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Materialien: Anwesenheitsliste, 
Namensschilder, 
Teilnehmerinnenbroschüren, Flipchart 
und Kugelschreiber, Kärtchen über 
Mythen und Fakten [DUIT], 
Farbdemonstrations Video [DUIT] 
 
Handouts: 
1. Zeitplan der Einheiten 
2. Risikopyramide 
3. Hepatitis C Prospekte 
 
 

EINHEIT 1: HEPATITIS C UND ÜBERTRAGUNGSRISIKEN VERSTEHEN 
 
 
Ziele der Einheit 1: 
1. Überblick über das REDUCE Projekt und die Intervention. 
2. Gruppenzusammenhalt/Gemeinschaftsgefühl bilden. 
3. Gruppenregeln schaffen. 
4. Teilnehmerinnen verpflichten. 
5. Wissen über Hepatitis C und die Übertragungsrisiken beim Injizieren erhöhen. 
6. Teilnehmerinnen motivieren ihre Risikoverhaltensweisen zu ändern. 
 
Ziele: 
Teilnehmerinnen werden… 
·  verstehen was die Teilnahme an der Intervention erfordert. 
·  Gruppenzusammenhalt/Gemeinschaftsgefühl wahrnehmen. 
·  das Wissen über Hepatitis C und die Risikoverhaltensweisen bei der Übertragung 
erhöhen. 
·  Verhaltensänderungen in Betracht ziehen. 
 
Einheit 1 Überblick: 
 
1.1. Einleitung und Begrüßung (10 Minuten) 
1.2. Gruppenregeln (10 Minuten) 
1.3. Mythen und Fakten [Spiel] über Hepatitis C (20 Minuten) 
1.4. Risiken beim Injizieren: Querkontamination [Video] (15 Minuten) 

 
Pause (15 Minuten) 
 

1.5. Risikopyramide zur Übertragung [Übung] (15 Minuten) 
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1.6. Strategien um Risiken bei der Injektion zu reduzieren (10 Minuten) 
1.7. Möglicher Entschluss zur Verhaltensänderung (15 Minuten) 
1.8. Broschüren über Hepatitis C Übertragungsrisiken verteilen sowie 

Kontaktadressen (5 Minuten) 
1.9. Ende (5 Minuten) 

 
Diese Spalte erinnert die 
Moderatoren an die Ziele der 
jeweiligen Einheit, die 
erforderlichen Materialien, um die 
Einheit zu leiten und den Ablauf, 
dem zu folgen ist. Bemerkungen für 
die Moderatoren sind enthalten. 
 

Die Moderatoren sollten den Text darunter wortwörtlich wiedergeben [möglicher 
Dialog in Kursiv nach jedem Punkt. Dabei handelt es sich nur um mögliche Dialoge und 
diese müssen daher nicht vorgelesen werden. Alle anderen Informationen müssen 
wortwörtlich mit den Teilnehmerinnen geteilt werden.] 
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Ziel: Kennenlernen der 
Teilnehmerinnen untereinander und 
kurze Vorstellung der Intervention. 
 
Materialien: Namensschilder, 
Flipchart und Kugelschreiber. 
 
Ablauf: Motivieren der 
Teilnehmerinnen sich vorzustellen und 
auch ihren Namen in die 
Namensschilder einzutragen. Ablauf 
der Intervention und kurze 
Beschreibung der Ziele und Inhalte der 
3 Einheiten der Intervention. 
 
NOTIZEN FÜR MODERATOREN: 
Möglicher Dialog in Kursiv nach jedem 
Punkt. Dabei handelt es sich nur um 
mögliche Dialoge und diese müssen 
daher nicht vorgelesen werden. Alle 
anderen Informationen müssen 
wortwörtlich mit den Teilnehmerinnen 
geteilt werden. 

1.1.Einleitung und Begrüßung (10 Minuten) 

Danke für Ihre Zustimmung an der REDUCE-Intervention teilzunehmen. Die Intervention 
findet gleichzeitig in fünf Europäischen Ländern statt – Österreich, Italien, Polen, 
Schottland und Spanien. Das Ziel der Teilnahme in dieser kurzen Intervention ist es 
weiblichen Drogenuserinneren Fertigkeiten und Wissen zu vermitteln, um das Risiko einer 
Übertragung und Infektion mit Hepatitis C zu reduzieren. Mein Name ist (Name des 
Moderators/der Moderatorin) und ich werde die 3 Einheiten der Intervention leiten. Meine 
Aufgabe ist es Ihnen Information über die Übertragung von Hepatits C zu vermitteln und 
mit Ihnen zu erarbeiten bzw. Sie zu unterstützen Strategien und Fähigkeiten zu entwickeln 
um Übertragungsrisiken zu verringern.  
 
Es ist großartig, Sie alle hier zu haben. Ich möchte Ihnen die Ziele der Gruppe erklären, 
Gruppenregeln besprechen und über Vertraulichkeit reden. Wir werden uns jeden (Tag 
der Woche) über die nächsten 2 Wochen treffen, jeweils von (Zeit) in (Ort). Jede Einheit 
wird ungefähr zwei Stunden, mit 15 Minuten Pause, dauern. Es ist besonders wichtig, 
dass Sie an allen 3 Einheiten der Gruppenintervention teilnehmen und pünktlich 
erscheinen. Wir werden Ihnen eine Nachricht zukommen lassen oder Sie am Tag vor der 
Gruppenintervention anrufen, um Sie zu erinnern.  
 
In allen 3 Einheiten werden wir über Hepatitis C und Übertragungsrisiken durch 
Diskussionen und diverse Aktivitäten lernen. Wir werden uns mit Risikoverhaltensweisen 
beim Injizieren als auch sexuellen Risikoverhaltensweisen bei Hepatitis C beschäftigen 
und aufzeigen, wann Sie am ehesten bereit sind Risiken in Kauf nehmen und Strategien 
sowie Fähigkeiten erlernen, um Risikoverhalten zu reduzieren. Wie Sie wissen, ist diese 
Gruppe Teil eines Forschungsprojekts mit dem Ziel zu klären, ob diese Intervention das 
Wissen über Hepatitis C Übertragungen bei Frauen verbessert; daher werden sie gebeten 
einen Fragebogen am Ende der 3. Einheit auszufüllen und erneut 4 Wochen nach der 
Intervention. Am jeweiligen Ende der drei Einheiten werden wir Sie auch fragen was Ihnen 
an dieser Gruppenintervention gefallen oder nicht gefallen hat und was funktioniert oder 
nicht funktioniert hat. Diese Informationen werden dann herangezogen, um den Inhalt der 
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Gruppenintervention für die Zukunft zu verbessern.  
 
Kurz dargestellt, beinhalten die drei Einheiten:  
 
Einheit 1. Hepatitis C Übertragungsrisiken verstehen 
Einheit 2. Hepatitis C und sexuelles Wohlbefinden – Sicherheit aushandeln  
Einheit 3. Hepatitis C und emotionales Wohlergehen – negative Stimmung 
reduzieren  

Bevor wir beginnen, möchte ich jeden von Ihnen bitten sich selbst vorzustellen und die 
Gründe warum Sie an der Intervention teilnehmen zu nennen. Um den anderen 
Hilfestellungen zu geben, um Ihren Nahmen leichter zu erinnern, möchte ich Sie bitten die 
Namenskärtchen zu verwenden. Ihnen wird auch ein Folder ausgehändigt, damit Sie die 
Informationen aus Handouts und Übungen besser in Erinnerung behalten können.  
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Ziel: Gruppenzusammenhalt bilden. 
Mitverantwortung für das Projekt 
erhöhen. 
 
Materialien: Flipchart und 
Kugelschreiber 
 
Ablauf: Vorschläge für Regeln sind 
nach einem kurzen Brainstroming der 
Gruppe willkommen. Schreiben Sie 
Ideen, die von der Gruppe kommen 
auf den Flipchart und schreiben Sie 
ähnliche Ideen zueinander. Fördern 
Sie Ideen, indem Sie Fragen 
aufwerfen oder Ideen geben. Nach der 
Einheit schreiben Sie die 
Gruppenregeln auf ein neues Blatt und 
hängen diese Gruppenregeln in jeder 
Einheit erneut auf. Das Brainstorming 
sollte zumindest zu den folgenden 
Regeln führen: 
 
 
NOTIZEN FÜR MODERATOREN: 
Möglicher Dialog in Kursiv nach jedem 
Punkt. Dabei handelt es sich nur um 
mögliche Dialoge und müssen daher 
nicht vorgelesen werden. Alle anderen 
Informationen müssen wortwörtlich mit 

1.2.Gruppenregeln (10 Minuten) [abgeändert mit Erlaubnis von DUIT (Garfein et al., 
2007)] 

Da wir in den nächsten Wochen einige Zeit miteinander verbringen werden, ist es wichtig 
ein paar Gruppenregeln zu entwerfen, sodass jeder den meisten Inhalten des Programms 
gut folgen kann. Wir wollen eine Atmosphäre schaffen, in der jeder vom anderen lernen 
kann und sich auch während den Diskussionen respektiert fühlt. Unsere gemeinsame Zeit 
ist interessanter und weltvoller, wenn sich jeder ohne Zögern mitteilen kann. Da dies 
unsere individuelle Gruppe ist, kann jeder Regeln einbringen, auf deren Einhaltung wir 
uns einigen können. Später, wenn jemand denkt, dass irgendetwas fehlt und die Gruppe 
zustimmt, können wir noch Regeln ergänzen. Was wir während der Einheiten reden ist 
vertraulich. Das heißt, dass ich mit den Angestellten der Klinik nicht besprechen werde, 
was Sie hier gesagt haben. Ich bin aber bei Gesetz verpflichtet mit dem Personal der Klink 
zu sprechen, wenn Sie mir von Plänen zu selbstverletzenden oder fremdverletzenden 
Verhalten berichten, wenn Sie mir erzählen, das einem Kind geschadet wird oder einem 
Risiko ausgesetzt ist. Gibt es Fragen dazu? Vertraulichkeit ist sehr wichtig, denn jeder soll 
sich geschützt fühlen, wenn sie hier Gedanken oder Gefühle mitteilen, auch ohne sich 
darüber Sorgen machen zu müssen was andere außerhalb der Gruppe weitererzählen 
könnten. 
 
·  Vertraulichkeit ("Datenschutz") – Wir werden über private Dinge sprechen und 
müssen einander respektieren und nicht über das Privatleben anderer Gruppenmitglieder 
zu anderen Gruppenmitgliedern, Freunden oder Familie sprechen. Sie können darüber 
sprechen, was Sie in der Gruppe gelernt haben, aber nicht anderen erzählen, wer noch in 
der Gruppe ist. Sie müssen nicht über persönliche Geschichten oder private 
Angelegenheiten sprechen (z.B. über ihr Alter). Wenn Sie wollen, können Sie über andere 
Leute sprechen oder über Leute, die Ihnen ähnlich sind. Wenn Sie eine persönliche 
Geschichte erzählen, müssen Sie nicht sagen, dass es ihre eigene Geschichte ist. 
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den Teilnehmerinnen geteilt werden. 
Diese Diskussion über die Regeln 
sollte in positive Weise gestaltet 
werden (z.B. “Lassen Sie uns im 
Rahmen des Projekts 
zusammenarbeiten, um es wertvoll für 
andere zu gestalten. Das sind Ihre 
Einheiten, lassen Sie uns die Zeit 
nutzen”)  

·  Respekt – Jede Meinung soll respektiert werden. Das heißt es soll keine 
Unterbrechungen geben, kein Flüstern, keine wertenden Blicke oder Witze darüber; 
Herabsetzungen, Beurteilungen, Drohungen oder Einschüchterungen gegenüber anderen 
Gruppenmitgliedern. 
 
· Verschiedene Phasen des Gebrauchs und der Therapie – Personen sind in 
unterschiedlichen Phasen des Gebrauchs und der Therapie. Manche werden sich 
entschieden haben den Gebrauch zu stoppen, andere werden noch Drogen konsumieren. 
Diese Gruppe muss daher unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Entscheidungen 
akzeptieren. Es ist nicht verlangt, dass Sie mit dem Konsum aufhören, wenn Sie in 
diesem Programm teilnehmen. Das Programm beinhaltet auch Videos und/oder 
Diskussionen zu Spritzen und andern Utensilien, alle Teilnehmerinnen die sich 
gerade im Genesungsprozess befinden oder besorgt sind, haben das Recht das 
Video beispielsweise nicht anzusehen/diesen Teil der Einheit auszulassen.  
 
·  Das Recht sich zur Teilnahme zu entscheiden – Sie sollten sich nicht gezwungen 
fühlen bei einer bestimmten Aktivität teilzunehmen oder Fragen zu beantworten, die Ihnen 
unangenehm sind. Sie sollten sich auch wohl fühlen und in diesem Rahmen Fragen, die 
Sie haben stellen.  
 
·  Fit sein bei der Teilnahme – Sie können besser teilnehmen, ohne die Gruppe zu 
stören, wenn Sie nüchtern sind. Seien Sie fit, wenn Sie hier sind.  
 
·  Das Recht Fragen zu stellen – Sie sollten Fragen stellen, wenn Sie das Gefühl haben 
etwas nicht zu verstehen oder mehr Informationen zu wollen.  
 
·  Pünktlichkeit – Seien Sie pünktlich hier, sodass die Gruppe nicht auf Sie warten muss 
und Sie nicht zu kurz kommen. 
 
OK, das ist die Liste der Regeln, die wir nun gemeinsam erstellt haben. Wir werden diese 
Regeln während der ganzen Einheiten aufhängen, damit uns diese Regeln im Gedächtnis 
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bleiben. Wenn Sie an andere Dinge denken, die Sie später auf der Liste ergänzen wollen, 
auch in einer anderen Einheit, bringen Sie es in der Gruppe hervor und wir werden 
darüber sprechen.  
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Ablauf: 
·  Fehlinformationen korrigieren, wenn 
erforderlich. 
·  Essentielle Information von den 
Bonusfragen sollen bereitgestellt 
werden, danach leiten Sie die 
Diskussion von den Bonusfragen zu 
dem finalen Punkt, der die Wichtigkeit 
der Prävention hervorhebt. 
 
 
NOTIZEN FÜR MODERATOREN: 
Diskussionshilfen werden 
bereitgestellt, um die Moderation zu 
unterstützen und können verwendet 
werden, wenn es die Zeit erlaubt. 

1.3. Mythen und Fakten [Spiel] über Hepatitis C [abgeändert mit Erlaubnis von DUIT 
(Garfein et al., 2007)] (20 Minuten)  

Da sind viele Missverständnisse, oder Mythen über Hepatitis C. Um sicherzugehen, dass 
Sie die richtigen Informationen haben, werden wir jetzt ein „Mythen und Fakten Spiel“ 
spielen.  
·  Ich werde ein Statement lessen, und Sie können entscheiden ob es richtig oder falsch 
ist. Ich werde dann danach fragen warum Sie denken, dass das Statement richtig (oder 
falsch) ist.  
 
·  Jede Karte hat eine “Bonusfrage”, die mehr erfordert als eine richtig oder falsch- 
Antwort. Diese Fragen sind schwerer als die richtig oder flasch-Fragen, also bitte machen 
Sie sich nichts drauß, wenn Sie die Anwort nicht wissen.  
 
KARTE 1: Hepatitis C ist eine Infektionen, verursacht durch einen Virus, der die 
Leber angreift. 
RICHTIG. Zirka 75 Prozent der Leute, die dem Hepatits C Virus ausgesetzt sind 
entwickeln eine chronische Infektion, definiert durch die Existenz des Hepatits C Virus im 
Blutkreislauf für länger als sechs Monate. Die verbleibenden 25 Prozent können die 
Infektion sontan beseitigen, aber zeigen weiter Antikörper. Die Beseitigung des Hepatitis 
C Viruses führt nicht zu einer sogenannten Immunitat und eine Hepatitis C 
Wiederinfektion kann durch eine weitere Expositionen auftreten. Nach 10 bis 20 Jahren 
kann eine chronische Hepatitis C eine Zirrhose verursachen. Nach 20 bis 40 Jahren, kann 
es zu Leberkrebs führen.  
 
KARTE 2: Können Sie durch das Aussehen einer Person feststellen, ob diese mit 
Hepatitis C infiziert ist? FALSCH. Die meisten Leute zeigen keine Zeichen einer 
Infektion mit Hepatitis C und die meisten Menschen haben keine Symtome. Das Problem 
für die meisten Leute ist, dass diese überhaupt nichts von der Infektion wissen, da sie 
keine Symptome haben.  
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Bonusfrage: Woher wissen Sie, dass jemand Hepatits C hat? 
·  Der einzige Weg es wissen zu können, ist der über Testergebnisse, aber es ist möglich, 
dass jemand negative Ergebnisse zeigt und später erst infiziert wird. (Erinnerung an das 
Zeitfenster: Bis zu 6 Monate für HCV). Was ist die Botschaft? Nehmen Sie nicht an, dass 
die Person Hepatitis C negativ ist. Vermeiden Sie eine Infektion, indem Sie keine Nadeln 
teilen.  
 
KARTE 3: Hepatitis C kann durch ungeschützen Geschlechtsverkehr übertragen 
werden.  
RICHTIG. Obwohl der Hepatitis C Virus viel weniger wahrscheinlich durch ungeschützten 
Geschlechtsverkehr in den Körper gelangt, kann er über diesen Weg übertragen werden. 
Vermeiden Sie eine Infektion durch die Verwendung von Latexkondomen. 
 
Bonusfrage: Warum überträgt sich der HIV Virus leichter über Geschlechtsverkehr 
als der Hepatitis C Virus? 
·  HIV braucht keinen direkten Blut zu Blut Kontakt. Hepatitis C schon. 
·  Der HIV Virus kann durch alle Arten von Geschlechtsverkehr übertragen werden (anal, 
vaginal, oral). Was ist die Botschaft? Gehen Sie nicht davon aus, dass die Person mit der 
Sie Geschlechtsverkehr haben Hepatitis C negativ ist. Vermeiden Sie eine Infektion durch 
die Verwendung von Latexkondomen. 
 
KARTE 4: Es gibt einen Impfstoff der Menschen vor Hepatitis C schützt. 
FALSCH. Es gibt keinen Impfstoff, um jemanden vor einer Infektion mit Hepatits C zu 
schützen. 
 
Bonusfrage: Gegen welche 2 Typen von Hepatitis können Leute geimpft werden? 
·  Hepatitis A und Hepatitis B 
Was ist die Botschaft? Eine Impfung um sich vor dem Hepatitis C Virus zu schützen gibt 
es nicht. Aber Sie können sich durch andere Wege schützen. Benützen Sie ein 
Latexkondom und teilen Sie keine Nadeln oder Zubehör.  
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KARTE 5: Es gibt eine Behandlung für Hepatits C. 
RICHTIG. Es gibt eine Behandlung, aber es gibt auch einige wichtige Punkte, die Sie von 
der Behandlung verstehen sollten.  
 
Bonusfrage: Heilt die Behandlung Hepatitis C? 
·  Effektive Behandlung attackiert den Virus und verhindert eine Vervielfachung, aber 
“heilt” (tötet) den Virus nicht.  
·  Effektive Behandlung senkt den Virus (die Viruslast) im Körper und kann den Verlauf der 
Erkrankung verlangsamen. Was ist die Botschaft? Aktuell heilt die Behandlung für 
Hepatits C nur ca. 1/3 der PatientInnen.  
·  Die Hauptmedikation für Hepatitis wird Interferon genannt. Manche Leute bekommen 
eine “Kombinationstherapie” (Interferon mit Ribavirin). Nach 6-12 Monaten Therapie 
werden 30-40% der Leute geheilt, die die Therapie abschließen. Es sind 3 Injektionen die 
Woche erforderlich, die die Leute fühlen lassen als hätten sie die Grippe; die meisten 
Mediziner verlangen von den PatientInnen, dass sie über 6 Monate clean sind (kein 
Injizieren von Drogen oder Alkohol), bevor Sie für eine Behandlung in Betracht kommen.  
 
·  Auch wenn Leute den Hepatitis C Virus über eine Behandlung loswerden, können sie 
sich erneut infizieren, wenn Sie dem Virus wieder ausgesetzt sind.  
 
KARTE 6: Hepatitis C kann übertragen werden bei Kontakten wie Händeschütteln, 
Umarmen, Trinken aus derselben Tasse. 
FALSCH. Der Hepatitis C Virus muss in die Blutbahn der Person gelangen, bevor diese 
infiziert werden kann.  
 
Bonusfrage: Gibt es andere Wege neben dem Teilen von Nadeln, sodass sich 
Hepatitis C von einer zur anderen Person verbreiten kann? 
·  Teilen von Löffeln, Baumwolle oder Wasser für die Drogenzubereitung. 
·  Das Teilen von kontaminierten Nadeln für Tattoos oder Piercings. 
·  Rasierer oder Zahnbürsten teilen. 
Was ist die Botschaft? Das Teilen von allem, das auch nur die geringste Menge an Blut 
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von einer Person mit Hepatitis C enthalten kann, kann eine Infektion bei Ihnen 
verursachen.  
 
KARTE 7: Wenn eine Person, die ihre Injektionsausrüstung teilt Hepatitis C negativ 
ist, heißt es, dass sie nicht infiziert werden kann. 
FALSCH. Alles was das heißt ist, dass sie bisher Glück hatte.  
 
Bonusfrage: Wie kann eine Person die negative Testergebnisse hat dies 
aufrechterhalten? [Antwort muss erklärt werden und auf eine der folgenden Punkte 
hinweisen] 
·  Das injizieren von Drogen stoppen. 
·  Mit dem Teilen von Nadeln und anderem Injektionszubehör aufhören. 
·  Kondome regelmäßig und korrekt mit allen Sexpartnern verwenden. 
Was ist die Botschaft? So lange eine Person Drogen injiziert oder Sex mit anderen Leuten 
hat, die möglicherweise mit Hepatitis C infiziert sein könnten, sind Sie dem Risiko 
ausgesetzt infiziert zu werden.  
 
KARTE 8: Wenn eine Person schon Hepatitis C hat kann sie wiederinfiziert werden. 
RICHTIG. Auch wenn Sie schon Hepatitis C haben, können Sie sich mit einem anderen 
Genotyp des Virus erneut infizieren. Es könnte Ihnen mitgeteilt worden sein, dass Sie 
Hepatitis C Antikörper haben, diese schützen Sie nicht gegen eine Neuansteckung.  
 
KARTE 9: Eine einzige oder eine einzelne Exposition ist ausreichend, um sich mit 
Hepatits C anzustecken. 
RICHTIG. 
 
