitis trotz der hohen Bedeutung in den 
Aus- und Weiterbildungsangeboten der 
Suchthilfe sowie auf den Fachkongressen 
häufig keine oder nur eine untergeordnete 
Rolle [28].

Notwendig ist, dass die Drogen- und 
AIDS-Hilfe und weitere involvierte Insti-
tutionen verstärkt Einzelansprachen und 
Einzelfall-Orientierungen vornehmen 
müssen und diese sich nicht auf den (am 
Rande mitlaufenden) Transport von In-
fektionsbotschaften über ausgelegte Flyer 
oder Nebenbei-Gespräche in größeren 
Versorgungsangeboten (Kontaktladen 
oder Konsumräume) verlassen können. 
Die Hepatitis-Prävention muss in eine all-
gemeine Gesundheitsförderung/-erzie-
hung integriert werden, da sie nur dann 
erfolgreich sein kann, wenn ihre Bot-
schaften mit den Lebensumständen des 
Adressaten übereinstimmen und in einer 
Art und Weise kommuniziert werden, die 
die Zielgruppe versteht. Hier sind nicht 
nur sprachliche Fähigkeiten, sondern 
auch kognitive, bildungs- und kultur- so-
wie genderbedingte Unterschiede zu be-
denken. 

Wie bereits gezeigt, liegen keine Inter-
ventionsstudien vor, die einen Einfluss 
verhaltenstherapeutisch basierter Präven-
tionsmaßnahmen auf die Vermeidung 
von Neuinfektionen nachweisen. Den-
noch bestehen weitere, zukunftsweisende 
Möglichkeiten zur Prävention. So haben 
sich „Kurzinterventionen“, die dem Prin-
zip der „motivierenden Gesprächsfüh-
rung“ (Motivational Interviewing) folgen, 
als effektive Methoden zur Verhaltensän-
derung bei Menschen mit Suchtmittel-
problemen erwiesen. Sie könnten auch in 
der HCV-Prävention eine wirksame In-
terventionsgrundlage sein. Interessant 
erscheint auch die Erprobung von Inter-
ventionen auf Basis des „Contingency Ma-
nagements“, das insbesondere in den USA 

umfänglich evaluiert, in der Praxis erprobt 
und diskutiert wurde [29].

In Deutschland führen einzelne Pro-
jekte und Einrichtungen selbst initiierte 
Präventionsaktionen durch. Diese richten 
sich sowohl an Einzelne als auch an Grup-
pen. Neben Informationsaktionen zu ver-
schiedenen Themen rund um die Hepati-
tis C haben sich Veranstaltungen mit Pla-
katen, die Vergabe von kleinen Geschenken 
mit Themenbezug (sterile Filter, Stifte 
zum Markieren persönlicher Gegenstän-
de) und Gruppendiskussionen (Tischge-
spräche) bewährt. Im Rahmen von Grup-
penveranstaltungen können Kurzreferate 
zur Minimierung des Risikoverhaltens 
stattfinden, die in praktischen Übungen 
trainiert werden können (. Übersicht 2).

Prävention in verschiedenen 
 Settings

Alle Settings, in denen sich Drogenkonsu-
menten aufhalten (. Übersicht 3), müs-
sen auf ihre Möglichkeiten zur Aufklärung 
und Sensibilisierung überprüft und dabei 
folgende Fragen beantwortet werden:
F Welche präventiven HCV-Strategien 

(einschließlich Behandlung) können 
im jeweiligen Setting entworfen wer-

den, die sowohl die Mitarbeiter für 
die Problematik in der Beratungs-/Be-
handlungs- und allgemeinen Unter-
stützungsarbeit sensibilisieren als 
auch die Zielgruppen unterstützen?

F Welchen Wert hat in diesen Settings 
die Einbeziehung von Betroffenen-
kompetenz als ein basaler Selbstorga-
nisationsmechanismus? 

