
schon geimpft ? 

integrative drogenhilfe e.V.

Safer-Use 

Hepatitis

Hepatitis überträgt sich vor allem 
über den Kontakt mit infiziertem Blut. 

Deshalb immer 
das eigene 
Spritzbesteck 
benutzen. 

Also auch ...

Gegen Hepatitis A und B kannst Du Dich 
kostenlos impfen lassen.

Für einen ausreichenden Impfschutz be-
nötigt man in der Regel drei Impfungen:  
 - Erste Impfung
 - Zweite Impfung nach 4 Wochen
 - Dritte Impfung nach 6 Monaten

Grundsätzlich ist der Erfolg einer Be-
handlung höher je weniger Deine Leber 
geschädigt ist. Alkohol- und Drogenkon-
sum während der Behandlung verringern 
die Erfolgschancen.

Hände waschen

Viele 
Infektionen 
können durch 
gründliches 
Waschen der 
Hände mit 
Seife vermie-
den werden.

vor und nach dem Spritzen.
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eigener Löffel

Achte darauf, dass Du immer Deinen 
eigenen Löffel benutzt und ihr nicht zu 
mehreren vom gleichen Löffel oder der 
gleichen Dose aufzieht. Reinige Deinen 
Löffel vor Gebrauch mit heißem Wasser 
und einem sauberen Alkoholtupfer. 

eigenes Wasser

Benutze immer Dein eigenes und saube-
res Wasser. Winzige Blutreste, die Du mit 
dem bloßem Auge gar nicht sehn kannst, 
können Hepatitis übertragen. Zieh des-
halb niemals gemeinsam mit anderen 
Usern Wasser aus einem Gefäß auf. 

eigener Filter

Für jeden Druck einen neuen sauberen 
Filter, den nur Du angefasst hast. Filter 
von anderen Usern können zum Beispiel 
durch Blut an den Händen verunreinigt 
sein und Hepatitisviren übertragen.  
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