KARTE 10: Eine kleine Menge Blut (so klein, dass Sie es nicht sehen können) ist 
ausreichend, um Hepatits C zu übertragen.  
RICHTIG.  
  
Bonusfrage: Wei lange “lebt” der Hepatitis C Virus auf einer benutzten Spritze? 
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• Der Hepatitis C Viris kann in Spritzen bis zu 63 Tagen überleben (in großen Tuberkulin 
Spritzen mit abnehmbaren Nadeln) und hat etwas mehr als sieben Tage 
Überlebenszeit in kleinen Insulinspritzen mit permanenten Nadeln. 

• Daher ist es entscheidend 1) Ihre Spritzen sorgfältig/sicher zu entsorgen 2) eine neue 
Spritze für jede Infektion zu benutzen 3) niemals Ihre Injektionsausrüstung mit anderen 
zu teilen, um eine eigene Infektion oder die anderer zu vermeiden.  
 

KARTE 11: Sie können sich durch den wiederholten Gebrauch Ihrer eigenen Spritze 
infizieren. 
RICHTIG. Es ist nicht möglich sich mit Hepatitis C durch wiederholten Gebrauch der 
eigenen Spritze zu infizieren, außer Sie haben Ihr Zubehör mit jemanden geteilt und es ist 
kontaminiert. Wenn Sie selbst nicht mit Hepatits C infiziert sind, gibt es keine Chance den 
Virus durch das Wiederbenutzen der eigenen Spritze einzufangen. 
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Ziel: Prinzipien einer Übertragung und 
Risikoverhaltensweisen wiederholen, 
die die Teilnehmerinnen vor und nach 
Beratungseinheiten kennengelernt 
haben.  
 
Beantworten von Fragen. Wenn 
jemand das Video nicht schauen 
möchte, kann diejenige den Raum 
verlassen und zur Gruppe erst zur 
Diskussion nach dem Video 
zurückkehren. Der Moderator kann 
den Inhalt des Videos danach 
erklären.  
 
Ablauf: 
1. Video schauen. 
2. Nach dem Video leiten Sie eine 
Diskussion, die auf den angeführten 
Fragen basiert. Aussagen in Kursiv 
verwenden, wenn die Teilnehmerinnen 
Schwierigkeiten haben die Fragen zu 
beantworten. 
 

 

 

 

1.4. Risiken beim Injizieren: Querkontamination (Video) (reproduziert mit der 
Erlaubnis von DUIT; Garfein et al., 2007) (15 Minuten) 

In dem Video, dass wir uns anschauen werden sind Spritzen und anderes Zubehör 
inkludiert. Wie wir im Vorfeld schon disktuiert haben, als wir über Grundrechte gesprochen 
haben - wenn Sie das beunruhigt, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir unterstützen alle 
ihre Bemühungen Ihren Drogenkonsum zu reduzieren oder zu stoppen und wir finden 
etwas anderes für Sie zu tun inzwischen, falls das Anschauen des Videos eben eine 
Schwierigkeit darstellen sollte. Hat irgendjemand Bedenken das Video anzusehen oder 
Fragen?  
 
Um der Reihe nach Risikoverhaltensweisen zu reduzieren, wollen wir zuerst sicherstellen, 
dass wir ihr Wissen über die Übertragung von Hepatitis C festigen. Sie alle haben gehört, 
dass die Leute ihre Nadeln und anderes Injektionszubehör nicht teilen sollen, nun 
schauen wir uns ein Video an, das uns zeigt warum das so ist.  
https://www.dropbox.com/lightbox/home/Video%20DUIT%20for%20intervention/GERMAN  

[Zeigen Sie das Video und fragen Sie folgende Fragen] 

1. Welches Zubehör wurde kontaminiert? Waren Sie überrascht? 

Lassen Sie uns durchgehen wie manche der Utensilien kontaminiert wurden und wie dies 
vermeidet werden kann. Wie wurde das Spülwasser kontaminiert? 
 
Durch die benutze Spritze 
Wie kam die Farbe zum Löffel und zur Baumwolle? 
·  Durch die Spritze 
·  Durch das kontaminierte Wasser 
Was hätte Sie anders machen können, um eine Querkontamination zu vermeiden? 
 
Anwortmöglichkeiten: 
·  Teilen Sie die Drogen trocken und lassen Sie jede Person ihre eigenen Spritze 
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Eine Freiwillige soll backloading 
erklären; wenn sich niemand meldet 
muss der Moderator backloading 
definieren:  
BACKLOADING ist ein Vorgang um 
die Substanz von einer Spritze in den 
hinteren Teil der anderen Spritze zu 
geben, nachdem diese aufgelöst und 
gekocht worden sind.  
Wie Sie in dem Video gesehen haben, 
Sarah hat Drogen vom Löffel in eine 
Spritze hochgezogen, und dann die 
selbe Spritze benutzt, um die Hälfte in 
die Spritze eines anderen abzugeben. 
Das ist backloading. Wenn die Spritze 
die für das backloading benutzt wird 
oder der Löffel, die Baumwolle oder 
das Wasser zuvor benutzt wurden 
oder wenn es irgendeinen Teil von der 
Spritze berührt in die backgeloaded 
wird, dann kann sich der Virus von der 
gebenden Spritze in die erhaltende 
Spritze verbreiten oder andersrum. 
 

Ziel: 

Prävalenz und Inzidenz von Hepatits C 
unter injizierenden KonsumentInnen 

und ihr eigenes Wasser, einen eigenen Löffel, eigene Baumwolle benutzen für die 
Drogenvorbereitung (beste Möglichkeit) 
·  Neue Nadel benutzen um Drogen vorzubereiten 
·  Die kontaminierte Spritze mit Bleichmittel reinigen 
 
2. Wie wurde die neue Sprizte verunreinigt? 
Sara backloaded die verunreinigte Lösung heinein.  
Wäre es sicherer gewesen, wenn stattdessen die Druge direkt vom Löffel aufgezogen 
worden wäre? 
Nein, der Löffel war schon kontaminiert.  
 
3. War da noch etwas anderes, das verunreinigt werden hätte können und Hepatitis 
C verbreiten könnte? 
Ja, Saras Finger. Wenn sie die Nadel oder die Haut des Partners mit Blutspuren auf 
ihren Fingern beführt, hat der Virus eine kleine aber realisitische Chance in den 
Partner zu gelangen.  
 
Danke, dass Sie ihre Beobachtungen zum Video und ihr Wissen wie das 
Injektionszubehör kontaminiert werden kann - während des 
Drogenzubereitungsprozesses – geteilt haben. Vielleicht wusste es bereits jemand zuvor 
oder auch nicht, wir hoffen jedenfalls, dass Sie gelernt haben KEINE Injektionsutensilien 
zu teilen.  
 
Erinnern Sie sich, ein einziges oder einzelne Exposition ist genug, um Hepatits C zu 
bekommen, und nicht mehr als nur die kleinste erdenkliche Einheit von Blut (so klein, dass 
man sie nicht einmal sehen kann) ist ausreichend um Hepatitis C zu verbreiten.  
 
Das Video, dass wir gerade gesehen haben zeigte wie das Injektionsequipment 
infiziert/verunreinigt werden kann. Dies führt zu einer wichtigen Frage; Wie wahrscheinlich 
ist es das Leute, mit denen Sie injizieren, infiziert sind? Und wie wahrscheinlich ist es, das 
Sie sich infizieren, dass Ihre Utensilien, wie in dem Video, kontaminiert sind? Auch wenn 
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mitzuteilen, um die Wahrnehmung der 
eigenen Vulnerabiliät der 
Teilnehmerinnen zu verbessern. 

Sie nie teilen, ist es wichtig darüber nachzudenken wie häufig diese Viruse sind und wie 
viele andere Leute bereits infiziert sind, und wie leicht es für Sie sein kann sich 
anzustecken. Mit diesen Gedanken im Hinterkopf, infizieren sich ca. 7 von 10 
injizierdenen DrogenkonsumentInnen (Land) mit Hepatitis C.  
 
 

 Pause (15 Minuten) 
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Ziel:  
Vorstellen der Konzepte der Injektion 
und (potentieller sexueller) Risiken 
und Schadensminimierung sowie 
Anwendung der Konzepte um 
mehr/weniger riskante 
Verhaltensweisen zu verstehen.  
 
 
 
 
Lernziele:  
TeilnehmerInnen sollten: 

• Identifizieren der Anwesenheit 
von Blut als ein Hauptfaktor für 
eine mögliche Infektion.  

• Aufzeigen von Möglichkeiten, 
die den Virus im Blut töten 
könnten. 

• Das korrekte Zuordnen diverser 
Risikoverhaltensweisen beim 
Injizieren.  

 
Schreiben Sie “Hinweise” auf das 
Flipchart und darunter diese beiden 
Hinweise:  
Ablauf: Karten austeilen, die die 
Risikoverhaltensweisen darstellen und 
eine freiwillige Person fragen, die 
Karten zu einer Pyramide zu plazieren. 
  

1.5. Risikopyramide zur Übertragung (abgeändert mit Erlaubnis von DUIT; Garfein 
et al., 2007) (15 Minuten) 

Wenn wir über das Injizieren sprechen heißt Schadensminimierung nicht, dass Sie das 
Injizieren komplett aufgeben müssen – Wenn Sie wirklich nicht Aufhören können gibt es 
andere Dinge, die Sie machen können, kleinere Schritte, die das Risiko reduzieren 
können Hepatitis C zu bekommen. Manche Verhaltensweisen beim Injizieren sind 
riskanter als andere.  
 
Sie bekommen nun Karten, die diverse Verhaltensweisen beim Injizieren auflisten, mit 
denen Sie dem Risiko aussetzt sind, sich mit Hepatitis C anzustecken. Ihre Aufgabe ist es 
eine Pyramide zu erstellen, wie risikoreich gewisse Vehaltensweisen beim Injizieren sind. 
Sie werden entscheiden, wo der Platz der Karte in der Pyramide ist. Die Verhaltensweisen 
mit dem größten Risikoverhalten kommen an die Spitze, Verhaltensweisen mit geringstem 
Risiko zum Boden der Pyramide. Bei Risiken geht es immer um Blut. Ich gebe Ihnen nun 
zwei Hinweise, über die Sie nachdenken können, wenn Sie entscheiden, ob eine 
Verhaltensweise ein hohes oder ein geringes Risiko darstellt.  
 
1. Gibt es die Möglichkeit, dass sich das Blut von jemand anderen, auch wenn es nur die 

geringst mögliche Menge darstellt, am Injektionszubehör oder woanders ist?  
1. Wurde irgendetwas unternommen, um das Blut oder den Virus, der möglicherweise 

darin ist, zu beseitigen?  
 
Das Zusammensetzen der Pyramide ist zuerst ein wenig verwirrend, weil Sie noch nicht 
den gesamten Überblick über die Karten, die auf die Pyramide gehören zuordnen können. 
Das ist OK, es macht Sinn einfach einmal zu beginnen und dann die Karten umzuordnen, 
wenn Sie besseren Überlick haben.  
Orden Sie die Risiken einer Hepatitis C Übertragung von einem Infizierten 
intravenösen Drogenkonsumenten zu einem nicht-infizierten intravenösen 
Drogenkonsumierenden zu. 



18"

"

NOTIZEN FÜR MODERATOREN:. 
Sie wollen, die Teilnehmerinnen dazu 
bringen davon zu lernen. Halten Sie 
Ihre Person eher zurück. Wenn 
jemand etwas an die falsche Stelle 
setzt, verändern Sie es nicht (aber 
wenn ein anderer Teilnehmer denkt 
irgendetwas sollte verschoben 
werden, fragen Sie warum, schauen 
Sie ob die Gruppe zustimmt, und wenn 
es einen Konsensus gibt, dann soll der 
Teil bewegt werden). Wenn alle Karten 
platziert sind, dann soll der Moderator 
erst erklären und zusammenfassen 
was die Pyramide zeigt.  
Generelle Punkte für den Moderator:  
• Lassen Sie die Teilnehmerinnen 

die Karten selbst ohne Anleitung 
setzen. 

• Wenn Sie nicht weiter wissen, 
erinnern Sie, wer sich Risiken 
aussetzt. Es geht darum das Risiko 
abzuschätzen, wann eine Hepatits 
C negative Person von einer 
infizierten Person Hepatits C 
bekommen könnte. Wie riskant ist 
es für die Hepatitis C negative 
Person?  

• Erlauben Sie der Gruppe sich 
selbst zu korrigieren. Der 
Moderator soll sich um eine 

 

 

  

Aufhören Substanzen zu konsumieren

Aufhören zu Injizieren 

Eine neue Spritze und ein neues Zubehör für jede Injektion benutzen

Wiederbenutzen der eigenen Spritze und des eigenen Zubehörs

Nur neue oder gebleichte Spritzen und Lö!el, neue Baumwolle 
und Wasser zum Teilen von Substanzen verwenden

Wasser, Baumwolle und 
einen ungebleichten 

(ungebleachten) Lö!el benutzen

Mit der Spritze eines 
anderen injizieren (nach 
dem Bleichen/Bleaching)

Aufbereiten und 
Teilen von Drogen 
mit der benutzen 

Spritze eines anderen

Mit der Spritze eines anderen
 injizieren (ohne Bleichen/Bleaching)

Höchstes Risiko

Geringstes Risiko
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Konsensusbildung kümmern, 
sicherstellen das die 
Teilnehmerinnen darüber 
nachdenken, warum sie was wohin 
legen (die Grüde sollen 
aufgezeigen, wie wahrscheinlich 
Blut vorhanden ist, ob irgendetwas 
unternommen wurde, um das Blut 
zu eliminieren/den Virus zu 
beseitigen). Wenn sich 
Gruppenteilnehmerinnen uneinig 
sind wohin eine Karte gesetzt 
werden soll, versuchen Sie die 
Uneinigkeit aufzuklären, sodass die 
Teilnehmer sich einigen. Wenn die 
Gruppe gefragt wird und sich dazu 
entschließt die eine oder andere 
Person habe Recht, sollte dem 
jeweiligen Vorschlag gefolgt 
werden.  

• Wenn die Pyramide korrekt ist, sind 
keine weiteren Diskussionen nötig. 
Die Gruppe soll erkären warum die 
Verhaltensweisen an der Spitze/am 
Boden der Pyramide sind 
sehr/weniger risikoreich sind: „Der 
oberste Teil, warum ist es so 
riskant?“ (Antworten sollen die 
Wahrscheinlichkeit auzeigen, dass 
das Blut einer anderen Person da 
ist und das nichts unternommen 
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wurde, um das Blut/den Virus zu 
beseitigen.) “Der unterste Teil, 
warum ist dieser nicht so riskant?“ 
(Anworten sollten wieder Blut 
enthalten).  

• Wenn es Fehler in der Pyramide 
gibt, bessern Sie die Arbeit nicht 
aus, indem Sie sich von dem 
Boden zur Spitze selbst 
vorarbeiten. Beginnen Sie Ihnen 
rückzumelden, was sie gut 
gemacht haben und geben Sie 
Ihnen Gelegenheit Fehler selbst zu 
identifizieren. Wenn Sie die Fehler 
nicht erkennen, nehmen Sie eine 
Karte die falsch eingeordnet wurde 
heraus und fragen Sie die Gruppe 
was eine Verhaltensweise riskant 
macht und wohin die Karte daher 
kommen soll (in anderen Worten, 
die Gruppe soll herausfinden 
warum die Platzierung falsch war 
und wo der richtige Platz ist.) 

• Spontane Diskussionen über 
weniger riskante Verhaltensweisen 
anstatt riskanterer 
Verhaltensweisen könnten 
auftreten. Das ist gut so. Aber Sie 
sollten keine Diskussion beginnen, 
um weniger riskante 
Verhaltensweisen weiterzugeben. 
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Das kommt in einer anderen 
Einheit dran. Hier geht es 
hauptsächlich darum das Risiko, 
das auftreten könnte, zu verstehen.  
 

Moderator: Stellen Sie sicher, das 
folgende Punkte abgedeckt sind: 
• Hepatitis C ist beim Injizieren 

leichter zu bekommen als HIV. 
• Die Hauptidee ist jeglichen Kontakt 

mit dem Blut anderer Personen zu 
vermeiden.  

• Hepatitis C kann außerhalb des 
Körpers länger überleben als HIV.  
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Ziel: Informationen über das 
Risikoverhalten beim Injizieren auf ein 
persönliches Level bringen, so dass 
Teilnehmerinnen es auf sich selbst 
beziehen. Sie sollen vorsichtiger 
werden, was das eigene Verhalen 
beim Injizieren betrifft.  
 
Ablauf: Leiten einer Diskussion über 
Strategien, um Risikoverhaltensweisen 
zu reduzieren - durch das Anwenden 
der Fragen als Leitfaden. 
 
Lernziele: Teilnehmerinnen sollten auf 
Ihre eigenen Risikoverhaltensweisen 
durch intravenösen Drogenkonsum 
durch die Diskussion fokussieren und 
auf Strategien, die sie einsetzten, um 
Risiken zu reduzieren. Die 
Teilnehmerinnen sollten sich über 
Strategien austauschen, wie 
Sicherheitskennzeichnungen, 
Platzierungen, etc. Punkte, die 
abgedeckt werden sollten: Manche 
kennzeichenen die Nadel mit einem 
Band oder mit einer Kennzeichnung 
mit dem Kugelschreiber. Spritzen 
können auch vertauscht werden, oder 
jemand anderer könnte ohne das 

1.6. Strategien um Risiken bei der Injektion zu reduzieren [reproduziert mit der 
Erlaubnis von DUIT (Garfein et al., 2007) und http://www.hiwecanhelp.com] (5 
Minuten) 

 
Für Menschen die Substanzen injizieren besteht das größte Risiko für eine Ansteckung 
mit Hepatits C durch das Teilen von Nadeln mit anderen Personen. Leute, die Drogen 
injizieren - das größte Risiko von Hepatits C kommt vom Teilen von Nadeln mit anderen 
Personen. Möglichkeiten Risiken zu vermindern bestehen darin neue Nadeln bei jeder 
Injektion zu verwenden und auch neue Nadeln für das Vorbereiten oder Teilen von 
Drogen zu verwenden. Auch, das Nichtteilen von Baumwolle, Löffel, Wasser reduziert das 
Risiko. Aber natürlich wird der sicherste Weg um die Ansteckung mit Hepatits C zu 
vermeiden immer der sein mit dem intravenösen Drogenkonsum aufzuören. Auch wenn 
Sie nicht jedes Mal beim Injizieren eine neue Spritze verwenden, der Besitz einer eigenen, 
perönlichen Spritze kann die Chance mit dem Blut einer anderen Person in Kontakt zu 
kommen deutlich reduzieren.  
 
Welche Möglichkeiten gibt es Ihre Spritze von anderen zu unterscheiden? 
• Kennzeichnen der Spritze 
• Das Benutzen einer sauberen Oberfäche, um das Injizieren der Substanzen 

vorzubereiten hilft eine Verbreitung der Infektion oder des Viruses, der im Blut 
entstanden ist, zu stoppen. Legen Sie das neue Equipment am Papier aus, um eine 
Querkontamination zu vermeiden. Durch das Platzieren des Bestecks am Papier 
haben Sie eine reinere Oberfläche, um Drogen vorzubereiten und Sie wissen wem das 
Werkzeug gehört. 
 

Das Bleichen ist keine effektive Methode, um den Hepatis C Virus der ja im 
angesammelten Blut der Spritze überlebt, zu töten. Sie sollten jedes Mal wenn Sie 
Substanzen injizieren eine neue Spritze verwenden. Am risikoreichsten ist es eine Spritze 
zu benutzen, die bereits jemand anderer verwendet hat. Das Benutzen einer Spritze einer 
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eigene Wissen die Sprizte benutzt 
haben; es ist immer noch das 
sicherste nur neue Spritzen zu 
benutzen, die direkt aus einer sterilen 
Verpackung kommen.  
 
 

anderen Person ermöglicht dem Hepatitis C Virus eine direkten Zugang zu Ihrem 
Blutkreislauf. Das Fazit ist, dass es wichtig ist auf die Aufteilung der Pyramide zu schauen 
und wie Sie dadurch das Risiko minimieren können Hepatits C zu übertragen. Die 
Verbreitung des Viruses zu stoppen ist das Hauptziel.  
 

Lernziele: Teilnehmer sollen in der 
Lage sein zu erklären was der richtige 
Weg ist, um die Haut vor der Injektion 
mit einem Alkoholpad zu reinigen.  
 
Procedure: Verteilen Sie 
Alkoholtupfer und zeigen Sie die 
korrekte Verwendung.  
 
Schritt #1: Wischen Sie vor und zurück 
bis das Tuch keinen Schmutz mehr 
aufnimmt.  
 
Schritt #2: Mit einem neuen Pad 
pressen Sie auf die Injektionsstelle, 
wischen im Kreis in regelmäßigen 
Bewegungen, erweitern allmählich den 
Radius, um Schmutz und Bakterien 
von der Injektionsstelle wegzuwischen. 
(Anmerkung: Nasche Wischtücher 
können den Schmutz auf der Haut 
beseitigen, aber keine Bakterien).  
 

Haut reinigen & Prävention gegen Abszesse [reproduziert mit der Erlaubnis von 
DUIT ( Garfein et al., 2007) http://www.hiwecanhelp.com] (5 Minuten) 
Waschen Sie Ihre Hände bevor Sie mit dem Injektionsprozess beginnen, da dies die 
Verbreitung von Infektionen oder anderen Gesundheitsproblemen vermeidet. Lassen Sie 
uns nun ein paar Minuten über den Weg Ihre Haut vor dem Injizieren zu reinigen 
sprechen. Das Reinigen der Haut ist wichtig, um Infektionen zu vermeiden, weil das Blut 
von anderen auf Ihrer Haut, wenn die Haut nicht ordentlich gereinigt wird, dazu führen 
kann, dass Sie sich infizieren, wenn Sie injizieren. Das Reinigen der Haut ist auch 
wichitg um Abszesse zu vermeiden.  
 
Die Haut ist sozusagen der wichtigste Schutz gegen Infektionen. Jedes Mal, wenn Sie ein 
Loch in die Haut machen, z.B. beim intravenösen Substanzenkonsum, erschaffen Sie 
einen Platz, in dem Schmutz, Bakterien und Viruse in ihren Körper indringen können. Das 
ist, warum es wichtig ist die Haut ensprechend auf die Injektion vorzubereiten und das 
Zubehör, das Sie benutzen so sauber als möglich ist. Das Vermeiden von Abszessen ist 
nu rein kleiner Teil der Gesamtheit an Dingen, die Sie machen können, um Risiken beim 
Injizieren zu vermeiden.  
 