Für einige beispielhafte Settings sind diese 
Aspekte auf den internationalen Fachta-
gen des „Aktionsbündnisses Hepatitis 
und Drogengebrauch“ (2004–2007) be-
leuchtet und Präventionsstrategien entwi-
ckelt worden. Insbesondere das Setting 
„Haft“ bietet gute Möglichkeiten zur An-
sprache und Vermittlung von Infektions-
risiken sowohl bei Gefangenen als auch 
bei den Bediensteten. In einigen praxis-
orientierten Studien ist über die Imple-
mentierung sogenannter Peer-support-
Gruppen und Safer-use-Trainings im 
Setting „Haft“ berichtet worden [30, 31, 
32]. Diese haben jedoch nur geringe Aus-
sichten auf Erfolg, wenn sich Kommuni-
kation und Aufklärung im Rahmen eines 
„konfrontativen“ Unterrichts abspielen. 
Sinnvoller ist es, Interventionen an die Er-
fahrungen der Gefangenen und Bediens-

Übersicht 2

Weitere relevante Maßnahmen zur HCV-Prävention bei i.v.-Drogenkonsu-
menten

F Einbezug von Drogenabhängigen als Kontaktpersonen („Experten“, „Vermittler“) zu 
 verdeckt lebenden Konsumenten 

F Präventive Hausbesuche mit Hygiene-, Gesundheits- und Präventionsberatung

F Kurzinterventionen in verschiedenen Settings (Apotheken, Arztpraxen etc.) 

F Aufklärungsaktionen in Einrichtungen der Jugendhilfe 

F HCV/HIV-Testangebote sowie Angebote zur HAV/HBV-Impfung

Übersicht 3

Relevante Settings für die HCV-Prävention bei i.v.-Drogenabhängigen

F Stationäre Entwöhnung 

F Wohnprojekte/Betreutes Wohnen

F Niedrigschwellige Kontaktarbeit

F Ambulante Einrichtung/Beratungsstellen

F Haft/Gefängnis

F Arbeitsplatz

F Praxis des niedergelassenen Arztes
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teten mit allen Aspekten der HCV-Infek-
tion und -Erkrankung anzupassen, d. h. 
mit ihrer Eigenkompetenz zu arbeiten 
und anhand dieser „fatale Irrtümer“ her-
auszuarbeiten (z. B. „Ich bin schon HCV-
positiv – ich kann mich nicht mehr anste-
cken“ oder „Meine HCV hat sich verkap-
selt“). Weitere wichtige Settings sind die 
Jugendhilfe, Straffälligenhilfe, Apotheken 
etc., insbesondere seit bekannt ist, dass der 
größte Teil der i.v.-Drogenkonsumenten 
erst mehrere Jahre nach Konsumbeginn 
bzw. Entstehung einer manifesten Abhän-
gigkeit eine Einrichtung des Drogenhilfe-
systems aufsucht. Die deutsche Suchthil-
festatistik für das Jahr 2006 zeigt, dass nur 
3,1 % der Beratenen jünger als 20 Jahre 
sind, jedoch mehr als 56 % der Opiatkon-
sumenten jünger als 20 Jahre waren, als sie 
mit dem Konsum begonnen haben [33].

