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KENNE DEINEN STATUS



HAB ICH ES?
Symptome, die durch die Infektion 
mit dem Hepatitis-C-Virus ausge-
löst werden, sind meist sehr un-
spezifisch. Daher können sie leicht 
übersehen oder falsch bewertet 
werden. Die Palette der Erkennungs-
zeichen einer HCV-Infektion reicht 
von leichten und vor allem vorüber-
gehenden Erschöpfungszuständen, 
den Grippesymptomen Kopf- und 
Gliederschmerzen bis Antriebslosig-
keit und Müdigkeit. Auch eine gelbe 
Verfärbung von Haut und Augen, 
von der man im Zusammenhang mit 
Lebererkrankungen vielleicht schon 

mal gehört hat, kann auftreten. 
Die Erreger können schwere Leber-
schäden hervorrufen. Hepatitis C 
wird über Blut übertragen. Wenn du 
infiziert bist, besteht also das Risiko, 
dass du deine Sexpartner ansteckst. 
Sicherheit über deinen Status gibt 
dir nur ein Test. Dazu gilt folgende 
Faustregel: Einmal im Jahr zum 
HCV-Test.

WARUM ICH?
Vermutlich hast du diese Klappkarte 
in der Hand oder auf dem Bild-
schirm, weil du Sex mit Männern 
hast. Die Analschleimhäute sind  

Bis 2030 haben sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die 
Bundesregierung das Ziel gesetzt, die durch das Hepatitis-C-Virus (HCV) 
verursachte Hepatitis C zu besiegen. Dafür ist unser aller Mithilfe erfor-
derlich, denn Hepatitis C tritt bei schwulen Männern überdurchschnitt-
lich häufig auf und ist dabei äußerst tückisch.

HEPATITIS C KANN BALD GESCHICHTE SEIN



äußerst empfindlich und man kann 
sich beim Analverkehr selber in-
fizieren oder den Virus weitergeben. 
Je härter du es beim Sex magst, 
desto höher ist die Wahrschein-
lichkeit, dass es zu kleinen und 
unbemerkten Verletzungen kommt, 
die für das durch Blut übertragbare 
Hepatitis-C-Virus zur Eingangs-
tür werden. Sexuelles Verhalten 
wie „Fisten“ und Gruppensex mit 
mehreren Partnern gleichzeitig 
potenziert die Ansteckungsgefahr. 
Sind dann noch die sexuelle Lust 
steigernde und schmerzhemmende 
Substanzen wie Crystal, Koks oder 

MDMA im Spiel, kommt der Schutz 
vor Hepatitis C häufig zu kurz.  
Kondome reduzieren das Infektions-
risiko und für Sex-Toys gilt, immer 
für jeden Partner neu reinigen und 
sterilisieren. 

AM BESTEN TESTEN! 
Menschen, die ihren Gesundheits-
status kennen, schützen sich bes-
ser. Das ist so bei HIV, aber auch bei 
Hepatitis C. Der HCV-Test ist wie 
der HIV-Test ein einfacher  
Bluttest und kann beim Arzt deines 
Vertrauens kostenlos bzw. als 
Kassenleistung durchgeführt 

werden. Auch zahlreiche schwule 
Checkpoints, Aidshilfen und  
Gesundheitsämter bieten den  
Test an. 

WAS TUN, WENN DER 
TEST POSITIV IST?
Ist der Test positiv – keine Panik! 
Hepatitis C ist in nahezu jedem 
Fall heilbar und das sogar in kurzer 
Zeit. Sprich mit deinem Arzt. 
Anders als die Impfung gegen 
Hepatitis A und B, ist die Behand-
lung der Hepatitis C jedoch keine 
Immunisierung. Du kannst dich 
wieder anstecken.

Sprich mit deinem Partner, deinen Freunden und Sex-
partnern, verbreite diese Informationen: Hepatitis C kann 
nur dann schnell und vollständig besiegt werden, wenn 
alle mitmachen. 
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DU GEWINNST. HCV VERLIERT. 
HEPATITIS C BEENDEN

ABBVIE DEUTSCHLAND
GMBH & CO. KG
Mainzer Straße 81
65189 Wiesbaden

www.abbvie-care.de

Weiterführende Informationen und Adressen für 
einen anonymen Test gibt es zum Beispiel unter 
www.abbvie-care.de und www.iwwit.de. 

Einmal im Jahr zum Test

Wenn infiziert, behandeln lassen

Mitmachen und weitererzählen

D
E-

VH
C

V-
19

00
66

Fo
to

s:
 A

ge
nt

ur
fo

to
s,

 m
it 

M
od

el
s 

ge
ste

llt
 /

 ©
 iS

to
ck

.c
om

/L
SO

ph
ot

o