Benutzen Sie einen trockenen Baumwolltupfer, um auf die Injektionsstelle zu drücken, 
nicht Ihren Finger oder Alkoholpads. Alkoholpads an frischen Injektionsstellen führen zu 
einer stärkeren, nicht geringeren Blutung. Benutzen Sie keinen Baumwolltupfer den zuvor 
jemand anderer benutzt hat.  
Das Fazit ist, dass Ihr gesamtes Equipment steril sein muss und frei von dem Blut 
anderer Leute.  
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Ziel: Erhöhung der Motivation unter 
den TeilnehmerInnen ihr Verhalten 
beim intravenösen Substanzenkonsum 
zu verändern um das Risiko einer 
Hepatitis C Übertragung minimieren. 
 
Ablauf: Erklären der 
Entscheidungstabelle und der Übung 
in der Gruppe vervollständigen – Vor- 
und Nachteile abwägen, die für/gegen 
eine Verhaltensänderung beim 
Injizieren sprechen, um das Risiko 
einer Hepatitis C Infektion zu 
verringern.  
 
Lernziele: Für Verhaltensänderungen 
müssen die Vorteile gegenüber den 
Nachteilen überwiegen. Das Ziel der 
Übung ist das letztendlich mehr 
Vorteile als Nachteile angeführt 
werden, die dafür sprechen das 
Injektionswerkzeug nicht mehr zu 
teilen, und mehr Nachteile als Vorteile 
in der “das Teilen von 
Injektionswerkzeug beibehalten” Box 
anzuführen. 
 
 

1.7. Möglicher Entschluss zur Verhaltensänderung (15 Minuten) 
 
Wenn wir beschließen, ob es sich lohnt ein Verhalten zu ändern oder nicht, schauen wir 
immer nach Vorteilen und Nachteilen der Verhaltensänderung.  
Sie haben sich entschlossen an der Intervention teilzunehmen, um mehr über Hepatitis C 
Übertragung bei intravenösen Substanzenkonsum zu erfahren, um sich auch selbst 
schützen zu können und auch vor anderen/andere hinsichtlich der Übertragung des 
Viruses. Mehr darüber zu lernen sich selbst zu schützen und auch andere resultiert 
letztendlich in einer Verhaltensänderung und möglicherweise auch betreffend das 
Verhalten anderer, mit denen Sie Substanzen injizieren.  
 
Ich möchte nun, dass Sie über Vorteile und Nachteile hinsichtlich dem Teilen von 
Injektionsequipment nachdenken. Lassen Sie uns die Entscheidungstabelle 
vervollständigen, äußern Sie der Reihe nach Ihre Gedanken dazu.  
 
 
 Das Teilen des 

Injektionswerkzeugs STOPPEN 
(Verhaltensänderung) 

Das Teilen des Injektionswerkzeugs 
BEIBEHALTEN (keine 
Verhaltensänderung)  

Vor-
teile  

 
 
 
 

 

Nach-
teile 

 
 
 
 

 

 
Nur Sie können entscheiden, Ihr Verhalten zu ändern.  
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Ziel: Verteilen von lokalen Broschüren 
zu Risikoverhalten beim intravenösen 
Drogenkonsum und Hepatitis C sowie 
Kontaktdaten von 
Behandlungszentren.  
 

1.8. Broschüren über Hepatitis C Übertragungsrisiken sowie Kontaktadressen 
verteilen (5 Minuten) 

Bitte nehmen Sie sich diese Broschüren, die die Übertragung von Hepatitis C und Risiken 
von Aufbereitung und intravenösem Drogenkonsum beschreiben. Die Broschüren 
beinhalten außerdem Details hinsichtlich des Nadelaustausches oder anderer 
Einrichtungen, die Behandlungen anbieten oder in denen Sie sich auf Hepatitis C testen 
lassen können.  

Ablauf: Feedback zum Gelernten und 
Ausblick auf die nächste Einheit.  
 
Handout: Informationsbroschüren 
 

1.9. Feedback und Ende [reproduziert mit der Erlaubnis von DUIT] 
Wenn es zum Injizieren und zu unterschiedlichen Verhaltensweisen beim intravenösen 
Substanzenkonsum kommt, was ist das wichtigste, an das Sie denken müssen, wenn sie 
das Risiko der Verhaltensweise beurteilen müssen?  
Ist das Blut von jemand anderem im Spiel oder nicht.  
Was ist ein häufiges Problem, das Leute haben wenn sie ihr Risikoverhalten beim 
injizieren reduzieren wollen und was ist eine mögliche Lösung für das Problem.  
Ein eigenes Besteck und wie man das Problem mit diesem lösen kann. 
 
Warum ist es wichtig die Injektionsstelle zu reinigen bevor Sie injizieren?  
Abzesse werden vermieden. 
Das war eine gute Wiederholung. Das Fazit von allem was wir heute besprochen haben 
ist: Wenn das Blut einer anderer Person im Spiel sein könnte, auch nur die kleinste 
Menge, dann besteht ein Risiko. Sie müssen Blut vermeiden, um Risiken zu vermeiden. 
Gibt es weitere Fragen?  
Erinnern Sie sich, es geht hier um ein Forschungsprojekt. Ich würde nun gerne Feedback 
bekommen, damit die Einheiten in Zukunft verbessert werden können.  
Was hat Ihnen gefallen?  
Was hat Ihnen nicht gefallen?  
Was würden Sie verändern? 
Vielen Dank für die Teilnahme. Sie sind eine tolle Gruppe. Wir sehen uns am____ (Tag 
der Woche) 
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Anwesenheitsliste 

Name Einheit 1 Einheit 2 Einheit 3 
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Zeitplan 

 

Einheit 1 
 

Hepatitis C Übertragungsrisiken verstehen 
 

[Datum] 

Einheit 2 
 

Hepatitis C und sexuelles Wohlbefinden – 
Sicherheit aushandeln  

[Datum] 

Einheit 3 
 

Hepatitis C und emotionales Wohlergehen – 
negative Stimmung reduzieren  

[Datum] 
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Gruppenregeln 
 

1. Vertraulichkeit ("Datenschutz")  
 
2. Respekt  
 
3. Verschiedene Konsum- und Therapiephasen akzeptieren 
 
4. Freiwillige Teilnahme  

 
5. Fit sein bei der Teilnahme  
 
6. Fragen stellen  
 
7. Pünktlichkeit 
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Karten zu Mythen und Fakten 

 
KARTE 1: Hepatitis C ist eine Infektionen, 
verursacht durch einen Virus, der die Leber 
angreift. 

 
 
 

KARTE 2: Können Sie durch das Aussehen einer 
Person feststellen, ob diese mit Hepatitis C 
infiziert ist? 
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KARTE 3: Hepatitis C kann durch ungeschützen 
Geschlechtsverkehr übertragen werden.  

 
 
 
 

KARTE 4: Es gibt einen Impfstoff der Menschen 
vor Hepatitis C schützt. 
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KARTE 5: Es gibt eine Behandlung für Hepatits 
C. 

 
 

KARTE 6: Hepatitis C kann übertragen werden 
bei Kontakten wie Händeschütteln, Umarmen, 
Trinken aus derselben Tasse. 
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KARTE 7: Wenn eine Person, die ihre 
Injektionsausrüstung teilt Hepatitis C negativ ist, 
heißt es, dass sie nicht infiziert werden kann. 

 
 

KARTE 8: Wenn eine Person schon Hepatitis C 
hat, kann sie wiederinfiziert werden. 

 
 
 

KARTE 9: Eine einzige oder eine einzelne 
Exposition ist ausreichend, um sich mit Hepatits 
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C anzustecken. 
 
 

KARTE 10: Eine kleine Menge Blut (so klein, 
dass Sie es nicht sehen können) ist ausreichend 
um Hepatits C zu übertragen. 

 
 

KARTE 11: Sie können sich durch den 
wiederholten Gebrauch Ihrer eigenen Spritze 
infizieren. 
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Titelseiten der österreischischen, deutschsprachigen Broschüren:  
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Risiken einer Hepatitis C Übertragung von einem infizierten intravenösen 
Drogenkonsumierenden zu einem nicht-invizierten intravenösen Drogenkonsumierenden. 

Übung - Risikopyramide beim Injizieren  
Bitte schneiden Sie die Aussagen aus, um sie für Ihre Übung zu benutzen 

GRÖßTES Risiko  KLEINSTES Risiko  
 

Mit der Spritze eines anderen injizieren 
(ohne Bleichen/Bleaching) 
 

Aufbereiten und Teilen von Drogen mit der 
benutzen Spritze eines anderen 

Mit der Spritze eines anderen injizieren 
(nach dem Bleichen/Bleaching) 
 

Wasser, Baumwolle und einen 
ungebleichten (ungebleachten) Löffel 
benutzen 

Neue gebleichte/gebleachte Spritzen und 
Löffel, neue Baumwolle und Wasser zum 
Teilen von Substanzen verwenden 
 

Wiederbenutzen der eigenen Spritze und 
des eigenen Zubehörs 

Eine neue Spritze und ein neues Zubehör 
für jede Injektion benutzen 

Aufhören zu Injizieren  

Aufhören Substanzen zu konsumieren  
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• Materialien: Anwesenheitsliste, 

Namensschilder, 
Teilnehmerinnenbroschüren, 
Flipchart und Kugelschreiber, 
Gruppenregeln, Karten der 
Risikopyramide beim Injizieren, 
Gruppenregeln, Karten zur 
Bewertung der Aktivität 

• Handouts 

1. TALK Poster 
 

 

EINHEIT 2. HEPATITIS C UND SEXUELLES WOHLBEFINDEN – SICHERHEIT 
AUSHANDELN 

Ziele für Einheit 2: 
1. Das Wissen über die Hepatitis C Übertragung und das sexuelle Wohlbefinden erhöhen.  
2. Barrieren identifizieren, um sexuelle und Risikofaktoren beim Injizieren zu reduzieren.  
3. Strategien identifizieren, um Hepatits C-Übertragung mit intimen Partnern und anderen 
zu reduzieren.  
4. Das Wissen über Hepatitis C Übertragung während der Schwangerschaft von Mutter zu 
Kind erhöhen.  
5. Teilnehmerinnen motivieren ihr Verhalten zu ändern. 
 
Ziele: 
Teilnehmerinnen werden … 
• Ihr Wissen über Hepatitis C und von Risikoverhaltensweisen zur Übertragung 

verbessern.  
• Verstehen warum Frauen sich sexuellen und Risikoverhaltensweisen beim Injizieren 

aussetzen  
• In der Lage sein Lösungen hinsichtlich sicherem Injizieren und sicheren Sexualpraktiken 

durch das GESPRÄCHS Modell (TALK Modell) zu identifizieren und auszuhandeln. 
• Wissen haben über Hepatitis C Übertragung von Mutter zu Kind  
• In Betracht ziehen ihre Risikoverhaltensweisen abzuändern  

 
Einheit 2 Überblick: 

2.1. Begrüßung und Feedback zu Einheit 1 (5 Minuten) 
2.2. Sexuelle Übertragung von Hepatitis C (10 Minuten)  
2.3. Schwangerschaft, Mutterschaft und Hepatitis C (5 Minuten) 
2.4. Risiko der Aktivität abschätzen (20 Minuten) 
2.5. Warum zeigen Frauen riskantes Verhalten, das sie einer Ansteckung mit 
Hepatitis C aussetzt? (20 Minuten) 
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Pause (15 Minuten) 
 
2.6. Skills Training: Durch das GESPRÄCH (den TALK) sicheren Sex und sichere 
Verhaltensweisen beim Injizieren aushandeln (40 Minuten) 
2.7. Feedback und Ende (5 Minuten) 
 

Diese Spalte erinnert den Moderator 
an das Ziel jeder Einheit, das 
erforderliche Material 
bereitzustellen, um die Einheiten zu 
leiten und an den Ablauf dem 
gefolgt werden soll. Notizen für den 
Moderator sind zudem inkludiert.  

Der Moderator sollte wortgetrau den Text darunter wiedergeben [Mögliche Dialoge 
finden Sie in Kursiv nach jedem Punkt. Dabei handelt es sich um mögliche Dialoge und 
diese müssen daher nicht vorgelesen werden. Alle anderen Informationen müssen mit 
den Teilnehmerinnen geteilt werden] 
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Ziel: Begrüßung der Teilnehmerinnen 
der Gruppe; die Erfahrungen der 
letzten Einheit der Teilnehmerinnen 
besprechen.  

2.1. Einleitung und Feedback zu Einheit 1 (5 Minuten) (reproduziert mit der 
Erlaubnis von DUIT; Garfein et al., 2007) 

Hallo, ich möchte damit starten wie sehr ich mich freue Sie hier bei der zweiten Einheit der 
REDUCE Intervention begrüßen zu dürfen. Vielen Dank fürs Wiederkommen.  

Bevor wir mit der heutigen Einheit beginnen möchte ich, dass wir uns alle an die 
Gruppenregeln zurückerinnern, auf die wir uns geeinigt haben. Wer kann sich an diese 
Regeln erinnern? Und warum wir diese Regeln überhaupt brauchen? [Gruppenregeln 
vorlesen und erneut zeigen].  
 
·  Vertraulichkeit ("Datenschutz") – Wir werden über private Dinge sprechen und 
müssen einander respektieren und nicht über das Privatleben anderer Gruppenmitglieder 
zu anderen Gruppenmitgliedern, Freunden oder Familienmitgliedern sprechen. Sie 
können darüber sprechen was Sie in der Gruppe gelernt haben, aber nicht anderen 
erzählen, wer noch in der Gruppe ist. Sie müssen nicht über persönliche Geschichten 
oder private Angelegenheiten sprechen (z.B. über ihr Alter). Wenn Sie wollen, können Sie 
über andere Leute sprechen oder über Leute, die, wie Sie sind. Wenn Sie eine 
persönliche Geschichte erzählen, müssen Sie nicht sagen, dass es eine Geschichte über 
Sie selbst ist. [Wichtig ist es die Teilnehmerinnen über die Grenzen der 
Vertraulichkeit zu erinnern. Vertraulichkeit heißt, dass Sie keine Informationen mit 
den Angestellten der Klinik teilen. Ich bin aber per Gesetz verpflichtet dem Personal 
mitzuteilen, wenn Sie sich selbst- oder eine andere Person gefähren oder auch 
wenn einem Kind geschadet wird oder es diesem Risiko ausgesetzt ist] 
 
·   Respekt – Jede Meinung soll respektiert werden. Das heißt es soll keine 
Unterbrechungen geben, kein Flüstern, keine wertenden Blicke oder Witze darüber; keine 
Herabsetzungen, Beurteilungen, Drohungen oder Einschüchterungen gegenüber anderen 
Gruppenmitgliedern. 
 
• Verschiedene Phasen des Gebrauchs und der Therapie – Personen ind in 

unterschiedlichen Phasen des Gebrauchs und der Therapie. Manche werden sich 
entschieden haben den Gebrauch zu stoppen, andere werden noch Drogen 
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gebrauchen. Diese Gruppe muss daher unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen 
Entscheidungen akzeptieren. Es ist nicht verlangt, dass Sie mit dem Konsum 
aufhören, wenn Sie in diesem Programm teilnehmen. [Das Programm beinhalet 
auch Videos und/oder Diskussionen zu Spritzen und andern Utensilien, alle 
Teilnehmerinnen, die sich gerade im Genesungsprozess befinden oder besorgt 
sind, haben das Recht das Video beispielsweise nicht anzusehen/diesen Teil der 
Einheit auszulassen]. 

 
·   Das Recht sich zur Teilnahme zu entscheiden – Sie sollten sich nicht gezwungen 
fühlen bei einer bestimmten Aktivität teilzunehmen oder Fragen zu beantworten, die Ihnen 
unangenehm sind. Sie sollten sich auch wohl fühlen in diesem Rahmen Fragen, die Sie 
haben, zu stellen.  
 
·   Fit sein bei der Teilnahme – Sie können besser teilnehmen, ohne die Gruppe zu 
stören, indem Sie nüchtern sind. Seien Sie fit, wenn Sie hier sind.  
 
·   Das Recht Fragen zu stellen – Sie sollten Fragen stellen, wenn Sie das Gefühl haben 
etwas nicht zu verstehen oder mehr Informationen zu wollen.  
 
·   Pünktlichkeit – Seien Sie pünktlich hier, sodass die Gruppe nicht auf Sie warten muss 
und sie nicht zu kurz kommen. 
 
Erinnern Sie sich, die Gruppenregeln sind wichtig, denn jeder soll sich in der Lage und 
sicher fühlen seine Gedanken und Gefühle während der Einheit äußern zu können.  
Letzte Woche haben wir die Erhöhung Ihres Wissens über Hepatits C und 
Risikoverhaltensweisen beim Injizieren fokussiert. Hat irgendjemand Fragen oder möchte 
etwas über das Erlernte sagen? 
 

Heute starten wir mit einem Gespräch über sexueles Wohlbefinden und Hepatitis C und 
diskutieren warum manche Frauen sich Risiken beim Geschlechtsverkehr oder beim 
intravenösten Substanzenkonsum aussetzen. Wir werden auch über die Übertragung von 
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Hepatitis C von Mutter auf Kind lernen. Dann werden wir uns mit Strategien beschäftigen, 
um sichere Interaktionen beim Sex als auch beim Injizieren von Substanzen zu erarbeiten, 
die den Partner als auch andere betreffen werden und praktisch auch geübt werden.  

Gibt es noch Fragen bevor wir beginnen?  
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Ziel: Sicherstellung, dass alle 
Teilnehmerinnen die Basis sexueller 
Übertragung verstehen und die 
Information haben, um die Risiken 
ihrer Verhaltensweisen abschätzen zu 
können.  
 
Lernziele: Teilnehmerinnen sollen in 
der Lage sein sexuelle Risiken für eine 
Hepatitis C Übertragung abschätzen 
zu können.  

 

2.2. Sexuelle Übertragung von Hepatitis C (10 Minuten) [Materialien werden benutzt 
mit Zustimmung von www.hcvadvocate.org/hepatitis/factsheets_pdf/sexFAQ.pdf]  
 
Wie entsteht bei Sex das Risiko für Hepatitis C? Wir haben das letzte Mal gelernt das das 
Risiko für eine Ansteckung mit Hepatitis C, HCV infiziertes Blut erfordert und direkt 
in das Blut einer Person durch das Blut einer anderen mit Hepatitis C infizierten 
Person übergehen muss. Hepatitis C wird nicht bei Kontakten wie Küssen, Umarmen 
oder beim Händchen halten übertragen. Wir wissen, dass es unwahrscheinlich ist 
Hepatits C über Sex in heterosexuellen oder lesbischen monogamen 
Langzeitbeziehungen zu übertragen. Eine monogame Beziehng ist normalerweise 
definiert, dass sich eine Person in einer Beziehung für 5-10 (oder mehr) Jahre befindet 
und mit niemand anderem außerhalb der Bezeihung Sex hat. In dieser Gruppe stehen die 
Chancen Hepatits C zu übertragen sehr gering. Es wird geglaubt, dass Leute, die viele 
unterschiedliche Sexpartner haben, eine sexuell übertragbare Krankheiten, wie Herpes, 
HIV oder Hepatitis B haben oder andere die Blut involvieren, höherem Risiko ausgesetzt 
sind über Sex Hepatitis C zu bekommen. Die Chancen auf eine Exposition mit Blut 
während Analsex, wilden Sex und trockenen Sex sind größer. Sexspielzeuge die 
zwischen den Partneren geteilt werden, können ebenfalls Blut aufweisen. In diesen Fällen 
ist es immer das beste safer Sex zu praktizieren (z.B. Kondome benutzen), um sich davor 
zu schützen Hepatitis C oder irgendeine andere Erkrankung zu bekommen. Wenn Frauen 
ihre Monatsblutung haben, ist es empfohlen Kondome (für Männer oder Frauen) während 
des Geschlechtsverkehr oder Naturlatexfolie während oralem Sex zu verwenden. Wenn 
ein Kondom für Männer oder Frauen benutzt wurde, kann es nicht noch einmal benutzt 
werden. Ein neues Kondom sollte bei jedem Mal, wenn Sie Sex haben benutzt werden. 
Bei Schnittwunden oder blutendem Zahnfleisch gibt es ein Risiko für eine Hepatits C 
Übertragung während oralem Verkehr. Erinnern Sie Sich, Hepatitis C ist im Blut und 
daher besteht größte Risiko für eine sexuelle Übertragung über Analsex.  
 
Beide Behandlungen - Methadon und Hepatitis C - können Verstopfung verursachen, die 
zu analen Rissen führen können, das ein Bruch oder Sprung im analen Kanal ist. Da ein 
Riss ein Sprung im analen Kanal ist, sind sie einen erhöhtem Risiko für eine Hepatitis C 
Übertragung ausgesetzt, da direkter Zugang zum Blut möglich ist. Änderungen der 
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Erhährung können Verstopfungen vermeiden und den Kot weicher machen. Empfohlen ist 
hierei eine ausgewogene Diät mit vielen Ballaststoffen, ausreichender Flüssigkeitszufuhr, 
um eine Dehydrierung zu vermeiden als auch regelmäßige Bewegung. 
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Ziel: Stellen Sie sicher, dass alle 
Teilnemerinnen die vertikale 
Übertragung von Hepatitis C 
verstanden haben und die Gefahren 
während der Behandlung von HCV.  
 

Lernziele: Teilnehmerinnen sollen in 
der Lage sein das vertikale 
Übertragungsrisiko von Hepatitis C 
abschätzen zu können.  

 

2.3. Schwangerschaft, Mutterschaft und Hepatitis C (5 minutes) (Neuauflage mit 
Erlaubnis von http://www.hcvadvocate.org/hepatitis/factsheets_pdf/Wm_pregnancy.pdf) 
  
Während der Einheit werden wir Schwangerschaft und Mutterschaft und das Risiko einer 
Hepatitic C Übertragung diskutieren.  
 
Der technische Ausdruck für eine Weitergabe einer Infektion von Mutter auf das 
ungeborene Kind ist die sogenannte vertikale Übertragung. Die vertikale Übertragung ist 
unüblich, aber sie kommt vor. Unter Hepatits C positiven Frauen, die Übertragungsrate ist 
4%-7%. Die Rate der vertikalen Übertragung nimmt bis zu 25% für Frauen die mit HIV und 
Hepatitis C infiziert sind zu. Das Risiko einer vertikalen Übertragung von Hepatitis C 
nimmt mit der Viruslast zu (z.B. höherer Anzahl der Viren im Blut).  
  
Schätzungsweise werden 95 von 100 Mal Hepatitis C negative Kinder von Hepatitis 
C posiitiven Frauen geboren.  
 