Die HCV-Behandlung als 
 sekundäre Prävention und 
 Probleme ihrer Umsetzung

Chronifizierte HCV-Infektionen gehen 
mit einer erhöhten Morbidität und Mor-
talität und entsprechend hohen Behand-
lungs- und Gesundheitskosten für Folge- 
und Begleiterkrankungen einher [34]. 
Obwohl mit der Kombinationstherapie 
aus pegyliertem Interferon und Ribavirin 
eine Erfolg versprechende und kostenef-
fektive Behandlungsoption zur Verfügung 
steht [34], werden Drogenkonsumenten 
oftmals von der antiviralen Therapie aus-
geschlossen [35]. Zu den diesbezüglichen 
Gründen zählen – neben der Forderung 
nach Drogenabstinenz – die angenom-
mene fehlende Adhärenz, die insbesonde-
re bei Drogenkonsumenten befürchteten 
schweren Therapienebenwirkungen sowie 
das hohe Risiko einer Reinfektion [35]. 
Entsprechend empfehlen aktuelle medizi-
nische Gesellschaften in Therapieleitli-
nien zur Behandlung der Hepatitis C häu-
fig, aktive Drogenkonsumenten von der 
antiviralen Behandlung auszunehmen, 
oder fordern als Zugangskriterium eine 
Drogenabstinenz bzw. eine stabile Substi-
tutionsbehandlung [35]. Demgegenüber 
zeigen die aktuellen Behandlungsstudien, 
dass die antivirale HCV-Therapie bei 
Substituierten und in Einzelfällen auch 
bei aktiven i.v.-Drogenkonsumenten si-
cher und effektiv durchführbar ist [36]. 

Mit Blick auf die Aspekte der Therapiead-
härenz und Kontrolle der Nebenwir-
kungen ist festzustellen, dass es effiziente 
Möglichkeiten und Ressourcen zur The-
rapiebegleitung von Drogenkonsumenten 
gibt [37]. Das Ausmaß einer möglichen 
HCV-Reinfektion bleibt derzeit Gegen-
stand einer aktuellen Diskussion, wird 
jedoch insgesamt als gering erachtet [38]. 
Während einige Arbeiten bei i.v.-Drogen-
konsumenten über deutlich reduzierte 
Reinfektionsraten nach einer antiviralen 
Behandlung berichten [38], beschreibt ei-
ne Kohortenstudie hohe Reinfektionsra-
ten [39]. Hier gilt festzuhalten, dass Dro-
genkonsumenten mit einer chronischen 
HCV-Infektion seltener als behandlungs-
fähig angesehen werden als nicht drogen-
abhängige Patienten. Aktive i.v.-Drogen-
konsumenten werden auch seltener in 
spezialisierten hepatologischen Praxen 
und Kliniken auf ihren HCV-Status und 
den Infektionsverlauf untersucht [40]. 
Damit fehlen für aktive Drogenkonsu-
menten wichtige Grundvoraussetzungen 
für die Beurteilung einer möglichen Be-
handlungsnotwendigkeit. Zudem stehen 
einer Behandlung auch oftmals man-
gelndes Gesundheitsbewusstsein und ge-
ringes Wissen aufseiten der Drogenkon-
sumenten entgegen. Aktive Drogenkon-
sumenten, die weder in suchtmedizinisch 
noch gastroenterologisch kompetenter 
ärztlicher Betreuung sind, sind häufig un-
zureichend oder falsch über die Konse-
quenzen einer chronischen HCV-Infekti-
on informiert [41, 42]. Einem Großteil 
von ihnen ist die Möglichkeit der Behand-
lung einer Hepatitis C nicht bekannt, an-
dere meiden sie aus Angst vor starken 
Nebenwirkungen [40, 42]. Aktive Dro-
genkonsumenten müssen über die Ge-
fahren und Möglichkeiten der Behand-
lung einer chronischen HCV-Infektion 
umfassend informiert werden. Strukturell 
sind für diese Patientengruppe niedrig-
schwellige Möglichkeiten zur Testung und 
Behandlungsberatung erforderlich.

Substituierte Opiatabhängige sind ge-
genüber nicht substituierten Drogenkon-
sumenten deutlich besser über die Erfor-
dernisse und Möglichkeiten einer antivi-
ralen HCV-Therapie informiert und 
lehnen diese seltener ab, erfüllen jedoch 
häufig nicht die hierfür als erforderlich 
geltenden Kriterien [43]. Ausschlusskrite-

rien sind eine HIV-Koinfektion, mangeln-
de Adhärenz, psychiatrische Komorbidität 
und risikohafter Alkoholkonsum [43]. 