Eine Behandlung für Hepatitis C dauert zwischen 24-48 Wochen abhängig vom 
Genotyp. Eine Schwangerschaft während einer Behandlung gegen Hepatitis C 
sollte nicht vorkommen. Die gilt für Frauen in Behandlung als auch für weibliche 
Partnerinnen männlicher Patienten, die eine Behandlung gegen Hepatitis C 
bekommen. Frauen sollten niemals schwanger werden während und die 6 Monate 
nach dem Behandlungsende gegen Hepatitis C.  
 
PatientInnen haben von 2 zuverlässigen Methoden der Geburtenkontrolle während der 
Hepatits C Behandlung und 6 Monate danach berichtet. Ein Behandlung gegen Hepatitis 
C, kann Fehlgeburten und Missbildungen verursachen. Alle wichtigen 
Behandlungsrichtlinien empfehlen regelmäßige Testungen von Kindern, die von Hepatitis 
C positiven Frauen geboren werden. Kinder können am Beginn Hepatitis C Antiköprer 
aufweisen, was aber nicht bedeutet, dass sie Hepatitis C positiv sind. Das Immunsystem 
der Kinder braucht seine Zeit, um sich zu entwickeln, eine Austestung ist erst ab dem 18 
Lebensmonat sinnvoll. Hepatits C positive Kinder haben normalerweise wenige oder keine 
Symptome, das Vorschreiten einer Erkrankung ist minimal in den ersten 20 Lebensjahren. 
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Kinder können mit antiviraler Therapie behandelt werden. Kinder sprechen besser auf die 
Behandlung an als Erwachsene. Kinder vertragen die Behadlung auch gut, zeigen wenige 
oder kaum Nebenwirkungen. Langzeiteffekte von Erwachsenen die sich einer Behandlung 
während der Kindheit unterzogen haben sind unbekannt.  
 
Es gibt keine Empfehlungen gegen das Stillen bei Hepatitis C positiven Frauen, auch nicht 
wenn sie in Opioiderhaltungstherapie sind, außer eben sie bekommen eine Behandlung 
gegen Hepatitis C. Es gibt Risiken einer Hepatitis C Übertragung vom Stillen für Hepatitis 
C positive Frauen, wenn die Brustwarzen gebrochen sind oder bluten. Wenn die 
Brustwarzen gebrochen sind oder bluten, sollte das Stillen bis zur Heilung gestoppt 
werden. Frauen sollten nicht stillen, wenn Sie eine Behandlung gegen Hepatitis C 
bekommen.  
 
Frauen die gerade eine Familie gegründet haben werden möglicherweise die Behandlung 
aufschieben wollen, bis das Kind etwas alter ist. Eine aktuelle Hepatits C Behandlung hat 
Nebenwirkungen, wie Müdigkeit oder Depressionen. Es kann daher schwer sein, sich um 
ein junges Kind zu kümmern, wenn sich die Frauen nicht in einer entspreichenden 
körperlichen und seelischen Verfassung befinden. Egal wie alt das Kind ist, holen Sie sich 
Unterstützung während sie in Behandlung sind. 
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Ziel: Bewerten Sie das Risiko der 
Aktivität beinhaltet ein Set von 9 
Karten. Jede spezifiziert eine sexuelle 
Situation in 3 Aspekten: 1) Typ des 
Partners; 2) das sexuelle Verhalten; 
und 3) Dinge die Leute von der 
Situation und von der sexuellen 
Beziehung wollen. Die Situationen 
sind:  
 
NOTIZEN FÜR MODERATOREN: 
Die erste Frage (“Wie riskant ist die 
Situation?”) ist der wichtigste Punkt 
der Aufgabe. Wenn Teilnehmerinnen 
das Risiko bei der Art der Beziehung 
oder den Grund Sex zu haben 
definieren, erinnert die Person auf die 
Risikopyramide zurückzudenken. 
Ermutigen Sie die Teilnehmerinnen 
Konklusionen hinsichtlich dem Risiko 
von Flüssigkeiten zu schließen und 
das Risiko zu defininieren. Versuchen 
Sie nicht die Konklusion vorzugeben. 
Geben Sie ihnen die Chance es selbst 
herauszufinden.  
 
Manche wichtigen Fragen/Themen die 
aufkommen könnten (speziell das 
Teilnehmerinnen auf den Typ des 
Partners verweisen und Gründe Sex 
zu haben die Risiken definiert) und wie 
der Moderator damit umgehen könnte:  

2.4. “Risiko der Aktivität” abschätzen (20 Minuten) (reproduziert mit Erlaubnis von 
DUIT; Garfein et al., 2007) 
Eines der Gründe warum es leichter sein kann zu wissen was zu tun wäre, anstatt es zu 
tun ist das ihnen der Sex so wichtig ist, das sie das Risiko ignoieren. Sie ignorieren, dass 
es riskant ist, was sie tun und das sie mit Hepatits C oder anderen sexuell übertragbaren 
Krankheiten angesteckt oder schwanger werden könnten, obwohl sie das nicht wollen. 
Um sich selbst zu schützen, scheinen zwei Dinge wichtig zu sein:  
 
Sie müssen es tun wollen und Sie müssen dazu in der Lage sein.  
 
Was meine ich mit tun “wollen”? Vielleicht denkt eine Person, dass sie nicht sicherer 
vorzugehen braucht, vielleicht mögen sie den Weg, wie sie die Dinge momentan 
handhaben und wollen ihr Verhalten, um das Risko zu vermeiden einfach nicht ändern. 
Vielleicht sind sie bereits eine Weile mit dem Partner zusammen, lieben und vertauen 
ihm/ihr. Diese Person könnte sagen: “Kondome? Warum sollte ich Kondome benutzen, 
wir lieben und vertrauen einander!”. Eine Person, die so etwas sagt wird nicht die sichere 
Methode wählen wollen.  
 
In der Lage dazu sein, ist aber wieder ein Unterschied. Sie können etwas tun aber aus 
einem gewissen Grund nicht. Wenn Sie nach Hawaii fliegen wollen, sie aber kein Ticket 
haben, können sie nicht fliegen. Das ist das Gleiche mit dem Reduzieren ihres sexuellen 
Risikos. Vielleicht wollen Sie den weniger riskanten Weg gehen oder Kondome benutzen, 
aber Sie befürchten möglicherweise sie werden abgelehnt oder vielleicht wissen Sie gar 
nicht, wie Sie mit ihrem Partner über sicheren Sex sprechen können.  
 
Die nächste Aktivität von uns wird uns helfen über sexuelle Risiken nachzudenken und 
was Leute wollen und wie sie sexuelle Risiken reduzieren können. Sie werden 
entscheiden wie riskant eine bestimmte sexuelle Situation ist und was die Personen in der 
Situation realistischerweise tun könnten, um ihr Risiko zu reduzieren.  
 
· Wie riskant ist die Situation? Begründung?  
·  Was wäre die sichere Alternative? 
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• “Aber wir sind schon so lange 

zusammen, sie/er ist kein riskanter 
Partner/in.” [Antwort: Weiß der 
Virus wie lange sie schon 
zusammen sind?] 

 
• “Aber bei Sex geht es darum zu 

zeigen, dass wir einander lieben, 
das ist nicht riskant.” [Antwort: 
Weiß der Virus ,warum Sie Sex 
haben? Weiß der Virus, dass es 
um Liebe geht?] 

 
• “Aber mein Partner ist negativ, 

daher ist es nicht riskant, weil da 
kein Virus ist.” [Anwort: Lassen Sie 
uns darüber sprechen, warum Sie 
denken der Partner ist negativ? 
Sind sie zusammen getestet 
worden? Hat er Ihnen das nur 
berichtet? Haben Sie es nur 
angenommen? Können Sie mir 
erklären, was Sie unbedingt 
brauchen um ganz sicher zu sein, 
dass der Partner negativ ist.] 

 
Lassen Sie die Teilnehmerinnen 
verschiedene Beispiele durchgehen. 
Wenn die Gruppe zu keiner 
Konklusion kommt, platzieren Sie als 
Moderator, das das Risiko durch 

·  Würde jemand in solch einer Situation das sichererere Verhalten wählen? Warum und 
warum nicht?  
·  Würde jemand in dieser Situation in der Lage sein das sicherere Verhalten 
umzusetzen? Warum und warum nicht? 
 
Es ist nicht immer leicht den sicherern Weg zu gehen. Später in dieser Einheit werde ich 
Ihnen ein paar Möglichkeiten vorstellen, die ihnen helfen könnten sicheres Verhalten 
auszuhandeln.  
 
[Schätzen Sie das Risiko ein - Kärtchen] 
 
KARTE 1 
Ein regelmäßiger Sexpartner möchte aufhören mit der Partnerin Kondome zu benutzen, da er 
ohne Kondom mehr spürt; er sagt auch er ist Hepatitis C negativ.  
 
KARTE 2 
Der Mann möchte nach dem ersten Date Sex haben. 
 
KARTE 3 
Ein Langzeitpartner, der untreu und gewalttätig zu seiner Freundin ist, möchte mit ihr Analsex 
ohne Kondom haben.  
 
KARTE 4 
Der Freier bietet der Prostituierten mehr Geld an für Geschlechtsverkehr ohne Kondom 
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riskante Flüssigkeiten definiert ist: Das 
Risiko ist definiert bei riskanten 
Flüssigkeiten und Plätzen, nicht beim 
Typ des Partners oder durch die 
Tatsache Sex zu haben.  
 
Lernziele: TeilnehmerInnen werden in 
der Lage dazu sein: 
 
• Beispiele von Barrieren zu 

erkennen, um ihr 
Risikoverhaltensweisen hinsichtlich 
Zubehör, Entzug, Partnerschaft 
und Macht abschätzen.  

• Bieten Sie weitere Beispiele für 
Hürden innerhalb dieser 
Kategorien an. 

• Rufen Sie den Inhalt des Videos 
mit den Farben als Beweis für die 
indirekte Übertragung von Hepatits 
C ins Gedächtnis. 

 
Ablauf: 
• Zuerst präsentieren Sie die 

Risikoverhaltensweisen von der 
Injektionsrisikopyramide – zeigen 
Sie die Karten, die die 
Teilnehmerinnen benutzt haben, 
um die Pyramide zu entwerfen und 
spezifizieren Sie Probleme die 
Auftauchen können, bei Versuchen 
Risiken zu reduzieren.  

2.5. Warum zeigen Frauen riskantes Verhalten, das sie einer Ansteckung mit 
Hepatitis C aussetzt? (20 Minuten) (reproduziert mit Erlaubnis von DUIT; Garfein et 
al., 2007) 

Wir haben nun über Verhaltensweisen gelernt, die die Wahrscheinlichkeit für eine 
Hepatitis C Übertragung erhöhen. Vieles an Information ist nicht neu für Sie. Aber manche 
Leute machen eine harte Zeit beim Redzieren der Risikoverhaltensweisen durch. Heute, 
lassen sie uns versuchen zu identifieren welche Probleme auftauchen, wenn Sie 
versuchen Risikoverhaltensweisen zu reduzieren. Wenn wir die Probleme identifiziert 
haben, können wir über Lösungen sprechen. 
 
[Notizen für Moderatoren: Halten Sie die “Mit der Spritze eines anderen injizieren” 
Karte in die Höhe] 
 
Lassen Sie uns das riskanteste Verhalten beim intravenösen Drogenkonsum 
identifizieren: Das Benutzen unsauberer Nadeln. Heute wissen alle würde ich sagen, dass 
das Injizieren mit benutzen, unsauberen Nadeln dazu führen kann sich mit Hepatits C zu 
infizieren. Ich würde auch sagen, dass wahrscheinlich jeder gesund bleiben möchte. Also, 
warum benutzen die Leute weiterhin unsaubere Nadeln? 
 
Oft hat das Problem mit dem Zubehör zu tun.  
Wenn Sie keine neuen sterilen Nadeln und Spritzen haben, können Sie nicht sicher 
injizieren. 
 
Ein anderes Problem, das es erschweren könnte ist der Entzug. Ein Beispiel warum ein 
Entzug es schwerer macht sicher zu sein, zum Beispiel, wenn man unter einem Entzug 
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• Nehmen Sie jedes Verhalten von 
der Injektionsrisikopyramide (z.B. 
“Mit der Spritze eines anderen 
injizieren (kein Bleaching)”). Dann 
stellen Sie 3 Kategorien für jedes 
Verhalten vor (z.B. Equipment, 
Entzug, Macht/Beziehungen) und 
lassen Sie die Teilnehmerinnen 
Probleme innerhalb dieser 
Kategorien spezifizieren. Starten 
Sie mit zwei Beispielen, dann 
lassen Sie andere Beispiele von 
den Teilnehmerinnen diskutieren.  

• Schreiben Sie Beispiel und 
Probleme für jedes Verhalten auf 
einen Flipchart. Benutzen Sie 3 
Spalten für jede Kategorie.  

• Die Probleme die identifiziert 
werden für “Mit der Spritze eines 
anderen injizieren (kein Bleaching)” 
gelten auch für die nächste Stufe 
darunter (zB. “Aufbereiten und 
Teilen von Drogen mit der 
benutzen Spritze eines anderen” 
Mit der Spritze eines anderen 
injizieren (mit 
Bleichen/Bleaching) - so können 
Sie Beispiele und zugehörige 
Probleme rasch besprechen.  

• Das Equipment für “Wasser, 
Baumwolle und einen 
ungebleichten (ungebleachten) 

leidet würde man alles tun, um sich besser zu fühlen.  
 
Ein anderes Problem hat mit der Beziehung und mit Macht zu tun. Ein Problem in der 
Beziehung könne sein, dass es sich OK anfühlt mit dem Partner zu teilen – weil er/sie Ihr 
Mann/ihre Frau ist, sie können vertrauen und das Teilen mit dem Partner/der Partnerin ist 
ein Weg das Vertrauen demonstiert. Ein Beispiel der Macht könnte sein, dass Sie die 
Drogen mit den anderen Leuten gekauft haben und Teilen müssen – Sie könnten Sich so 
fühlen als hätten sie die Macht für die Situation nicht, um zu verlangen so sicher wie sie 
sich das vorstellen vorzugehen. Ein anderes Beispiel von Macht ist das Sie in einer 
Beziehung mit jemanden sind, der den Vorgang beim Spritzen kontrolliert und sie sich 
nicht in der Lage fühlen das Benutzen einer sauberern Nadel und Spritze einzufordern.  
 
[Notizen für Moderatoren: Halten Sie die “Aufbereiten und Teilen von Drogen mit 
der benutzen Spritze eines anderen” Karte in die Höhe.] 
 
Lassen Sie uns die Risikopyramide durchdenken. Aufbereiten und Teilen von Drogen mit 
der benutzen Spritze eines anderen. Nicht jeder weiß, dass es sich hierbei um ein 
riskantes Verhalten handelt. Wir haben bereits besprochen, warum es riskant ist. Wer 
kann sich erinnern, was wir über das Aufbereiten und Teilen von Drogen gelernt haben, 
auch über das riskante Teilen von Wasser, Baumwolle und Löffel. 
(Farbdemonstrationsvidio - Querkontamination) 
 
Lassen Sie uns darüber das Aufbereiten und Teilen von Drogen mit der Nadel einer 
anderen Person nachdenken. Welche Probleme mit dem Zubehör können Leute davon 
abhalten sicher vorzugehen?  
Normalerweise die gleichen Probleme wie bei “Mit der Spritze eines anderen 
injizieren”. Welche Probleme mit dem Entzug können Menschen davon abhalten ihr 
Risikoverhalten zu reduzieren, um nicht infiziert zu werden?  
 
Normalerweise die gleichen Probleme als für “Mit der Spritze eines anderen 
injizieren (kein Bleichen/Bleaching)”. Welche Probleme in Beziehung und Macht 
können Leute davon abhalten ihr Risiko, um infiziert zu werden zu reduzieren? 
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Löffel benutzen” ist nur im Detail 
unterschiedlich – diese mögen 
damit in Zusammenhang stehen 
neues Werkzeug von einem 
Nadeltauschprogramm zu 
bekommen, eher als neue 
Nadeln zu bekommen.  

 
NOTZIEN FÜR MODERATOREN: Die 
Probleme und Lösungen dieser Übung 
werden separat präsentiert. Wenn eine 
Gruppe spontan beginnt Lösungen zu 
präsentieren, lassen Sie es zu. Stellen 
Sie sicher, dass alle Probleme 
angsprochen wurden und die 
Lösungen angemessen sind. Stellen 
sie auch sicher, dass die Probleme in 
Zusammenhang mit der Risikostufe 
der Pyramide präsentiert werden. 
Wenn die Probleme und Lösungen 
separat besprochen werden, dann 
sollten Probleme über 20 Minuten und 
Lösungen über 10 Minuten lang 
präsentiert werden.  
 
Schreiben Sie “Equipment” auf das 
Flipchart, dieses wird oberhalb der 
Spale der equipmentbezogenen 
Probleme stehen. Schreiben Sie die 
Beispiele in die Equipmentspalte. 
Fragen Sie nach Lösungen und 
schreiben Sie diese auf. Zusätzliche 

Normalerweise die gleichen Probleme wie bei “Mit der Spritze eines anderen 
injizieren” 
 
[Notizen für Moderatoren: Halten Sie die “Wasser, Baumwolle und einen 
ungebleichten (ungebleachten) Löffel benutzen” Karte in die Höhe]. 
Es gibt ein anderes Verhalten das ebenfalls ein Risko darstellt – Wasser, Baumwolle und 
den ungebleichten Kocher teilen. Warum ist das riskant? (Erinnerung an das 
„Farbenvideo“) 
 
Welche Probleme mit dem Zubehör kommen bei dem Reduzieren des Risikos vor? 
Niemand befördert nagelneue Löffel oder Baumwolle.  
 
[Notizen für Moderatoren: Die Karte “Wiederbenutzen der eigenen Spritze und des 
eigenen Zubehörs” zeigen]. Lassen Sie uns weiter in der Pyramide nach unten gehen. 
Können Sie sich erinnern warum das Wiederbenutzen der eigenen Spritze und des 
eigenen Zubehörs riskant ist? Sie können nicht mit Sicherheit wissen, dass niemand 
es zusätzlich zu Ihnen benutzt hat. All dies sind die gleichen Probleme die aufrauchen 
können, wenn Sie Risiken von der Wiederbenutzung der eigenen Nadel und Utensilien 
auftreten können, richtig? Richtig  
 
[Notizen für Moderatoren: Die Karte “Eine neue Spritze und ein neues Zubehör für 
jede Injektion benutzen” zeigen]. 
Lassen Sie uns in der Pyramide weitermachen. Wenn Sie brandneues steriles Zubehör 
verwenden um Drogen zu vermessen und zu injizieren, das heißt, das sie nicht länger 
Probleme mit dem Zubehör haben, richtig? Richtig 
 
Was ist mit Problemen beim Entzug? 
Ein Entzug selbst bringt sie nicht in das Risiko einer Infektion, wenn jeder sein 
eigenes nagelneues Equipment hat, um Drogen aufzubereiten und zu teilen und sie 
nicht zu sehr in Eile sind, um zu konsumieren. Was ist mit Problemen hinsichtlich 
Beziehung und Macht? Das kann dann noch ein Problem sein. Auch wenn Sie ihr 
Werkzeug unter Kontrolle haben, heißt das nicht, dass sie sich von ihren Drogen 
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Lösungen könnten auch sein:  
 
• Kein Geld, um neue, sterile Nadeln 

zu kaufen. 
• Keiner kennt ein 

Nadeltauschprogramm in der Nähe 
um neue sterile Nadeln zu 
bekommen. 

• Schreiben Sie Entzug über die 
zweite Spalte. Fragen Sie ob 
jemand andere Vorschläge hat und 
schreiben sie diese nieder. 
Zusätzliche Vorschläge könnten 
sein: Ihr Freund ist “fix und fertig” 
und Sie wollen helfen.  

 

Schreiben Sie “Beziehungen/Macht” 
über die dritte Spalte. Schreiben Sie 
Beispiele nieder. Fragen Sie nach 
anderen Vorschlägen und schrieben 
Sie sie auf die Flipchaft. Zusätzliche 
Vorschläge könnten sein:  
 
• Sie haben das Gefühl teilen zu 

müssen, da Sie Drogen bekommen 
haben 

• Sie wollen, dass der Partner Ihnen 
vertraut 

• Sie möchten fühlen, dass nichts 
zwischen Sie und ihrem Partner 
kommen kann.  

benutzenden Freunden/Bekannten abgrenzen können. Sie können immer noch 
Probleme haben, sich durch die Macht der anderen in eine Position bringen zu 
lassen, die für Sie riskant ist infiziert zu werden. Wenn jeder seine eigene 
Ausrüstung hat, werden sie weniger unter Druck stehen.  
 
 
[Notizen für Moderatoren: Die Karte “Aufhören zu Injizieren” zeigen]. 
Nun sind wir schon bei den wenig riskanten Karten. Wenn Sie keine Drogen spritzen, 
haben Sie dann irgendwelche Probleme mit dem Equipment, das es schwer macht das 
Risiko einer Heptitis C Übertragung zu reduzieren? Nein  
 
Probleme beim Entzug? 
Vielleicht ja, das ist ein Grund warum alleine schon das Weiterbenutzen von Drogen 
riskant sein kann.  
 
Probleme mit Beziehungen und Macht? 
Nicht wirklich. 

[Notizen für Moderatoren: Die Karte “Aufhören Substanzen zu konsumieren” 
zeigen]. 
Aufhören Drogen zu konsumieren ist der beste Weg, um das Risiko eine Hepatitis C 
Infektion durch das Injizieren zu vermeiden. Es sollte offensichtlich sein, warum Leute es 
weitermachen und warum sie sich selbst Risiken aussetzen – Probleme mit dem 
Werkzeug, Entzug, Beziehungen halten Leute davon ab ihr Verhalten zu ändern.  
 
[Notizen für Moderatoren: Die Karte “Sex ohne Kondom” zeigen]. 
Warum haben Leute Sex ohne Kondom? Sie dürften keinen Zugang zu Kondomen haben 
(“Hitze des Moments”). Was ist mit Problemen hinsichtlich Beziehung und Macht? 
Menschen in Beziehungen könnten entscheiden und sich darauf einigen keine Kondome 
zu benutzen. In anderen Beziehungen dürften die Männer ablehnen Sex ohne Kondom zu 
haben oder Frauen (durch Machtausübung) zu unsicheren Sex bewegen. Manche Frauen 
haben Schwierigkeiten sichere sexuelle Praktiken auszuhandeln.  
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Schreiben Sie neue Vorschläge für 
Probleme in die Equipmentspalte.  
 
Schreiben Sie wieder die neuen 
Probleme auf.  

Fragen Sie ob jemand anderer noch 
Vorschläge hat, schreiben Sie alle in 
die dafür vorgesehene Spalte. 
Zusätzliche Vorschläge könnten sein: 
Keiner weiß woher man neue Nadeln 
tauschen/bekommen könnte.  

Lesen Sie die 4-5 bereits 
vorgeschlagenen und 
aufgeschriebenen Probleme vor. Dann 
weißen Sie auf die noch anderen 
vorgeschlagenen Probleme hin ohne 
sie vorzulesen.  
 
 

 
Lösungen 
 
Entzug 
Wenn Sie das Equipmentproblem gelöst haben, existieren noch andere Probleme. Sagen 
wir sie haben sterile Nadeln, sauerers Zubehör, aber ein Freund leidet an Entzug und sie 
wollen ihn unbedingt helfen. Das einzige Problem ist, dass ihr Freund keine Nadel hat. 
Natürlich, wenn Sie neue sterile Nadeln und Zubehör ihrem Freund aushändigen können, 
ist alles in Ordnung. Aber vermuten wir, Sie konnten ihre Nadeln und Zubehör nicht früh 
genug wieder auffüllen – ohne das jemand möglicherweise in die Situation kommen 
könnte infiziert zu werden?  
 
• Versuchen Sie eine neue Spritze zu erhalten. Sie sollten nicht ihre benutze Nadel und 

Spritze ihrem Freund geben.  
• Versuchen SIe ihren Dorgenkonsum so zu organisieren, das sie immer eines extra 

übrig haben für sich oder jemand anderen.  
 
Beziehung und Macht 
 
Sie können trotzdem risikieren mit Hepatitis C infiziert zu werden wenn sie viele neue 
Nadeln und Zubehör haben. Wir haben bereits über Probleme in Beziehung und 
hinsichtlich Machtkonstellationen gesprochen. Kann jemand helfen diese Art von 
Problemen zu lösen? Lassen Sie uns annehmen das Problem ist ihr Freund, ihre 
Freundin, die denkt es ist ok zu teilen – aber sie haben saubere Nadeln, sauberes 
Werkzeug und sie wollen nicht teilen. Was Können Sie sagen oder tun um sicherer zu 
bleiben?  
 
- “Ich weiß du bist mein Freund/meine Freundin und ich liebe dich, das hat nichts mit dir 
zu tun. Ich möchte nicht teilen, es gibt ein zu großes Risiko.”  
 
Wenn wir annehmen das Problem ist, dass Sie saubere, sterile Nadeln haben und 
sauberes Zubehör, aber Drogen vom Partner bekommen haben und daher denken das 
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sie Zubehör und Nadel mit ihm/ihr teilen müssen. Aber sie wollen sich nicht dem Risiko 
aussetzen infiziert zu werden. Was können Sie sagen?  
 
- “ Ich schätze es sehr, dass du diese Drogen mit mir teilst, aber ich möchte mein 
eigenens Equipment benutzen. Es hat nichts mit dir zu tun, es ist nichts Persönliches. Ich 
möchte nur nicht teilen, weil ein zu großes Risiko für beide von uns besteht”.  
 
Lassen Sie uns annehmen das Problem ist, dass Sie ein Kondom verwenden wollen, aber 
der Partner nicht. Sie wollen das Risiko infiziert zu werden nicht in Kauf nehmen. Was 
können Sie sagen?  
 
- “Ich weiß du bist mein Freund/meine Freundin und ich möchte das du verstehst das, 
obwohl ich dich wirklich liebe und dir vertraue ich ein Kondom verwenden möchte, um uns 
beide vor einer Infektion oder einer Schwangerschaft zu schützen”.  
 
Danke das war eine großartige Übung. Der Punkt war zu identifizieren, das wirklich viele 
Probleme auf dem Weg sicherer zu agieren auftauchen, aber auch zu sehen, dass Sie - 
wenn sie darüber nachdenken - Lösungen für diese Probleme finden. Nach der Pause 
werden wir über die Kommunikation und das effiziente Aushandeln von sicheren Sex oder 
Drogenpartnern sprechen, um Riskoverhaltensweisen zu vermeiden.  
 

 Pause (15 Minuten) 

Ziele: Vorstellen des GESPRÄCHS/ 
TALK Modells, einer 
Aushandlungsmöglichkeit; die 
Nützlichkeit zur Reduktion sexueller 
und Injektionsrisken aufzeigen.  
 
Lernziele: Teilnehmerinnen sollten in 
der Lage sein, Elemente des 
GESPRÄCHS/TALKS Modell zu 

2.6. Skills Training: Durch das GESPRÄCH (den TALK) sicheren Sex und sichere 
Verhaltensweisen beim Injizieren aushandeln (adaptiert mit der Erlaubniss von 
DUIT; Garfein et al., 2007; 40 Minuten) 
 
GESPRÄCHS/TALK Modell (10 Minuten) 
Wir haben Probleme diskutiert, die sie davon abhalten könnten Risiken für eine Hepatitis 
C Infektion zu reduzieren – Probleme haben mit dem Equipment, Entzug, Beziehungen 
oder Macht. Wir haben Schwierigkeiten bei der Redukiton von Risikoverhaltensweisen 
beim Sex diskutiert – die Wichtigkeit gewillt und in der Lage zu sein, um das Risiko zu 
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identifizieren und Beispiele zu geben, 
die zumindest einen Partnertyp 
betreffen mit dem Geschlechtsverkehr 
ausgeübt oder Drogen geteilt werden.  
 
Ablauf: Zuerst leiten sie mit der 
Einleitung darunter ein, nach den 
Erklärungen was Grenzen sind, und 
auch die Wichtigkeit des „darüber 
Nachdenkens“ und der Kenntnisse 
darüber, bevor Sie ein Gespräch 
beginnen. Dann erklären Sie bitte 
jeden Buchstaben auf der Flipchart. 
Erbitten Sie Beispiele für jeden 
Buchstaben, sodass klar wird, dass es 
mit Sex als auch Drogenpartnern 
benutzt werden kann. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

reduzieren. Wie manche von Ihnen angesprochen haben - das Sprechen über die 
Reduktion von Risikoverhaltensweisen mit einem Injektions- oder Sexpartner ist nicht 
leicht [wiederholen sie gute Beispiele die aufgekommen sind]. Manchmal ist es auch 
schwer, weil Sex und Drogen oft gemeinsam Thema werden. Daher wollen wir Ihnen ein 
anderes Kommunikationswerkzeug vorstellen, das hilfreich sein kann sichere 
Vorgehensweisen mit Sex- oder Drogenpartnern auszuhandeln.  
 
Das Poster zeigt GESPRÄCH/TALK Werkzeuge. Jeder Buchstabe steht für 
unterschiedliche Schritte, die Ihnen helfen werden fit zu sein ohne eine andere 
Person zu verärgern oder das diese sich verteidigen muss. GESPRÄCH/TALK ist 
sehr hilfreich einzusetzen, wenn sie ihr eigenes Risikoverhalten reduzieren wollen 
und wenn Sie dafür die Kooperation einer anderen Person brauchen. 
GESPRÄCH/TALK ist hilfreich in folgenen Situationen:  
 
·  Wenn Sie eine weniger riskante Art von Sex praktizieren wollen 
·  Wenn Sie wollen, dass der Partner ein Kondom verwendet 
·  Wenn Sie einem Drogenpartner mitteilen wollen, das Sie ihr Werkzeug nicht teilen 
 
Menschen sind soziale Wesen. Wir alle kommen in Situationen, wo wir auch auf andere 
angewiesen sind. Lassen Sie uns darüber nachdenken, was Aushandeln heißt. Der 
Unterschied zwischen diskutieren und aushandeln ist der, das zu bekommen was Sie 
wollen. Zuerst müssen Sie herausfinden welche Art von sicheren Sex Sie wollen. Wir 
denken an diese “Grenze”. Diese Grenze representiert eine Art Phrase die meint “ Nach 
allem was ich gesagt und getan habe, ist es das was ich will. Und ich will mich nicht mit 
weniger zufrieden geben.” Ein Beispiel einer solchen Grenze ist “ich benutze Kondome 
oder ich habe keinen Sex.” Wenn ihre Grenze ein wenig anderes ist, wie “ich benutze 
Kondome mit jedem außer meinem Hauptpartner”, dann erinnern Sie sich, dass 
ungeschützer Sex ein großes Risiko ist, egal wer der Partner ist. Und bitte realisieren Sie, 
Sie setzen sich einem Risiko aus. Ein Beispiel einer Grenze die sie hinsichtlich sicherem 
Verhalten beim Injizieren ziehen können ist “Ich teile niemals meine Nadeln oder mein 
Werkzeug”. Wenn ihre Grenze niedriger ist, seinen sie sich klar darüber, dass sie ein 
Risko eingehen. 
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Ablauf: Erklären Sie das 
GESPRÄCHS/TALK Werkzeug 
(Kursivschrift unterhalb) und leiten Sie 
eine Diskussion anhand der Fragen 
darunter. Nehmen Sie immer Bezug 
auf das Poster, während Sie über 
jedes Werkzeug sprechen. Beginnen 
Sie die Diskussion nach jedem Punkt, 
indem sie generelle Fragen stellen und 
gehen sie mit spezielleren Fragen 
weiter, wenn die Teilnehmerinnen die 
allgemeinen Inhalte nicht aufnehmen.  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Hier ist das Poster das die GESPRÄCHS/TALK Werkzeuge zeigt: 
 
GESPRÄCH (TALK) Poster 
T: Timing/Zeit ist alles – wählen Sie die/den richtige(n) Zeit & Ort. 
A: Assert/Beanspruchen Sie, was Sie wollen. 
L: List/Zählen Sie Ihre Gründe, um sicher zu bleiben, auf. 
K: Keep/Wahren Sie Ihre Grenzen. 
 
Lassen Sie uns diese Werkzeuge durchbesprechen, was jedes einzelne bedeutet. Ich 
werde erklären, was es heißt und auch Beispiele geben, wie es während dem Sex mit 
einem fixen Partner und mit einem gewohnten Partner angewendet werden kann, und 
auch wenn Sie beim Injizieren sicher vorgehen wollen.  
 
GESPRÄCH/TALK– setzt voraus, dass sie den richtigen Moment wählen, wenn Sie ein 
wichtiges Gespräch führen.  
“T” steht für Timing/Zeit ist alles – wählen Sie die richtige Zeit, den richtigen Ort. 
Erinneren Sie das ist ein wichtiges Gespräch, so wählen einen ienen guten Zeitpunkt zum 
Reden. Warten Sie nicht bis zur letzen Minute. 
 
Wann ist der Zeitpunkt gut, um mit Drogenkollegen zu sprechen? 
Sprechen Sie mit Ihren Drogenpartnern, wenn Sie nicht entzüglich oder zu high 
sind.  
 
Was ist ein guter Zeitpunkt um mit einem Partner zu sprechen, wenn Sie gerade eine 
Beziehung beginnen? Welcher in einer Langzeitbeziehung? Welcher mit einem 
Gewohnheitspartner? Besprechen Sie es am Beginn einer Bezeihung, bevor Sie 
starten Sex zu haben. Wenn Sie bereits in der Beziehung sind sprechen Sie es an 
bevor einer von Ihnen zu erregt ist.  
 
“A” steht für Assert/Beanspruchen Sie was Sie wollen. Mit Beanspruchen meinen wir: 
Lassen Sie ihren Freund oder Partner wissen, was Sie wollen. Können Sie über 
Möglichkeiten nachdenken, wie Sie ihrem Sexpartner wissen lassen können was Sie 
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Die Teilnehmerinnen sollten Beispiele 
bringen. Die Beispiele werden 
möglicherweise die Notwendigkeit 
aufzeigen mit “Ich”-Aussagen zu 
kommunizieren.  
 
A: Assert/Beanspruchen Sie was 
Sie wollen  
VERBAL 
·  Ich möcht beginnen Kondome zu 
verweden.  
·  Ich werde nicht mit dir schlafen, bis 
du ein ein Kondom überzeihst. 
·  Ich möchte mich und dich schützen. 
·  Ich teile mein Werkzeug nicht.  
·  Ich teile meine Drogen nur trocken.  
·  Ich bin besorgt über die Infektionen, 
die es gibt und ich möchte sicher sein. 
 
Lassen Sie sie wieder Ideen 
entwickeln. Lassen Sie sie definieren. 
Es ist aber richtig ihre Antworten zu 
paraphrasieren und wenn sie falsch 
sinn hervorzuheben, was richtig war, 
aber auch zu korrigieren was falsch 
war.  
 
NON-VERBAL 
· Packen Sie ein Kondom für Männer 

wollen? Oder den Drogenfreund?  
 
Es ist besser in “Ich”-Form zu kommunizieren als mit “du”, da Sie, wenn Sie “Du”-Sätze 
bilden, den Partner in die Lage bringen sich verteidigen zu müssen. Beispielsweise 
Unterschiede zwischen Aussagen wie “Du macht dieses oder jenes nie” verglichen mit 
“ich möchte dieses oder jenes tun”. Erkennen Sie wie die erste Variante den Zuhörer in 
die Defensive drängt? Sehen Sie wie der zweite Weg dieselbe Information transportiert 
aber ohne die Konversation in einem Streit enden lässt? Können Sie sich vorstellen Sätze 
mit “ich” statt mit “du” zu bilden, wenn Sie einem Sexpartner erklären was Sie wollen? Wie 
ist es bei einem Drogenfreund?  
Da ist noch ein anderer Weg zu beanspruchen, was sie wollen und dieser geht über die 
nonverbale Kommunikation. Was heißt “non-verbal”? Das ist die Korpersprache, es geht 
darum etwas zu zeigen anstatt es zu sagen. Können Sie uns Beispiele von 
Beanspruchungen zeigen, die non-verbale Kommunikation hinsichtlich safter sex 
beinhalten? Was ist mit sicherem Injizieren?  
 
L” steht für List/Zählen Sie Ihre Gründe auf, um sicher zu bleiben. Welche Art von 
Gründen können Sie Ihrem Sexpartner oder Ihrem Injektionskompanen aufzählen um 
sicher zu bleiben?  
 
“K” steht für Keep/Wahren Sie Ihre Grenzen. 
Sie müssen bevor Sie zu ihrem Partner oder Freunden sprechen wissen was Sie wollen 
und was Sie tun wollen, sofern Sie ihre Grenzen kennen. “Ihre unterste Grenze einhalten” 
heißt das Sie sich überlegen sollen wie viel Risko Sie beim Sex oder beim Spritzen in 
Kauf nehmen wollen; Sie setzen eine Grenze und halten diese ein. Was sind Beispiele für 
Sätze die eine “Untergrenze” repräsentieren?  
 
Das sind also GESPRÄCHS/TALK Werkzeuge. Sie haben sicher vieles davon schon 
eingesetzt und es könnte auch sehr einfach für Sie aussehen. Oder vielleicht ist es neu für 
Sie und Sie haben das Gefühl zuerst noch Übung zu brauchen, bevor Sie es tatsächlich 
einsetzen können. Die nächste Übung wird uns helfen diese GESPRÄCHS/TALK 
Werkzeuge in der Praxis einzusetzen.  
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aus und zeihen Sie es ihm sexy über. 
·   Packen Sie ein Kondom für Frauen 
aus und zeihen Sie es ihr sexy 
an. Bewegen Sie seine/ihre Hände 
weg von Ihrem Genitalbereich, 
stoppen Sie das Vorspiel.  
 

Markieren Sie ihr Werkzeug und 
bewahren Sie es woanders als von 
jemand anderem auf.  
·  Verstecken Sie es vor anderen 
Leuten.  
·  Haben Sie immer ein separates Set 
bereit und lassen Sie niemand ihr 
Werkzeug benutzen oder ausborgen. 
 
L: List/Zählen Sie Ihre Gründe auf, 
um sicher zu bleiben. 
·  Ich mag es Kondome zu verwenden, 
denn dann habe ich das Gefühl, das 
ich auf mich achte.  
· Meine Gesundheit ist mir wichtig, ich 
mag es Kondome/mein eigenes 
Werkzeug zu benutzen.  
·  Ich kann Sex nicht genießen, außer 
ich benutze Verhütung.  
·  Ich kann das Highsein nur genießen, 
wenn ich sicher injiziert habe. 
·   Ich möchte keine Krankheit 
bekommen – es ist nicht gesund für 
mich.  

 
GESPRÄCH/TALK Rollenspiel & Zusammenfassung (30 Minuten) 
Nun werden wir dieses “GESPRÄCHS/TALK” Modell anhand möglicher Situationen üben. 
In dieser Übung werden wir zwei Gruppen bilden, jede Gruppe wird 3 unterschiedliche 
GESPRÄCH/TALK Werkzeuge anwenden (A: Assert/Beanspruchen Sie was Sie wollen, 
List/Zählen Sie Ihre Gründe, um sicher zu bleiben, auf, K: Keep/Wahren Sie Ihre 
Grenzen). Zwei Leute jeder Gruppe werden Rollen der beiden Sex oder Spritz-Partner 
spielen. Jedesmal wenn ein GESPRÄCHS/TALK Werkzeug benutzt wird machen die 
Beobachter der Gruppe eine Notiz in der Checkliste. Die Moderatoren werden den 
Gruppen helfen. Jede Gruppe wird die Möglichkeit haben zwei unterschiedliche Szenen 
durchzuspielen. Sie werden möglicherweise herausfinden, dass das GESPRÄCH/TALK 
Werkzeug je nach Situation angepasst werden muss. Wenn Sie die Übung machen, 
sollten Sie versuchen mit ihren eigenen Antworten auszukommen, aber Sie können auch 
ein Beispiel, das wir zuvor besprochen hatten anwenden - als wir das GESPRÄCH/TALK 
Modell besprochen hatten. Sie haben 2 Minuten, um ihren Partner zu überzeugen 
sicheren Sex oder sicheres Injizieren zu praktizieren. Schauen Sie auf die 
GESPRÄCH/TALK Werkzeuge an der Wand und erinnern Sie sich für was die 
Buchstaben stehen.  
 
Rollenspiel – Szenen: 
Szene 1. 
Partner A: Sie haben Ihrer Freundin erzählt, was Sie in unseren Einheiten gelernt haben. 
Sie teilen normalerweise Kocher und Löffel mit der Person. Sie sind gerade dabei Drogen 
zu konsumieren und sie beginngen mit dem Löffel ihrer Ausrüstung wie gewohnt Drogen 
aufzubereiten. Sie fragen, ob es ok ist die Drogen zu teilen, während Sie trocken sind, da 
sie so sicher konsumieren können und den Kocher nicht teilen müssen. 
 
Partner B: Ihre Freundin erzählt Ihnen von den Inhalten, die er während der Einheiten der 
Studie, an der sie teilgenommen hat, gelernt hat. Sie beginnen Drogen vorzubereiten, als 
ihre Freundin plötzlich die Drogen teilen will und selbst zubereiten möchte. Sie haben 
plötzlich das Gefühl, dass sie Angst hat von Ihnen mit irgendwas angesteckt zu werden. 
Sie sehen keinen Grund warum sie irgendetwas abändern sollten.  
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·  Ich möchte nicht schwanger werden.  
 
 
K: Behalten Sie Ihre Grenzen bei 
Beispiele – falls die Teilnehmer 
keine eigenen Beispiele bringen:  
· Ich benutze Kondome oder ich habe 
keinen Sex. 
·  Wenn ich mich selbst nicht dazu 
bringe regelmäßig Kondome zu 
verwenden, dann ist es das Risiko 
nicht wert.  
·  Wenn Sie ihr Date nicht gut kennen 
ist es nicht wert ist, Risiken beim Sex 
mit ihm/ihr einzugehen, außer Sie 
benuttzen ein Kondom.  
·  Ich teile keine Nadeln.  
·  Ich möchte immer meinen eigenen 
sauberen Löffel und Baumwolle 
haben, für den Fall das ich Drogen 
konsumiere.  
·  Ich teile Drogen nur trocken auf.  

Ablauf: Teilen Sie die 
Teilnehmerinnen in 2 Gruppen auf. In 
jeder Gruppe wählen Sie 2 
Teilnehmerinnen die das Rollenspiel 
anhand der Dialoge durchführen als 
ob Sie Sexpartner währen. Einer der 
beiden sollte die GESPRÄCHS/TALK 
Werkzeuge verwenden um safer sex 
auszuhandeln. Die anderen 

 
Szene 2. 
Partner A: Sie und die andere Person haben sich vor sechs Monaten getrennt. Der Sex 
war immer gut, aber die Bezeihung nicht; sie haben nie Kondome benuzt. Sie wissen, 
dass die Person auch mit anderern Personen aus ihrem Freundeskreis etwas hatte. Sie 
haben kürzlich von nasalen Konsum zum Injizieren gewechselt und haben eine Nadel 
benutzt, die möglicherweise zuvor bereits benutzt worden war. Sie wissen, dass sie sich 
möglicherweise über die Nadel infiziert haben, daher wollen Sie sicher gehen wenn Sie 
Sex haben. Sie wollen nicht, dass der Partner B weiß, dass Sie Drogen injizieren.  
 
Partner B: Sie wissen das Partner A auf das Benutzen von Kondomen bei 
Gelegenheitssexpartnern besteht und sie sehen keinen Grund warum nun ein größeres 
Risiko bestehen sollte als damals als Sie beide Schluss gemacht haben.  
 
Szene 3. (adpatiert von einer Einheit des WWT, drehen sie um was sie sagen) 
Partner A: Sie wollen Sex mit ihrem fixen Partner haben. Als sie ihn fragen ein Kondom zu 
benutzen lehnt er ab und wird zornig. Sie wissen, dass er kürzlich des öfteren untreu war. 
Sie wollen Sex mit ihm haben aber sie wollen das er ein Kondom trägt, da Sie besorgt 
sind, dass er von einer dieser Frauen möglicherweise eine sexuell übertragbare Infektion 
bekommen hat.  
 
Partner B: Sie wollen kein Kondom benutzen beim Sex mit ihrer fixen Partnerin, weil sie 
es nicht mögen und beim Sex nicht viel spüren, wenn Sie eines tragen. Sie und ihre fixe 
Partnerin benutzen normalerweise keine Kondome.  
 
Szene 4. 
Partner A: Sie sind dabei Drogen aufzustellen, haben aber kaum Geld. Ihre Verbindung 
sagt, dass Sie mit Sex bezahlen können, aber will es ohne Kondom. Sie brauchen 
umbedingt die Drogen, aber sie sind hauptsächlich über ihrer Gesundheit und die 
Gesundheit ihres fixen Partners besorgt.  
 