Des Weiteren führen strukturelle Pro-
bleme – selbst bei bestehenden Behand-
lungsvoraussetzungen – zu einer thera-
peutischen Unterversorung HCV-infi-
zierter Drogenkonsumenten. Aktuelle 
bundesdeutsche Versorgungsdaten zei-
gen, dass seit Etablierung der antiviralen 
Kombinationstherapie nur etwa 6 % der 
HCV-infizierten Patienten in Substituti-
onsbehandlung eine solche erhielten [44]. 
Als Gründe werden das Fehlen suchtme-
dizinischer und infektiologischer Kompe-
tenzzentren und eine mangelnde Anlei-
tung, Ausbildung und Unterstützung 
substituierender Ärzte in der antiviralen 
Behandlung angeführt [44]. Die hieraus 
resultierenden Forderungen nach einer 
strukturellen Verbesserung der Versor-
gung sind mit den Empfehlungen neuerer 
Behandlungsleitlinien für einen interdis-
ziplinären Ansatz zur suchtmedizinischen, 
hepatologischen und psychiatrischen Ver-
sorgung HCV-infizierter Drogenabhän-
giger kongruent [45, 46]. 

Auch gesundheitsökonomische As-
pekte spielen in der Diskussion um die 
Behandlungsmöglichkeit und -notwen-
digkeit HCV-infizierter Drogenabhän-
giger eine Rolle, da die Kombinations-
therapie aus pegyliertem Interferon und 
Ribavirin kostenintensiv (jedoch im All-
gemeinen kosteneffektiv) ist [34]. Es feh-
len aber bislang Kosten-Nutzen-Analysen, 
die neben den Kosten der eigentlichen 
 Behandlung auch die der erforderlichen 
Therapievorbereitung und -begleitung bei 
drogenabhängigen Patienten mit einbe-
ziehen.

Beiderseits, d. h. sowohl aufseiten der 
Behandler als auch aufseiten der drogen-
abhängigen Patienten, bestehen also Un-
sicherheiten in Bezug auf die Indikation 
und Notwendigkeit einer antiviralen 
HCV-Therapie. Es sind daher eine struk-
turelle Förderung der ärztlichen Weiter-
bildung sowie gezielte patientenorientierte 
Maßnahmen (z. B. Patientenschulungen) 
erforderlich, die zum einen die Behand-
lungsmöglichkeiten und zum anderen die 
Behandlungsfähigkeit dieser Patienten-
gruppe verbessern bzw. sichern.
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Fazit

Nationaler Bekämpfungsplan. Im Gegen-
satz zu vielen anderen Ländern der EU 
fehlt in Deutschland ein spezifischer 
 nationaler HCV-Bekämpfungsplan (mit 
grundsätzlicher Strategie und auf deren 
Umsetzung orientierter Aktionsplanung), 
wobei dieser sehr wohl in den bestehen-
den HIV/AIDS-Aktionsplan integriert 
 werden könnte. Selbst der jüngst erschie-
nene „Aktionsplan zur Umsetzung der 
HIV/AIDS-Bekämpfungsstrategie der 
 Bundesregierung“ (2007) [47] und die 
HIV/AIDS-Bekämpfungsstrategie (2005) 
[48] adressieren die HCV-Gesundheits-
problematik lediglich als beispielhafte 
 Illustration der Forderung nach einer 
 besseren Vernetzung zwischen der Auf-
klärung über sexuell übertragbare Infek-
tionen/HCV-Infektionen mit der HIV-
 Prävention. Der HCV-Prävention bei i.
v.-Drogenkonsumenten wird damit nur 
eine nachgeordnete Rolle im Sinne einer 
„Huckepack-Strategie“ im Zuge der HIV/
AIDS-Bekämpfung zugewiesen. In diesem 
Zusammenhang wird zudem lediglich auf 
die Problematik der HIV/HCV-Ko-Infek-
tionen hingewiesen, die eine umfang-
reiche medizinische Versorgung erfordern 
[48]. Dies ist keine angemessene gesund-
heitspolitische Strategie, sondern fördert 
im Gegenteil die vorherrschende Ignoranz 
der Häufigkeit und Schwere der Hepatitis-
C-Erkrankung bei Drogenkonsumenten. 
Es fehlt ein strategischer Plan mit klaren 
operationalisierbaren Kriterien und Indi-
kationen, der die zukünftigen Aktivitäten 
bündelt, sie nach gegebener Zeit evaluiert 
und auf ihre Effektivität überprüft, d. h. 
die zeitlichen Abläufe, Durchführungs-
ziele und Verantwortlichkeiten regelt. 
Beide Strategien (gegenüber HIV und 
HCV) können und müssen sehr eng 
 miteinander koordiniert werden. Ein 
 nationaler Hepatitis-Bekämpfungsplan 
verlangt staatliche Verantwortungsüber-
nahme (political leadership) und ein 
 Bekenntnis zur interministeriellen, inter-
sektorellen, interdisziplinären, multi-
professionellen Bearbeitung einer be-
deutenden gesundheitlichen und 
gesundheitspolitischen Herausforderung, 
die nur mithilfe der Integration der Betrof-
fenen, der Beachtung der Prinzipien von 
Evidenzbasierung, einer größeren finan-