Partner B: Sie wollten schon lange mit der Person Sex haben und jetzt haben Sie 
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beobachten, ob die 3 
GESPRÄCH/TALK Werkzeuge 
angewendet werden (A, L und K). 
Beschreiben Sie den Teilnehmerinnen 
kurz jeden Typ von Partner und lassen 
Sie sie ein Rollenspiel aussuchen. Der 
Moderator überwacht die Rollenspiele 
der Gruppen. Am Ende der 
Rollenspiele sammeln Sie das 
Feedback der restlichen Gruppe ein 
und fassen es zusammen (und 
untermauern es) zu einer Summe aller 
TALK Werkzeuge, die benutzt wurden. 
Auch die Ergebnisse der kleinen 
Gruppe sollen zusammengefasst 
werden.  
Nach dem Rollenspiel fragen sie die 
Beobachter was Sie zum 
GESPRÄCH/TALK Werkzeug sagen, 
als Sie es in der Gruppe beobachtet 
haben. Wenn die Teilnehmer sich 
schwer tun GESPRÄCH/TALK 
Beispiele zu identifizieren und zu 
bringen, erklären Sie was Sie 
beobachtet haben. Und wie immer 
verstärken Sie die Punkte der 
Teilnehmerinnen.  
  
Händigen Sie GESPRÄCHS/TALK 
Werkzeugkarten aus. 
 

möglicherweise die Gelegenheit. Sie denken die Person würde normalerweise nicht in 
solche eine Lage kommen, daher machen Sie sich keine Sorgen irgendetwas zu riskieren.  
 
Dieses Rollenspiel gab Ihnen die Gelegenheit das GESPRÄCHS/TALK Modell zu üben. 
Einige von Ihnen müssten bemerkt haben, dass in manchen Situationen – normalerweise 
in fixen Beziehungen – Einzeiler nicht immer ausreichen werden. Das Überwinden dieser 
Schwierigkeiten und das Sicherbleiben mit dem konstanten Partner erfordert sicherlich 
viel Kommunikation. GESPRÄCH/TALK Werkzeuge sind Strategien, die sicher stellen das 
Konversationen gut verlaufen, ohne zu überhitzen. Es ist wichtig, sich zu erinnern, dass 
Leute ihre Grenzen kennen sollen – oder ihre unterste Grenze – für den Falll das 
Alternativen für sicherers Verhalten nicht gelingen. Das würde bedeuten aus der Situation 
auszusteigen oder verlassen zu müssen.  
Heute haben Sie begonnen über IHRE Grenzen in bestimmten Situationen 
nachzudenken. Wenn Sie über Ihre Grenzen im Vorfeld nachdenken, ist es weniger 
wahrscheinlich, dass Sie etwas tun, dass Ihre Grenzen überschreitet.  
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Ziel: Das Gelernte der gesamten 
Einheit zusammenfassen und die 
nächste Einheit vorstellen.  
 
 

2.7. FEEDBACK UND ENDE (5 MINUTEN) 
Wenn es zu Sex kommt, was ist das Wichtigste an was Sie denken sollen, wenn Sie 
abschätzen sollten, wie riskant eine Verhaltensweise ist? Ob oder ob nicht - Blut von 
jemand anderen vorkommt.  
 
Welche Art von Sex erhöhrt das Risiko Blut ausgesetzt zu sein? Das Risiko Blut 
ausgesetzt zu sein, ist durch Analsex, harten Sex und trockenen Sex erhöht.  
 
Wie üblich ist die vertikale (Mutter auf Kind) Übertragung von Hepatits C?  
Unter Hepatitis C positiven Frauen, ist das Risiko von vertikaler Übertragung 
zwischen 4% und 7%. Das Risiko vertikaler Übertragung erhöht sich auf 25% für 
Frauen die mit HIV und Hepatitis infiziert sind. Das Risiko einer Hepatitis C 
vertikalen Übertragung ist höher für die mit einer höheren Viruslast (größerer Wert 
des Virus im Blut).  
 
Ist es sicher schwanger zu werden, wenn sie oder ihr Partner gegen Hepatitis C behandelt 
werden? Nein. Frauen sollten niemals während oder bis zu 6 Monate nach einer 
Hepatitis C Behandlung schwanger werden, da eine Behandlung gegen Hepatitis C 
Frühgeburten oder Fehlbildungen verursachen kann. Warum begeben sich Frauen in 
riskante Situationen, die sie dem Risiko für Hepatitis C aussetzen. Equipment, Entzug, 
Beziehungen/Partnerschaft und Macht.  
 
Für was steht das GESPRÄCH (TALK)?  
 
T: Timing/Zeit ist alles – wählen Sie die/den richtige(n) Zeit & Ort. 
A: Assert/Beanspruchen Sie was Sie wollen. 
L: List/Zählen Sie Ihre Gründe, um sicher zu bleiben, auf. 
K: Keep/Wahren Sie Ihre Grenzen. 
 
Das war eine gute Zusammenfassung. Heute haben wir diskutiert, warum Frauen Risiken 
in Betracht ziehen und wie sie mit ihrem Partner oder anderen weniger riskante 
Verhaltensweisen aushandeln können. Gibt es noch weitere Fragen? 
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Erinnern Sie sich, es geht hier um ein Forschungsprojekt. Ich würde nun gerne Feedback 
bekommen, damit die Einheiten in Zukunft verbessert werden können.  
Was hat Ihnen gefallen?  
Was hat Ihnen nicht gefallen?  
Was würden Sie verändern? 
Vielen Dank für die Teilnahme. Sie sind eine tolle Gruppe. Wir sehen uns am ____ (Tag 
der Woche) 

 

 



61"

Gruppenregeln 
 

1. Vertraulichkeit ("Datenschutz")  
 
2. Respekt  
 
3. Verschiedene Phasen des Gebrauchs und der Therapie 
 
5. Das Recht sich zur Teilnahme zu entscheiden  

 
5. Fit sein bei der Teilnahme  
 
6. Das Recht Fragen zu stellen  
 
7. Pünktlichkeit 
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Schätzen Sie das Risiko ein - Kärtchen 
 
 
 
 

KARTE 1 
Ein regelmäßiger Sexpartner möchte aufhören mit der Partnerin Kondome zu 
benutzen, da er ohne Kondom mehr spürt; er sagt auch er ist Hepatitis C negativ.  
 
 

KARTE 2 
Der Mann möchte nach dem ersten Date Sex haben. 
 
 

KARTE 3 
Ein Langzeitpartner, der untreu und gewalttätig zu seiner Freundin ist, möchte mit ihr 
Analsex ohne Kondom haben.  
 
 

KARTE 4 
Der Freier bietet der Prostituierten mehr Geld an für Geschlechtsverkehr ohne 
Kondom. 
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Risiken einer Hepatitis C Übertragung von einem infizierten intravenösen 
Drogenkonsumierenden zu einem nicht-invizierten intravenösen Drogenkonsumierenden. 

Übung - Risikopyramide beim Injizieren  
Bitte schneiden Sie die Aussagen aus, um sie für Ihre Übung zu benutzen. 

GRÖßTES Risiko  KLEINSTES Risiko  
 

Mit der Spritze eines anderen injizieren 
(ohne Bleichen/Bleaching) 
 

Aufbereiten und Teilen von Drogen mit der 
benutzen Spritze eines anderen 

Mit der Spritze eines anderen injizieren 
(nach dem Bleichen/Bleaching) 
 

Wasser, Baumwolle und einen 
ungebleichten (ungebleachten) Löffel 
benutzen 

Neue gebleichte/gebleachte Spritzen und 
Löffel, neue Baumwolle und Wasser zum 
Teilen von Substanzen verwenden 
 

Wiederbenutzen der eigenen Spritze und 
des eigenen Zubehörs 

Eine neue Spritze und ein neues Zubehör 
für jede Injektion benutzen 

Aufhören zu Injizieren  

Aufhören Substanzen zu konsumieren  
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GESPRÄCH (TALK) Poster 
 
T: Timing/Zeit ist alles – wählen Sie 
die/den richtige(n) Zeit & Ort.  
A: Assert/Beanspruchen Sie was Sie 
wollen. 
L: List/Zählen Sie Ihre Gründe, um 
sicher zu bleiben, auf.  
K: Keep/Wahren Sie Ihre Grenzen. 
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• Materialien: 

Anwesenheitsliste, 
Namensschilder, Folder 
für Teilnehmer, Flipchart 
und Stifte 

 

• Handouts 

1. Depression 
Selbsthilfetips 

2. Behaviorales Modell 
der Depression 

3. Depressionsspirale 
4. Kärtchen - 4 

Hauptpunkte zur 
Erinnerung 

5. Hepatitis C 
Fragebogen zum 
Übertragungswissen 

 

 

EINHEIT 3. HEPATITIS C UND EMOTIONALES WOHLBEFINDEN – NEGATIVE STIMMUNG 
REDUZIEREN 

 
Ziele für Einheit 3: 
1. Wissen erhöhen über den Zusammenhang von Hepatitis C Behandlung und Depression.  
2. Wissen erhöhen über die wichtige Beziehung von Risikoverhaltensweisen und negativer 
Stimmung.  
3. Symptome und negative Stimmung identifizieren.  
4. Das behaviorale Modell der Depression vorstellen. 
5. Strategien erarbeiten um negative Stimmungen zu managen.  
6. Ein Verständnis für positiven Selbst-Talk entwickeln und wie man ihn nutzt.  
7. Teilnehmer motivieren ihr Verhalten zu ändern.  
 
Ziele: 
Teilnehmerinnen werden… 
• Ein erhöhtes Wissen über negative Stimmung und potentielle Beziehungen zu 

Risikoverhaltensweisen und Hepatitis C entwickeln. 
• Das behaviorale Modell der Depression verstehen.  
• In der Lage sein Strategien anzuwenden, um negative Stimmungen zu managen.  
• Ein Verständnis für Selbstgespräche und wie man sie nutzen kann zu entwickeln.  

 
Einheit 3 Überblick: 

3.1. Begrüßung und Feedback zu Einheit 2 (5 Minuten) 
3.2. Was ist eine Depression? (10 Minuten)  
3.3. Den Zusammenhang zwischen Depression und Hepatitis C verstehen (5 Minuten) 
3.4. Wie können wir unsere Gefühle verändern? (15 Minuten) 
3.5. Das Depressionsmodell (20 Minuten) 
 
Break (15 Minuten) 
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3.6. Die Entwicklung von Skills: Selbst- Safe-Coping and Self-Talk (35 Minuten) 
3.7. Feedback und Ende (15 Minuten) 
 
 

Diese Spalten erinnern den 
Moderator an das Ziel jeder 
Einheit, die Materialien, die 
benötigt werden, um die 
Einheiten zu leiten und an die 
Abläufe, denen gefolgt 
werden soll. Notizen für den 
Moderator sind ebenfalls 
inkludiert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderatoren sollten den Text darunter wortwörtlich vortragen [mögliche Dialoge sind in 
Kursiv nach jedem Punkt angeführt. Das sind nur mögliche Dialoge und müssen nicht 
vorgelesen werden. Alle Informationen müssen mit den Teilnehmerinnen wörtlich geteilt werden] 
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Ziel: Die Teilnehmerinnen zur 
Gruppe wiederbegrüßen; die 
Eindrücke der Teilnehmer der 
letzten Einheit aufarbeiten.  
 

 

3.1. Einleitung und Feedback zu Einheit 2 (5 Minuten) [adaptiert mit der Erlaubnis von DUIT 
(Garfein et al., 2007)] 

Hallo, ich möchte damit beginnen Ihnen mittzuteilen wie toll es ist, Sie hier bei der dritten und 
finalen Einheit der REDUCE-Intervention begrüßen zu dürfen. Danke für die Teilnahme.  

Bevor wir mit der heutigen Einheit starten, erinnern wir uns an die Gruppenregeln die wir 
entwickelt haben und auf die wir uns in der ersten und zweiten Einheit geeinigt haben. Wer kann 
sich an die Regeln erinnern? Und wozu brauchen wir sie [lesen Sie die Regeln vor und verteilen 
Sie die Gruppenregeln] 

·  Vertraulichkeit ("Datenschutz") – Wir werden über private Dinge sprechen und müssen 
einander respektieren und nicht über das Privatleben anderer Gruppenmitglieder zu anderen 
Gruppenmitgliedern, Freunden oder Familie sprechen. Sie können darüber sprechen was Sie in 
der Gruppe gelernt haben, aber nicht anderen erzählen, wer noch in der Gruppe ist. Sie müssen 
nicht über persönliche Geschichten oder private Angelegenheiten sprechen (z.B. über ihr Alter). 
Wenn Sie wollen, können Sie über andere Leute sprechen oder über Leute die, wie Sie sind. 
Wenn Sie eine persönliche Geschichte erzählen, müssen Sie nicht sagen, dass es eine 
Geschichte über Sie selbst ist. [Wichtig ist es die Teilnehmerinnen über die Grenzen der 
Vertraulichkeit zu erinnern. Vertraulichkeit heißt, dass ich keine Informationen mit den 
Angestellten der Klinik teile. Ich bin aber per Gesetz verpflichtet dem Personal 
mitzuteilen, wenn Sie sich selbst- oder eine andere Person gefähren oder auch wenn 
einem Kind geschadet wird oder es diesem Risiko ausgesetzt ist] 
 
·   Respekt – Jede Meinung soll respektiert werden. Das heißt es soll keine Unterbrechungen 
geben, kein Flüstern, keine wertenden Blicke oder Witze darüber, Herabsetzungen, 
Beurteilungen, Drohungen oder Einschüchterungen gegenüber anderen Gruppenmitgliedern. 
 
·   Verschiedene Phasen des Gebrauchs und der Therapie – Personen sind in 
unterschiedlichen Phasen des Gebrauchs und der Therapie. Manche werden sich entschieden 
haben den Gebrauch zu stoppen, andere werden noch Drogen gebrauchen. Diese Gruppe muss 
daher unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Entscheidungen akzeptieren. Es ist nicht 
verlangt, dass Sie mit dem Konsum aufhören, wenn Sie in diesem Programm teilnehmen. [Das 
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Programm beinhaltet auch Videos und/oder Diskussionen zu Spritzen und andern 
Utensilien, alle Teilnehmerinnen die sich gerade im Genesungsprozess befinden oder 
besorgt sind, haben das Recht das Video beispielsweise nicht anzusehen/diesen Teil der 
Einheit auszulassen]. 
 
·   Das Recht sich zur Teilnahme zu entscheiden – Sie sollten sich nicht gezwungen fühlen 
bei einer bestimmten Aktivität teilzunehmen oder Fragen zu beantworten, die Ihnen 
unangenehm sind. Sie sollten sich auch wohl fühlen in diesem Rahmen Fragen, die Sie haben, 
zu stellen.  
 
·   Fit sein bei der Teilnahme – Sie können besser teilnehmen, ohne die Gruppe zu stören, 
indem Sie nüchtern sind. Seien Sie fit, wenn Sie hier sind.  
 
·   Das Recht Fragen zu stellen – Sie sollten Fragen stellen, wenn Sie das Gefühl haben etwas 
nicht zu verstehen oder mehr Informationen zu wollen.  
 
·   Pünktlichkeit – Seien Sie pünktlich hier, sodass die Gruppe nicht auf Sie warten muss und 
sie nicht zu kurz kommen. 
 

Erinnern Sie sich, die Gruppenregeln sind wichtig, denn jeder soll sich in der Lage und sicher 
fühlen seine Gedanken und Gefühle während der Einheit äußern zu können.  
Letzte Woche haben wir ihr Wissens über Hepatitis C und sexuelle Risikoverhaltensweisen 
verbessert sowie Strategien, über sichere sexuelle Praktiken sowie sicheres Verhalten beim 
Spritzen besprochen, um uns und andere von einer Hepatitis C Übertragung zu schützen. Hat 
irgendjemand Fragen oder möchte etwas über das Erlernte sagen? 
 

Heute werden wir damit beginnen über negative Stimmungslagen oder Depressionen zu 
sprechen und besprechen wie das mit dem in Betracht ziehen von Risikoverhaltensweisen und 
Hepatitis C in Zusammenhang steht. Dann werden wir darüber sprechen wie Gefühle, 
Gedanken, Verhaltensweisen und die Umwelt miteinander in Zusammenhang stehen und 
schauen was wir tun können, um die Art wie wir fühlen zu ändern. Wir werden lernen was 
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positive “Selbstgespräche” sind und wie Sie ihre Einstellung und Verhalten verändern können. 

Hat jemand Fragen bevor wir beginnen? 

 

 

Ziel: Das Konzept der 
“Depression” und was Leute 
depressiv macht diskutieren 
 
Lernziele:  
Herausfinden was es heißt 
depressiv zu sein und Gründe 
für Depressionen aufzeigen 
 
Ablauf 
A. Das Konzept der 
“Depression” und was uns 
depressiv macht besprechen.  

1. Beispiele von 
Gruppenmitgliedern 
sammeln. 

2. Was ist eine Depression, 
was last uns depressiv 
fühlen? Schreiben Sie die 
Liste an das Flipchart.  
 

Gründe für Depressionen 

1. Beispiele auswählen – Was 
verursacht Depressionen? 

3.2 Was ist eine Depression? (10 Minuten) (adaptiert von Women’s Wellness Treatment, Gilbert et al., 
2006) 

Als wie bereits angekündigt werden wir nun detaillierter über negative Stimmungen oder 
Depressionen sprechen. Ich möchte Sie bitten sich für die nächsten paar Minuten in kleinen 
Gruppen zusammenzutun, um die folgenden 3 Fragen zu diskutieren:  
 
Was ist eine Depression? 
Wie fühlt es sich an depressiv zu sein?  
Warum denken Sie, werden Leute depressiv?  
 
[geben Sie der Gruppe Zeit zu diskutieren, schreiben Sie dann die Antworten auf] 
 
Mögliche Antworten 
 
Was ist eine Depression? 
 
• Schlechte Stimmung 
• Sich traurig/unglücklich fühlen 
 
Wie fühlt es sich an depressiv zu sein? 
 
• traurig/unglücklich 
• sprachlos 
• weinerlich 
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Warum werden wir 
depressiv? 

2. Schreiben Sie die Liste auf 
das Flipchart.  

3. Führen Sie eine Diskussion 
die auf negative Stimmung 
und Drogengebrauch, 
Riskoverhaltensweisen 
und/oder Konflikte in 
Beziehungen fokussiert.  

• suizidal 
• reizbar 
 
Warum denken Sie werden Leute depressiv?  
 
• Einsamkeit/ fehlende soziale Unterstützung  
• Aktuelle stressreiche Lebenserfahrungen 
• Ehe oder Beziehungsprobleme/ Konflikte/ intime Partnergewalt 
• Finanzielle Belastung 
• Frühe Kindheitstraumen oder Missbrauch 
• Alkohol oder Drogenmissbrauch 
• Arbeitslosigkeit oder Probleme in der Arbeit 
• Gesundheitliche Probleme oder chronische Schmerzen 
 

Hinsichtlich ihrer Diskussion gibt es eine Übereinkunft was Depressionen sind [Diskussion 
zusammenfassen] und das Menschen durch eine Vielfalt von Gründen depressiv werden 
können [zusammenfassen]. Es kommt auch klar heraus, von dem was Sie gesagt haben das 
Depressionen und negative Stimmungen klar in Zusammenhang stehen mit Drogengebrauch 
und auch mit ihrer Beziehung zum Partner, aber auch zu anderen.  
 
Ich werde nun in der Diskussion weitergehen und die Wichtigkeit Ihrer Stimmung und das 
Inkaufnehmen von Risikoverhalten und auch den Zusammenhang zwischen Depressionen und 
Hepatits C aufzeigen.  
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Ziel: Stellen Sie sicher, dass 
alle Teilnehmerinnen den 
Zusammenhang zwischen 
Depressionen, 
Risikoverhaltensweisen und 
Hepatitis C verstehen.  
 
Lernziele: Teilnehmerinnen 
werden in der Lage sein den 
Zusammenhang zwischen 
Depressionen, 
Risikoverhaltensweisen und 
Hepatits C zu verstehen. 

Ablauf: 

Einheit durchführen. 

 

3.3. Den Zusammenhang zwischen Depression und Hepatitis C verstehen (5 Minuten) 
 (adaptiert von http://www.hcvadvocate.org/hepatitis/factsheets_pdf/MH_HCV%20and%20Depression.pdf)  

Depressionen kommen häufig bei Frauen und bei Frauen, die Drogen gebrauchen vor. Wie wir 
letzte Woche diskutiert haben, dürften sich einige Frauen leichter in drogenbezogene oder 
sexuelle Risikosituationen begeben, wenn sie sich schlecht fühlen, da Ihnen gleichgültig wird 
welche gesundheitlichen Risiken aus diesen Verhaltensweisen resultieren. Frauen in 
missbräuchlichen Beziehungen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit Depressionen zu 
bekommen, und begeben sich eher in riskante Situationen aufgrund der Kontrolle durch den 
Partner.  
 
Die Prävalenz depressiver Symotome ist höher unter Menschen mit Hepatits C. Dies könnte 
verschiedene Gründe haben. Alleine das Leben mit einer chronischen Erkrankung kann 
herausfordernd sein. Manche Menschen mit Hepatits C berichten Symptome wie Müdigkeit, 
Schmerzen, Schlafprobleme, die auch zu Niedergeschlagenheit oder Depression führen können. 
Weiters sind Depressionen ein häufiger Nebeneffekt einer Hepatits C Behandlung. Daher ist es 
wichtig dem Artz mitzuteilen, wenn Sie eine gegenwärtige oder frühere depressive Phase 
haben/hatten oder irgendwelche anderen seelischen Probleme, wenn Sie eine Behandlung 
gegen Hepatits C in Betracht ziehen. Es ist besonders wichtig schwere Depressionen, stationäre 
Aufenthalte für psychiatrische Erkrankungen oder irgendwelche Suizidversuche, die 
unternommen wurden zu berichten. Wenn Sie Suizidgedanken haben oder Gedanken sich 
selbst oder anderen zu schaden, suchen Sie sich sofort professionelle Hilfe. Manchmal 
sind antidepressive Medikamente indiziert und werden in Verbindung mit Hepatits C Behandlung 
benutzt und viele Patienten berichten durch Antidepressiva eine große Veränderung in ihrer 
Lebensqualität - während der Behandlung von Hepatits C. Letzendlich fühlen sich manche Leute 
depressiv als ein Outcome der Hepatits C Behandlung, wenn diese nicht zu dem gewünschten 
Ergebnis geführt hat. 
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Ziel: Strategien identifizieren die 
Frauen machen können um sich 
besser zu fühlen wenn sie 
depressiv sind.  
 
  
Lernziele: Teilnehmerinnen 
werden in der Lage sein effektiv 
und weniger effektive Strategien 
zu entwickeln, um ihre 
Stimmung zu verbessern.  

Ablauf: 

Zeigen Sie Wege durch die sich 
Teilnehmerinnen besser fühlen 
könnten, wenn sie depressiv 
sind (und was sie daran hindert 
dies zu tun)  

 
• Teil des Ziels ist es eine 

Verbindung zwischen 
erfreulichen Aktivitäten und 
postiver Stimmung 
herzustellen.  

• Die Diskussion hilft 
Mitgliedern Wege zu 
verdeutlichen, wie sie ihre 
Stimmung 
managen/verbessern 
können. Frauen greifen 
häufig zu Drogen oder 
Alkohol, um ihre Stimmung 

3.4. Wie können wir unsere Gefühle verändern? (15 Minuten) (adaptiert von Behavioural 
Modification for Drug Dependence (Lewinsohn et al., 1984; Carpenter et al., 2006; 2008)] 

 
Hilfe für Depressionen kann durch eine Vielzahl von Wegen entschieden werden. Manchmal können 
leichte Depressionen mit Selbsthilfemaßnahmen verbessert werden. Längere oder schwere 
Depressionen erfordern normalerweise eine professionelle Unterstützung. Es gibt viele Wege um 
negative Stimmungen oder Depressionen zu bewältigen. Je schwieriger die Herausforderung je eher 
wenden wir gut erprobte, gewöhnte Strategien an. Das könnte zu einer Zunahme im Drogengebrauch 
oder hinischtlich anderer schädlicher Strategien führen.  
 
Beginnen wir darüber nachzudenken welche Dinge sie zur “Selbstberuhigung” anwenden, wenn 
Sie sich schlecht fühlen oder was Sie besser fühlen last? Lassen Sie uns eine Liste machen. 
Denken Sie nach über:  
 

• Aktivitäten die Ihnen gefallen. 
• Etwas, das Sie häufig machen können. 
• Aktivitäten, die Sie komplett unter Kontrolle haben. Das ist etwas wo sie nicht immer auf 

andere angewiesen sind. Aktivitäten, die relativ günstig sind.  
• Aktivitäten, die andere nicht aufregen, sodass diese nicht negative Reaktionen einbringen. 
• Aktivitäten, die die ihre körperliche Gesundheit verbessern.  
 
[machen Sie eine Liste auf der Flipchart] 
 
Mögliche Antworten 
 
• Musik hören 
• Spazieren 
• Mit Freunden/Familie sprechen 
• Ein Bad nehmen 
• Lesen 
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zu verbessern; zusätzlich, 
verfügen sie aber auch über 
positive Strategien, die sie 
bereits einsetzen; durch 
diese Anerkennung könnte 
es Frauen helfen sich fähiger 
zu fühlen.  

• Es ist eine gute Gelegenheit 
zwischen effektiven und 
weniger effektiven Strategien 
zu unterscheiden (Wie 
funktioniert das für Sie?) und 
konstriktiver versus 
selbstdestruktiver Strategien 
(sicher vs. unsicheres 
Verhalten – was sind die 
Konsequenzen?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OK nun haben wir identifiziert welche Arten von Dingen oder Aktivitäten sie machen können, um 
ihre Stimmung zu verbessern oder um sich besser zu fühlen [vom Flipchart zusammenfassen]. 
Lassen Sie uns darüber nachdenken: 
 
Wie funktioniert das für Sie? 
Was sind die Konsequenzen des Verhaltens? 
 
[starten Sie eine Gruppendiskussion] 
 
So wir haben nun herausgefunden das e seine Verbingung zwischen Dingen gibt die wir 
genießen oder angenehme Aktivitäten und positive Stimmungen oder lassen Sie uns selbst 
besser fühlen.  
 
Lassen Sie uns darüber nachdenken:  

Was halt uns davon ab Aktivitäten druchzuführen, wenn wir uns down fühlen?  

Mögliche Antworten 
 
• Wir selbst 
• Wenig Energie/ Trägheit 
• Keine Motivation 
• Geringes Selbstwertgefühl 
• Konzentrationsprobleme 
 
Sie alle haben positive und erfolgreiche Strategien identifiziert, die sie bereits benutzen, um ihre 
Stimmung zu verbessern und Sie haben Gründe identifiziert warum Sie nicht immer in der Lage 
sind ihre Stimmung zu verbessern und sie haben Gründe genannt warum sie nicht immer in der 
Lage sind diese Aktivitäten durchzuführen. Ich geben Ihnen nun eine Broschüre, die Sie an 
gewisse Dinge, die Sie versuchen können erinnern soll und ihre Stimmung verbessern soll 
[verteilen Sie Depressionen-Selbst-Hilfe-Tips] 
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Nach der heutigen Einheit werden wir die Beziehung zwischen angenehmen Aktivitäten und der 
positiven Stimmung identifizieren und im Detail besprechen, was wir tun können, um unsere 
Stimmung zu verbessern.  
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Ziel: 
• Das Depressionsmodell 

präsentieren und die 
Beziehung zwischen 
Stimmung und 
Aktivitätslevel durch das 
behaviorale Modell der 
Depression besprechen. 

Lernziele: 

Am Ende der Session sollen 
die Teilnehmerinnen in der 
Lage sein zu verstehen wie 
die Depression in 
Zusammenhang mit der 
Umwelt und dem 
Aktivitätslevel steht und auch 
Aktivitäten identifiziert werden 
die die Stimmung verbessern.  

Handouts: 

1. Stimmungs-Verhalten -
Dreieck 

2. Die Depressionsspirale 
 
Ablauf: 

Das Modell und die 
Behandlung sollen die 
Wahrnehmung der 
Teilnehmerinnen schulen die 

3.5. Das Depressionsmodell (20 Minuten) [adaptiert von Behavioural Modification for Drug 
Dependence, (Lewinsohn et al., 1984; Carpenter et al., 2006; 2008)] 

Um das zuvor Diskutierte zusammenzufassen ist die Depression ein Zustand von 
Niedergeschlagenheit, der einen traurig fühlen lässt, ängstlich, leer, hoffnungslos, hilflos, 
sprachlos, irritierbar, ruhelos und auch Schuldgefühle können vorkommen. Wenn Menschen 
depressiv werden, könnten sie das Interesse in Aktivitäten verlieren, die angenehm sind, können 
Appettitverlust oder Überessen zeigen, Konzentrationsprobleme, das Erinnern von Details geht 
verloren und Entscheidungsschwierigkeiten treten aus; Schlafprobleme, Verlust von Energie, 
Schlaflosigkeit oder anhaltende Schmerzen. Depressonen dürften auch die Motivation die 
gebraucht wird, um wichtige Lebensstylveränderungen zu treffen gebraucht werden.  

Ich möchte, dass Sie sich ein paar Minuten nehmen, um ihre Gefühle zu verändern. Wenn Sie 
glücklich sind versuchen Sie sich traurig zu fühlen, wenn sie ängstlich sind versuchen Sie ruhig 
zu fühlen. Ich möchte, dass Sie das versuchen, ohne etwas zu sich zu sagen und ohne über 
angenehme Dinge nachzudenken oder etwas zu tun wie Umhergehen [warten Sie zwei Minuten 
und dann fragen Sie] Waren Sie in der Lage das zu tun? [Sammeln Sie Antworten von 
Individuen] Würden Sie mir also zustimmen, dass es fast unmöglich ist das zu tun. Gefühle 
können nur verändert werden durch das was wir tun oder wo wir sind. Ihr Verhalten kann 
verändert werden durch Aktivitäten oder die Situationen in welche Sie sich selbst 
bringen.  
 

Wir diskutierten früher wie wir ihre Stimmung aufhellen könnten indem Sie angenehme Dinge tun. 
Ich erkläre Ihnen dies nun ein bisschen mehr im Detail. Lassen Sie uns das Stimmungs-
Verhaltens-Dreieck besprechen.  

Wir schauen nun wie “Gefühle”, “Verhalten” und die Umwelt” einander beeinflussen. Es ist 
normalerweise leichter unsere Gefühle durch Aspekte in der Umwelt oder durch unser Verhalten 
eher als eine direkte Gefühlsänderung zu erzielen. Ich erkläre Ihnen nun drei Punkte an die Sie 
sich erinnern sollten: [Schreiben Sie die folgenen drei Punkte auf die Flipchart und fordern Sie die 
Teilnehmerinnen auf Beispiele zu identifizieren] 
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Kontrolle über ihre 
Gefühlslage aufzeigen  

 

1. Die Umwelt (wann und wo) kann beeinflussen wie wir fühlen, handeln und denken. 

2. Unser Verhalten beeinflusst die Umwelt und wie wir fühlen (Verhalten inkludiert die Dinge 
die wir tun. Dies kann die Aktivität, die wir während des Tages oder den Weg, wie wir über uns 
sprechen beeinflussen – positiv oder negativ. Dieses Verhalten kann beeinflussen wie wir fühlen 
und auch die Umwelt trägt ihren Teil bei. Wir können auch feststellen, dass wir gewisse Dinge tun 
oder zu uns selbst in bestimmten Arten in gewissen Situationen sprechen. Der Kontext der 
Umwelt kann den Weg für unsere Handlungen, Selbstgespräche und Gefühle ebnen).  

3. Unsere Gefühle können beeinflussen, wie wir handeln und denken (erklären Sie, dass es 
viele verschiedene Arten von Gefühlen gibt und diese sich über den Tag verändern können. Unsere 
Gefühle können angenehm sein, wie “ich fühle mich glücklich” oder unangenehem wie “ich fühle 
mich traurig oder zornig”. Wir dürften uns unseren Gefühlen bewusster sein als unseren 
Verhaltensweisen).  

Die Gefühls-Verhaltens Pyramide 
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Die Umwelt beeinflusst wie wir fühlen, handeln und denken.  

1. Unser Verhalten kann die Umwelt und unsere Gefühle beeinflussen.  
2. Unsere Gefühle können unser Handeln und Denken beeinflussen.  
3. Das Händeln von Depression erfordert Änderungen in diesen Bereichen.  

 

 
Lassen Sie uns diese Depressionsspirale betrachten, die uns nun Aufschluss geben soll. Die 
Depressionsspirale zeigt uns visuell wie eine Abnahme des persönlichen Aktivitäslevels depressive 
Symptome verstärken kann und wie ein Kreislauf von Depressionen und Rückzug beginnen kann. Sie 
sehen wie positive Erfahrungen und negative Erfahrungen die Leute dazu bringen kann weniger zu 
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tun, sich zurückzuziehen oder Aktivitäten zu vermeiden. Dies kann zu einer Abwärtsspirale von 
depressiven Gefühlen, sozialem Rückzug, Antriebslosigkeit und noch mehr Depressionen führen. 
Wenn Sie sich niedergeschlagen fühlen sollten Sie die Spirale durch Verhaltensänderungen und 
Veränderungen in der Umgebung durchbrechen. Schlechte Stimmung beeinflusst ihre Engergie; 
unser Wunsch Dinge zu tun oder sichere Verhaltensweisen anzuwenden und auch unsere Motivation 
in der Welt einen gewissen Stellenwert zu erlangen. 
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Die Depressionsspirale 

St
im

m
un

g 

Sie erfahren häu!g
Bestrafungen oder unternehmen 
wenige Dinge die Ihnen 
Freude bereiten sind.

Sie haben kaum Interesse an 
Unternehmungen und versuchen 
anhand alter Strategien ihre 
Niedergeschlagenheit zu beein"ussen

Sie fühlen sich schlecht, 
verlieren das Interesse und 
ziehen sich zurück

Sie fühlen sich schlechter, was 
zu weniger Motivation führt 
Dinge zu tun sowie zu stärkerem 
sozialen Rückzug.  

 
 
 
Wenn Sie über diese Depressionsspirale nachdenken, können Sie mir Beispiele aus ihrem 
eigenen Leben nennen? [Spezielle Aufmerksamkeit sollte auf das Vermeidungsverhalten der 
Teilnehmerinnen gelegt werden als auch auf sozialen Rückzug (Schlaf, soziale Isolation, Ignorieren 
des Telefons)] 
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 Wenn wir an die Depressionsspirale denken, können Sie mir da Beispiele aus Ihrem Leben 
geben? [Spezielle Aufmerksamkeit sollte Anworten zu Vermeidungsverhalten und Entzug 
gegeben werden (Schlaf, Absagen Freunde zu treffen, das Telefon ignorieren] das sie von 
Situationen fernhält, die, die Abwärtsspirale möglicherweise stoppen können.]  

Denken Sie über angenehme Aktivitäten, die sie zuvor identifiziert haben nach, die sie 
erwähnt hatten, als wir über stimmungsaufhellende Aktivitäten sprachen. Welche Art von 
Dingen können Sie tun, um in Zukunft zu vermeiden in die Depressionsspirale zu 
kommen?  

Erinnen Sie sich, es gibt viele Wege um mit negativen Gefühlen umzugehen. Je schwieriger die 
Herausforderung ist, desto eher wenden wir Copingstrategien an, die gut erprobt sind. Die könnte 
das Verlangen Drogen zu konsumieren erhöhen oder Strategien, die schädlich für Sie sein 
könnten. Zuvor in dieser Einheit haben Sie Aktivitäten aufgezählt, durch die Sie sich besser 
fühlen, wenn Sie depressiv sind, beispielsweise Freunde treffen; Spazieren gehen etc. In der 
Übung haben wir auch herausgefungen wie schwierig es ist unsere Gefühle zu ändern und 
Gefühle nur gändert werden können durch das was wir tun oder wie wir sind.  

Überlegen Sie sich einen Plan, wie sie mehr angenehme Aktivitäten durchführen können, um ihr 
Verhalten und ihre Stimmung zu verändern. Erinnern Sie sich an:  

• Aktivitäten die Ihnen gefallen. 
• Etwas, das Sie häufig machen können. 
• Aktivitäten, die Sie komplett unter Kontrolle haben. Das ist etwas, wo sie nicht immer auf 

andere angewiesen sind. Aktivitäten, die relativ günstig sind.  
• Aktivitäten, die andere nicht aufregen, sodass diese nicht negative Reaktionen einbringen. 
• Aktivitäten, die die ihre körperliche Gesundheit verbessern.  
 
Lassen Sie uns eine Pause machen. Wenn wir zurückkommen werden wir über sichere Coping-
Strategien lernen und über Wege, wie wir unser Verhalten abändern können. 
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Pause (15 Minuten) 

Ziel: 
Wege identifizieren in denen 
Teilnehmerinnen sich selbst 
beruhigen können, im Falle 
von Stress in ihrer Beziehung 
und/oder wenn sie sich 
depressiv fühlen.  
 
Lernziele: 
• Teilnehmerinnen werden 

lernen eine Verbindung 
zwischen Drogen und 
Alkohlgebrauch und 
gesunden Beziehungen 
herzustellen.  

 
Ablauf: 
Moderatoren müssen zuerst 
Selbstberuhigung definieren. 
Die Diskussion wird den 
Teilnehmerinnen helfen die Art 
und Weise, auf die sie für sich 
sorgen, aufzuzeigen. Frauen 
neigen dazu Drogen oder 
Alkohol zur Selbstberuhigung zu 
nehmen, verfügen aber 
zusätzlich über positive 
Strategien, die bereits genutzt 
werden; dies zu erwähnen wird 
das Empowerment der Frauen 

3.6. Die Entwicklung von Skills: Selbst- Safe-Coping and Self-Talk (35 Minuten) [adaptiert mit 
Erlaubnis von Women’s Wellness Treatment, Gilbert et al., 2006]  
 
Heute haben wir gelernt wie “Gefühle”, “Verhalten” und “Umwelt” sich gegenseitig beeinflussen, und 
das es normalerweise leichter ist unsere Gefühle durch das Verändern von Aspekten in der 
Umgebung oder unseres Verhaltens zu beeinflussen - eher als druch eine direkte Veränderungen 
von Gefühlen. Verhalten inkludiert Dinge, die wir machen können. Das kann eine Aktivität sein, die 
wir während des Tages machen oder der Weg, wie wir mit uns selbst umgehen/zu uns selbst 
sprechen.  

Selbstberuhigung ist der Weg, um sich selbst wohler und besser zu fühlen, wenn Sie sich schlecht, 
wütend, traurig etc. fühlen. Wir haben bereits darüber gesprochen, wie manche Frauen Drogen 
benutzen, um sich selbst wohler zu fühlen oder auch um sich “selbst zu beruhigen”, da es sie besser 
fühlen lässt, wenn sie sich down fühlen oder gerade einen Streit mit dem Freund/der Freundin 
hatten. Auch solche Vorfälle können zu risikoreichen Injizieren und zu riskanten sexuellen 
Verhaltensweisen führen.  

Aber es gibt auch andere Alternativen, Alternativen die mehr Wohlbefinden in ihr Leben bringen als 
das Konsumieren von Drogen. Diese letzte Einheit beschäftigt sich mit sicheren Coping-strategien 
mit positiven Selbstgesprächen.  

Lassen Sie uns beginnen über Dinge zu sprechen, die sie vielleicht tun und die sicher 
und gesund sind und dann möchte ich das wir über Dinge sprechen, die Sie sich zwar 
besser fühlen lassen, die aber nicht das Wohlbefinden fördern. 
 
Ähnlich wie in früheren Übungen, möchte ich, das sie in Zweiergruppen arbeiten und über 
selbstberuhigendes Verhalten nachdenken, das Sie wohler fühlen lässt, oder auch besser, wenn 
sie sich schlecht, zornig, traurig, etc. fühlen. Diemal möchte ich, dass Sie darüber nachdenken 
wie diese Verhaltensweisen das “Wohlbefinden fördern”, wie Sie beispielsweise beschäftigt 
bleiben oder mit einem Freund reden oder wann diese das “Wohlbefinden blockieren” wie 
beispielsweise Drogen- oder Alkoholkonsum, oder wenn sie zornig auf sich selbst werden. Ich 
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fördern. Ähnlich, das ist eine 
gute Möglichkeit zwischen 
effektiven und weniger 
effektiven Strategien zu 
unterscheiden. (Wie funktioniert 
das für Sie?) und auch zwischen 
konstruktiven versus 
destruktiven Stragegien (sicher 
vs. unsicher – was sind die 
Konsequenzen des 
Verhaltens?).  

möchte auch besprechen welche Strategien am besten für Sie sind, welche effektiv und welche 
weniger effektiv sind.  
 
[Schreiben Sie die Antworten in zwei Spalten der Flipchart] 
 
Mögliche Antworten: 
 
Wohlbefinden fördernd  
 

Wohlbefinden hemmend 
 

- Verdrängung 
- Mich beschäftigen 
- Sich auf mich verlassen 
- Ausgehen und genießen 
- Ins Kino gehen 
- Musik hören  
- Alles herausschreiben 
- Essen 
- Zigarette rauchen 
- Beten 
- Lesen 
- Sozialisieren 
- Meditieren 
- Mit jemanden sprechen 
- Bestimmte Situationen vermeiden  
- Trainieren 
- Auszeit nehmen 
- Entspannen und sich selber sein (z.B. ein 

Bad nehmen) 
- Positiv Denken (das Glas ist halbvoll) 
 

- Drogen oder Alkohol nehmen 
- Zigarette rauchen 
- Auf sich selbst zornig werden 
- Es an den anderen auslassen (z.B. Kinder, 
Familie, Freuden) 
- Vermeidungsverhalten, Vereinbarungen 
brechen (z.B. nicht zur Therapie gehen, 
Treffen verpassen, Leute versetzen) 
- Negatives Denken (das Glas ist halbleer) 
 

 
Wenn sie auf diese zwei Listen schauen, welche Verhatensweisen haben gut/weniger gut 
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funktioniert? Können Sie uns erzählen was die Konsequenzen dieser Verhaltensweisen 
für sie waren, wenn sie diese zur Selbstberuhigung eingesetzt haben? [Herausarbeiten 
was gut/weniger gut funkioniert hat und was die Konsequenzen dieser Verhaltensweisen sind] 
 
Lassen Sie uns nun über die Konsquenzen dieser verschiedenen Strategien zur 
Selbstberuhigung sprechen. Manche Strategien beinhalten nämlich die “sich momentan gut 
fühlen, aber später dafür bezahlen” – Variante.  
 
Was kostet es Sie Wohlbefinden zu erlangen?  
Listen Sie die drei meistbenutzen Strategien in aufsteigender Reihenfolge auf – geordnet nach 
Kosten. Etwas Teueres kann zu negativen Konsequenzen führen. Das Nehmen von Drogen 
kann zu Schwierigkeiten führen oder kann das Urteilsvermögen von Frauen beeinflussen und 
sie vulnerabel für Gewalt, Risikoverhaltensweisen beim Injizieren oder Risiken sexueller Art 
machen oder auch zu negativer Stimmung führen. Kosten können auch beinhalten wie viel 
Energie die Strategie abverlangt. Ablehnung/Verweigerung ist ein Weg mit stressreichen 
Ereignissen umzugehen, kann aber auch eine Menge Energie kosten. Letztendlich haben 
Kosten auch mit verpassten Gelegenheiten zu tun. Beispielsweise, jemand der eine weniger 
gesunde Strategie anwendet und dann nicht in der Lage ist eine gesündere Möglichkeit zu 
identifizieren. 
 
[Anworten diskutieren] 
 
Ich möchte Ihnen nun erklären, wie leicht es ist eine gute sichere Selbstcopingstrategie 
anzuwenden - das positive Selbstgespräch. Ich bin mir sicher viele von Ihnen haben dies schon 
gemacht, ohne überhaupt zu wissen, das Sie diese Strategie anwenden. Wie wir zuvor disktuiert 
haben, wirken negative Stimmungen, ablehnendes Verhalten und auch Probleme in der 
Beziehung und mit Machtverhältnissen begünstigend auf die Anwendung von 
Risikoverhaltensweisen und unsichere Copingmechanismen, wie Risiken durch unsichere 
Injektionspraktiken. Nun möchte ich darüber sprechen was Sie zu sich selbst sagen können 
wenn Sie einem Trigger ausgesetzt sind Drogen zu nehmen oder Riskien in Kauf zu nehmen. 
Wie können Sie zu sich selbst sprechen, um tatsächlich eine Chance zu bekommen ihre 
Einstellung und ihr Verhalten zu ändern. Und, wenn Sie merken, Sie spüren Drogenverlangen 
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und sind einem Triffer ausgestzt, müssen Sie in einem “Ich schaffe es” Modus bleiben. Wenn 
eine Person zu sich selbst sagt “Gut, das zeigt es, ich kann das Teilen meines Equipments 
einfach nicht lassen”, so dürfte sie darauf vergessen haben oder einfach nur Schwierigkeiten 
haben ihren Plan sicher zu Injizieren umzusetzen. Oder wenn Sie soetwas sagen wie “Oh, ich 
fühle mich schrecklich. Wie konnte ich soetwas nur tun? Die Anstrenung ist es einfach nicht 
wert”, so wird die Person weiter Probleme haben. Leute sind nur Menschen und die 
Verlockungen sind oft sehr groß, wenn man sich schlecht oder verletzlich fühlt. Sie werden nie 
wissen, wann die Verlockung Sie aufsucht, so müssen Sie sich selbst und ihren Partner 
schützen. Wenn Sie sich alle Gründe in Erinnerung rufen, warum Sie Risikoverhalten reduzieren 
wollen: Ihre Familie, Freunde, zukünftige Ziele, und vor allem wegen ihrer Verantwortung für 
sich selbst und die Gesundheit anderer sowie Wohlbefinden.  
 