ziellen Mittelzuweisung und der mutigen 
Thematisierung von Unzulänglichkeiten 
in der Versorgung der (potenziell) Betrof-
fenen erfolgreich angegangen werden 
kann. Entsprechend schlägt die Deutsche 
AIDS-Hilfe vor, analog dem Nationalen 
AIDS-Beirat einen Nationalen Hepatitis-C-
Beirat als unabhängiges Beratergremium 
der Bundesregierung ins Leben zu rufen 
[49].

Forschung. Es werden aktuelle Daten 
zur epidemiologischen Verbreitung der 
HCV-Infektion sowie zur Prävalenz und 
 Inzidenz der Hepatitiden und zum Risiko-
verhalten unter i.v.-Drogengebrauchern 
in verschiedenen Settings benötigt. 
 Weiterhin müssen im Rahmen der Inter-
ventionsforschung neue und bestehende 
Präventionsmaßnahmen auf ihre Wirk-
samkeit geprüft werden. Schließlich 
 müssen die Zugänge und Barrieren zur 
Beratung über eine bzw. zur Aufnahme 
 einer HCV-Behandlung erforscht werden.

Erschließen neuer Settings für die HCV-
Präventionsbotschaften. Die relativ kurze 
Zeitspanne, die vielen Drogenabhän-
gigen, die mit einem i.v.-Konsum begon-
nen haben, bis zum Erwerb einer HCV-
 Infektion bleibt [3, 4], macht deutlich, 
dass die diesbezügliche Präventionsarbeit 
nicht ausschließlich in den klassischen 
Einrichtungen der Drogen- und AIDS-Hilfe 
angesiedelt sein kann, da diese in der 
 Regel überwiegend bereits HCV-Infizierte 
erreichen. Es müssen weitere Settings 
(wie Jugendhilfe, Straffälligen-/Bewäh-
rungshilfe, Jugendhaftanstalten etc.), in 
denen sich Drogenkonsumenten mit 
einem  hohen Risiko zum Einstieg in den i.
v.- Konsum aufhalten, für die HCV-Arbeit 
 erschlossen werden. HCV-Prävention er-
fordert komplexe Antworten auch zur 
Frage der Erreichbarkeit der Zielgruppen. 
Nicht nur alters-, sondern auch ge-
schlechts- und migrationsspezifische Stra-
tegien sind zu entwickeln, um die bisher 
Unerreichten zu kontaktieren [50]. Auch 
müssen „klassische“ Settings wie Rehabili-
tationseinrichtungen, ambulante Hilfe- 
und Unterstützungsangebote stärker für 
die HCV-Problematik bei i.v.-Drogenkon-
sumenten sensibilisiert werden, um z. B. 
Testung und Möglichkeiten zur antiviralen 
Therapie anbieten zu können [32].
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