Manche Selbstgespräche können das Ziel haben Sie zu erinnern was zu tun ist:  
 
- Ich kann eine Strategie entwickeln, um damit umzugehen.  
- Ich werde darüber nachdenken, was ich tun muss.  
- Ich werde darüber nachdenken, was ich in dieser Situation/bei diesem Stress tun kann.  
- Ich werde zuerst denken, dann handeln. 
- Ich verfüge über viele unterschiedliche postive Bewältigungsstrategien, die ich abrufen kann, 
um mir selbst hierbei durchzuhelfen.  
 
Andere Möglichkeiten des Selftalks, die funktionieren sind, dass Sie sich selbst freundliche und 
angenehme Ratschläge geben, die Sie sonst einem Freund in der Situation geben würde, wie:  
 
• Du gehst durch eine harte Zeit, aber ich weiß du hast Power und die Stärke in dir, um dienen 

Plan beizubehalten.  
• Du musst dich und deine Ziele an die erste Stelle stellen, du kannst deinem Partner sagen, 

dass du ein Kondom benutzen willst.  
 
Letzte Woche haben wir darüber disktuiert wie Frauen zu riskanten Injektionspraktiken 
durch fehlendes Equipment, Rückzug und/oder Beziehungen und Machtverhältnisse zu 
anderen kommen können. Stellen Sie sich vor, dass sie keine saubere Nadel oder Spritze 
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haben und ihr Partner vorschlägt doch seine zu benutzen. Sie fühlen sich versucht das 
Werkzeug mit Ihrem Partner zu teilen, wenn sie Entzug bekommen. Wie können Sie den 
Selbsttalk nutzen oder denken Sie auch daran was Sie einem Freund sagen können, was 
er/sie zu sich selbst sagen könnte, wenn dieser versucht ist, sein Besteck zu teilen?  
[Wählen Sie Beispiele des Selbstgesprächs aus, die die Teilnehmer nützen können. Schreiben 
Sie die Antworten auf das Flipchart. Fassen Sie zusammen und loben Sie die Fälle der 
Antworten]. 
 
Lassen Sie uns zu Situationen zurückgehen, in den denen Sie versucht waren sich sexuellen 
oder drogenbezogenen Risikoverhaltensweisen auszusetzen, die in der ersten und zweiten 
Einheit erwähnt waren. Bilden Sie Paare und führen Sie Rollenspiele druch. Der Sinn ist es 
Selbstgespräche in folgenden unterschiedlichen Situationen zu üben. [Lassen Sie die 
Teilnehmerinnen üben und fragen Sie Gruppenmitglieder nach Vorschlägen für Selbsttalk 
vorschlagen. Loben Sie sie besonders]. 
 
Zum Beispiel: 
 
1. Sie fühlen sich total schlecht und kümmern sich daher nicht um die Risiken, die das Teilen 

des Bestecks mit anderen Drogenkonsumenten mit sich bringt, wie können Sie das 
Selbstgespräch nützen, um sicherzustellen sich selbst nicht einem Risko auszusetzen?  

2. Sie sind total wütend/zornig, wie können Sie sich durch Selbstgespräche beruhigen?  
3. Ihr neuer Freund möchte Sex ohne Kondom haben und sie wollen das nicht, aber sind 

besorgt, das er sonst Schluss macht - wie können Sie den Selbsttalk nutzen, um 
sicherzustellen, das Sie keinen Sex ohne Kondom haben?  

4. Sie hatten einen großen Streit mit ihrem Freund/ihrer Freundin und er/sie wurde ausfällig, wie 
können Sie das Selbstgespräch nutzen, um sich selbst besser zu fühlen? 
 

[Wählen Sie Beispiele des Selbsttalks von Teilnehmerinnen aus, die sie brauchen können. 
Schreiben Sie die Antworten auf dem Flipchart nieder. Fassen Sie zusammen und loben Sie den 
Range an Antworten].  
 
Das ist großartig. Ich hoffe das wir während der heutigen Einheit identifiziert haben wie 
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“Gefühle”, “Verhalten” und “Umwelt” einander beeinflussen und das wir, um unsere Gefühle und 
Verhaltensweisen zu ändern, mehr angenehme Aktivitäten oder einen guten, verbesserten 
Umgang mit uns selbst brauchen. Sie haben Copingstrategien identifiziert, die für Sie 
funktionieren und eingesetzt werden können, um Risikoverhaltensweisen in der Zukunft zu 
vermeiden.  
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Ziel: Die Einheit 
zusammenfassen und die 
Erfahrungen der 
Teilnehmerinnen evaluieren.  
 

 

Handouts 

• Kärtchen – 4 
Hauptpunkte zur 
Erinnerung 

 
• Fragebogen zu Hepatitis 

C Übertragungswissen  
 

3.7. FEEDBACK UND ENDE (15 MINUTEN) 
Können Sie die drei Komponenten des Stimmungs-Verhaltens-Dreiecks auflisten?  
“Gefühle”, “Verhalten” und “Umwelt” alle beeinflussen einander.  
 
Können Sie die Depressionsspirale erklären?  
Die Depressionsspirale ist ein visuelles Beispiel wie eine Abnahme der Aktivität einer 
Person zu weiteren depressiven Gefühlen und beginnt in einem Zyklus von Depressionen 
und Rückzug zu münden. Wenn postivie Erfahrungen abnehmen und negative 
Erfahrungen zunehmen, tendieren die Menschen dazu weniger zu tun, sich 
zurückzuziehen oder Vermeidungsverhalten zu zeigen. Das kann zu einer Abwärtsspirale 
von Depressionen, Rückzug, weniger Aktivität und sich noch depressiver zu fühlen, 
führen. Daher wenn Sie sich down fühlen, müssen Sie die Spirale duch das Verändern 
von Verhaltensweisen und der Umwelt durchbrechen. Schlechte Laune verringert unsere 
Energie. Eine niedergeschlagene Stimmung beeinflusst unsere Energie; unseren Wunsch 
Sachen zu unternehmen, uns sicher zu verhalten und unsere Motivation mit der Welt zu 
interagieren. 
 
 
Welche Dinge können Sie tun um die Depressionsspirale zu durchbrechen? 
[Jede Antwort von der Liste von “Tips” oder der von den Teilnehmerinnen genannten 
angenehmen Aktivitäten]. 
  
Das war eine gute Zusammenfassung. Heute diskutieren wir warum Frauen Risiken in Kauf 
nehmen und wie Sie mit dem Partner und anderen eine Reduktion der Risiken aushandeln. Gibt 
es noch Fragen?  
 
Erinnern Sie, es geht hier um ein Forschungsprojekt. Ich würde nun gerne Feedback 
bekommen, damit die Einheiten in Zukunft verbessert werden können.  
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[Moderator macht sich detaillierte Notizen für die Evaluation] 
 
Was hat Ihnen gefallen?  
Was hat Ihnen nicht gefallen?  
Was würden Sie verändern? 
Hat sich ihr Verhalten hinsichtlich Risikoreduktion verändert?  
Haben Sie irgendwelche Verhaltensweisen, die Sie hier gelernt haben angewendet/etwas 
verändert?  
 
In einer Minute werden Sie gebeten den Wissensfragebogen zur Hepatits C Üertragung erneut 
auszufüllen, sodas wir feststellen können, ob sich ihr Wissen über die Übertragungsrisiken durch 
die Intervention verändert hat. Sie bekommen auch einen weiteren Fragebogen in 4 Wochen, 
um festzustellen, wie es weiterhin läuft. Sie werden kontaktiert, um einen guten Zeitpunkt 
auszumachen, wann Sie sprechen können.  
 
Ich bedanke mich bei allen für die Teilnahme. Sie sind eine großartige Gruppe gewesen. Heute 
handelt es sich um unsere letze Einheit, ich hoffe Sie haben es alle nützlich gefunden. Ich habe 
die Arbeit mit Ihnen in den letzten paar Wochen sehr genossen. Ich möchte Sie nun mit nur 4 
Hauptpunkten zur Erinnerung entlassen [Verteilen Sie die Kärtchen – 4 Punkte zur Erinnerung], 
diese sind:  
 

1. Sie schaffen das – bleiben Sie auch in schwierigen Situationen motiviert 
2. Sie sind wichtig  
3. Schützen Sie sich – vermeiden Sie Risiken und handeln Sie sichere Lösungen aus 
4. Es gibt Einrichtungen, die Ihnen helfen können  

 
Danke nochmal für Ihre Teilnahme, schützen Sie sich! Hier ist der Fragebogen zum Hepatits C 
Übertragungswissen für Sie zu vervollständigen, bevor Sie gehen [verteilen Sie und sammeln 
Sie die Fragebögen. Der Wissenschafter sollte erreichbar sein, wenn es Fragen gibt] 
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www.hcvadvocate.org 
Eine Serie von Faktenblättern, geschrieben von ExpertInnen im Feld Lebererkrankungen 

HCSP Faktenblatt  
- HCV und psychische Gesundheit –  

Depression: Selbsthilfetipps 
geschrieben von Lucinda K. Porter, RN 

Vorwort 

Depressionen sind eine medizinische Erkrankung, die zwischen 5 und 20% der Erwachsenen der USA betrifft. Menschen die an 
Hepatitis C (HCV) erkrankt sind, haben ein höheres Risiko an Depressionen zu erkranken, besonders während der Behandlung. 
Manchmal sind leichte Depressionen durch Selbsthilfe alleine verbesserbar. Verlängerte oder schwere Depressionen erfordern 
normalerweise eine professionelle Behandlung. Die Information in diesem Informationsblatt ist nur zu Informationszwecken gedacht 
und sollte keine medizinische Empfehlung ersetzten.  

Wichtig: Wenn Sie Suzidgedanken haben, oder sich selbst oder anderen schaden, suchen Sie sich sofort professionelle 
Hilfe.  

Manchmal ergänzen professionelle Interventionen und Selbsthilfemaßnahmen einander gut. Die Psyche und der Körper sind nicht 
getrennt oder unabhängig voneinander zu betrachten. Stress kann das Immunsystem schwächen oder uns anfälliger für 
Krankheiten machen. Unwohlsein kann zu Erschöpfung oder Depressionen führen. Das Unterbrechen des Kreislaufs von 
Depressionen inkludiert einen ganzheitlichen ”Seele-Körper-Zugang”.  

WEGE SICH SELBST ZU HELFEN 

Beginnen Sie mit dem Einholen angemessener Informationen 

Sich um sich selbst zu kümmern beginnt mit dem Besorgen von Informationen. Unterscheiden Sie zwischen Fakten und 
Erfundenem. Patientinnen haben manchmal etwas gehört oder gelesen, das falsch ist und dies könnte fälschlicherweise dazu 
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führen, dass ihre Gesundheitsprognoese schlechter einschätzen, als tatsächlich real. Das Internet ist eine nützliche Quelle, aber 
die Informationen sind nicht immer wahr. Schauen Sie sich die Quellen genau an und nehmen sie nur die neueste und 
zuverläßigste Information. Schreiben Sie Fragen, die aufkommen nieder und bringen Sie diese zu ihrem Termin beim Arzt mit, 
sodass Sie ihre Zweifel aus dem Weg räumen können.  

Nehmen Sie an Gruppentreffen teil  

Unterstützung und gute Informationen gehen miteinander Hand in Hand. Eine gute Infrastruktur von Unterstützung kann eine Reihe 
guter Ressourcen aufbereiten. Beispielsweise Patientinnen, die über ihre Erfahrungen mit Depressionen und HCV sprechen, 
können sich die besten Ärzte empfehlen und besprechen, wie sie mit speziellen Nebenwirkungen von Medikamenten umgehen 
oder auch Selbsthilfetipps für den Umgang mit der Erkrankung mitteilen. Die meisten Patientinnen finden es es wichtig mit anderen 
Patientinnen zu sprechen, die ihre Erfahrungen teilen und wo sich nicht rechtfertigen müssen.  

Training 

Trainig ist wahrscheinlich die effektivste Selbsthilfemethode, gegen Ermüdung und leichte Depression. Das kann schwer zu 
verstehen sein, speziell wenn es schon ein großes Problem ist, aus dem Bett herauszukommen. Wie bei den meisten Sachen - 
körperliches Training sollte angemessen betrieben werden. Wenn Sie lange kein Training betrieben haben, eine spezielle 
Erkrankung haben oder über 50 Jahre alt sind, ist es am besten Sie sprechen mit einem Artz bevor Sie mit dem Training beginnen. 
Wenn Sie bereit sind, starten sie langsam.  

Fünf bis fünfzehn Minauten Intervalle zwei bis dreimal täglich sind ausreichend, um Müdigkeit und Trägheit zu unterbinden. Sport in 
einer entspannten Umgebung, wei etwa in einem Park, wird empfohlen. Erinnern Sie sich das 5 Minuten Training besser sind als 
kein Training! Vermeiden Sie Gedanken, wie es gäbe nur alles oder nichts. Vermeiden Sie auch Überanstrenung.  

Ausgeglichenheit ist der Schlüssel. Es gibt viele Aktivitäten aus denen Sie wählen können; Spazieren ist sehr gut, weil Sie keine 
spezielle Ausrüstung brauchen, außer bequeme Schuhe. Rad fahren, Schwimmen, Tanzen, im Garten arbeiten kann Spass 
machen und therapeutisch wirken; Joga, Thai Chi , Qui Gong und Pilates sind hochwertige vorteilhafte Aktivitäten und weit 
anerkannt als hilfreiche Aktivitäten. Wenn Sie trainieren, vergessen Sie nicht zu Dehnen. Beginnen Sie langsam und steigern Sie 
die die Intensität der Aktivität, ihren körperlichen Raktionen angepasst. Auch wenn Sie nicht wollen, gehen Sie raus und spüren Sie 
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die frische Luft in Ihrem Gesicht. Das Ziel ist eine Balance von Aktivitäten zu finden die Sie während dem Tag revitalisiert und in 
der Nacht den Schlaf fördert.  

Schlaf  

Inadäquater oder schlechter Schlaff kann zu Tagesmüdigkeit führen. Stellen Sie sicher angemessenen Schlaf zu bekommen. Die 
nationale Schlafstiftung der USA hat festgestellt, dass die durchschnittliche Schlafzeit eines Erwachsenen zwischen sieben und 
neun Stunden pro Nacht ist. Wenn Sie denken, dass ihr Schlaf unzureichend ist, sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Schlafprobleme sind 
gut untersucht und es kann viel unternommen werden, um ihre Schlafqualität zu verbessern.  

Gute Ernährung  

Essen Sie wenig Fett, viel Balaststoffe. Essen Sie viele Früchte, viel Gemüse und viel Getreide. Sich gesund zu ernähren ist nicht 
anstrengend, aber erfordert etwas Planung. Es gibt eine große Auswahl an gesunder Nahrung, ohne alles selbst zubereiten zu 
müssen. Zum Beispiel verwenden Sie vorgeschnitteneds Gemüse für Suppen, Salate oder Omlets. Fastfood-Restaurants bieten 
mittlerweile auch Alternativen zu gebräuchlichem, frittierten, ungesunden Essen an - ein Sandwich aus Vollkornbrot belegt mit 
Gemüse ist einfach, gesund und köstlich.  

Finden Sie einen Ausgleich von Entspannung und Aktivität 

Planen Sie eine tägliche Ruhezeit ein. Entspannung ist wie Benzin für den Körper, genauso wie wenn Sie planen das Auto 
aufzutanken, planen Sie dasselbse auch für Ihren Körper. Betrachten Sie das Ausruhen als eine präventive Maßnahme und 
versuchen Sie sich zu erholen, bevor Sie zu erschöpft sind. In den Zeiten, zu denen Sie sich zu aktiv fühlen, sollten Sie die 
Versuchung wiederstehen die Ruhepause zu überspringen. Das wird später nur zu erhöhter Ineffizienz und Erschöpftheit führen, 
Ausgeglichenheit ist der Schlüssel. Übertreiben Sie nicht, übernehmen Sie sich nicht, machen Sie Pausen, planen Sie vor, 
deligieren Sie. Fragen Sie um Hilfe. Machen Sie Abstiche. Organisieren Sie Ihre Arbeitsumgebung, sodass Sie effizienter arbeiten 
können, brechen Sie große Aufgaben in kleine herunter und tun Sie was Sie können und wozu Sie in der Lage sind.  

Lernen Sie mit Stress umzugehen  
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Zu viel Stress kann die Symptome von Depressionen verschlimmern und kann die Gesundheit beeinflussen. Unnötigen Stress zu 
vermeiden ist leichter gesagt als getan. Es gibt viele Stressmanagementtechniken. Joga, Meditation, Stressmanagementklassen 
sind ein paar Beispiele. Manche Arbeitgeber, Gesundheitsorganisationen und Erwachsenenbildungseinrichtungen bieten 
Stressmanagementklassen an.  

Substanzgebrauch 

Alkohol, Tabak, viel Koffein und illegale Drogen können Depressionen verursachen oder verschlimmern. Alkohol ist ebenfalls 
depressiv machend und nicht kompatibel mit HCV. Der psychologische und physologische Einfluss von illegalen Drogen ist gut 
dokumentiert. Tabak und Koffein sind Stimulantien und können Ängste verschlimmern. Obwohl das Aufhören mit dem Konsum 
solcher Substanzen schwierig sein kann, ist es möglich. Es ist Hilfe für das Aufhören mit allen mögllichen Substanzen vorhanden. 
Fragen Sie ihren Arzt wegen möglicher Kontaktadressen.  

Positives Denken 

Positives Denken ist erlernt. Bei regelmäßiger Anwendung kann positives Denken negatives Denken ersetzen. Postiives Denken 
kann ein nützliches Hilfsmittel sein wenn Sie die Trägheit überkommt. Beginnen Sie langam eine negative Phase oder zwei in eine 
positive Nachricht umzuwandeln. Beispielsweise, wenn Sie denken, dass Sie sich niemals gut fühlen werden, versuchen Sie zu 
sich selbst u sagen “Es wird auch vorübergehen”. Wenn Sie zu sich selbst sagen “ich werde dieses oder jenes nie lernen” ersetzen 
Sie es mit “ich arbeite daran” oder mit “auch ein Stradivarius muss gepflegt werden”. Praktizieren Sie positives Denken, auch wenn 
Sie nicht daran glauben. Mit der Zeit wird positives Denken eine Gewohnheit werden und kann viele gesundheitliche Aspekte ihrer 
Gesundheit verbessern.  

 

Lachen und Freizeit  

Das Finden von angenehmen Aktivitäten, an denen Sie teilnehmen verbessert ihre Stimmung und wirkt präventiv auf Gedanken 
und Gefühle, die zu Depressionen beitragen. Versuchen Sie zumindest eine angenehme Aktivität auszuwählen und suchen Sie 
sich Zeit diese öfters durchzuführen. Letzendllich ist es wichtig auch zu erkennen, dass Lachen ansteckend sein kann. HCV kann 
schmerzvoll und belastend sein – wenn wir es zulassen. Lachen ist kein Heilmittel, es kann aber die Belastung mildern. Humor hat 
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bis auf ein paar Lacher keine Nebeneffekte. Es ist ansteckend, fühlt sich gut an und erfordert keine Verschreibung durch den 
Doktor. Verschreiben Sie es sich für heute!  

Das Suchen von Unterstützung von Familie und Freunden 

Isolation ist der Partner der Depression und des negativen Denkens. Die, die depressiv sind sollten sich selbt von der sozialen 
Isolation befreien und Hilfe in Anspruch nehmen. Holen sie sich auch Hilfe, wenn Sie keine wollen. Depressionen sind eine 
medizinische Erkrankung und Sie müssen es nicht alleine durchstehen.  

Warnung: Diejenigen, die HCV oder HIV Protease Hemmer einsetzten, sollten kein Johanniskraut nehmen.  

Verzichtserklärung: Die Diagnose und die Behandlung einer psychiatischen oder einer anderen medizinischen Erkrankungen 
erfordert professionelle Hilfe. Informationen, die dieses Faktenblatt beinhaltet sind nur als Grundlage gedacht. Es stellt keinen 
Ersatz für eine professionelle Diagnoseerstellung und Behandlung einer seelischen/psychiatrischen Erkrankung dar. Bitte suchen 
Sie einen Arzt auf, wenn Sie aufgrund dieser Informationen der Meinung sind, dass Sie oder jemand anderer, den Sie kennen, eine 
psychiatische oder andere medizinische Erkrankung hat. Teile dieses Factsheets sind aus Lucinda Porter, RN und Eric Diepernik, 
MD das in Coping with Depression and Hepatitis C erschien, publiziert von dem Hepatits C Support Project mit der Erlaubnis der 
Authoren.  
Besuchen Sie diese Websseiten um mehr über Hepatits zu lernen.  

www.hcvadvocate.org     www.hbvadvocate.org     www.hepatitistattoos.org  
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Die Umwelt beeinflusst wie wir fühlen, handeln und denken.  

1. Unser Verhalten kann die Umwelt und unsere Gefühle beeinflussen.  
2. Unsere Gefühle können unser Handeln und Denken beeinflussen.  
3. Das Händeln von Depression erfordert Änderungen in diesen Bereichen.  
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Die Depressionsspirale 
St

im
m

un
g 

Sie erfahren häu!g
Bestrafungen oder unternehmen 
wenige Dinge die Ihnen 
Freude bereiten sind.

Sie haben kaum Interesse an 
Unternehmungen und versuchen 
anhand alter Strategien ihre 
Niedergeschlagenheit zu beein"ussen

Sie fühlen sich schlecht, 
verlieren das Interesse und 
ziehen sich zurück

Sie fühlen sich schlechter, was 
zu weniger Motivation führt 
Dinge zu tun sowie zu stärkerem 
sozialen Rückzug.  
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4 Punkte zur Erinnerung 

 
 

1. Sie schaffen das – bleiben Sie auch in schwierigen Situationen motiviert 
2. Sie sind wichtig  
3. Schützen Sie sich – vermeiden Sie Risiken und handeln Sie sichere Lösungen aus 
4. Es gibt Einrichtungen die Ihnen helfen können  
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