Untersuchung auf Hepatitis B und C in Europa:
Das Vorbereitungsgespräch
Anforderungen an Fachkräfte in der Primärversorgung bei
einer Untersuchung

Einführung

Das Beratungsverfahren

Die chronische Infektion mit Hepatitis B oder C (HBV/
HCV) verursacht einen schleichenden, progressiven
Leberschaden, der ohne eine Behandlung auf lange Sicht
zu Leberzirrhose und/ oder Leberkrebs führt. Aufgrund
der Behandlung mittels einer antiviralen Therapie konnte
die Prävention damit verbundener Lebererkrankungen
stark verbessert werden. Klinische Richtlinien empfehlen neben einer Untersuchung von Personengruppen
mit erhöhtem Risiko auf chronische Virushepatitis auch
sensibilisierende Maßnahmen. Eine bedeutende, oftmals
aber dennoch vernachlässigte Risikogruppe in Europa
sind Personen, die aus endemischen Regionen mit HBV/
HVC wie Afrika, Asien, Zentral-/ Osteuropa und anderen
Ländern der ehemaligen UDSSR eingewandert sind.

 Bei der Beratung handelt es sich um ein gegenseitiges Gespräch zum Austausch von Informationen und
zur Beantwortung von Fragen.
 Die Beratung ist an kein bestimmtes Konzept oder
strenge Regeln gebunden. Jeder Berater hat seinen
eigenen Kommunikationsstil.
 Nicht alle Punkte sind für jedes einzelne Individuum
von gleicher Relevanz. Vermutungen darüber, was
eine Person, der eine Untersuchung angeboten wird,
bereits weiß, sollten vermieden werden.
 Einige zentrale Themen sollten auf jeden Fall erörtert
werden (siehe umseitige Checkliste für das Vorbereitungsgespräch).
 Die Informationen sollten gegebenenfalls auf Geschlecht, Alter, Ausbildungsniveau und die Kultur
der Person, der eine Untersuchung angeboten wird,
abgestimmt werden.
 Der Wortschatz sollte beispielsweise angepasst werden, damit die Informationen verständlich sind. Daneben sind religiöse und kulturelle Tabus zu beachten.
 Gegebenenfalls kann ein professioneller Dolmetscher
eingeschaltet werden, um linguistische Hindernisse
zu überwinden und einen Zusammenbruch der Kommunikation zu vermeiden. Informelle Dolmetscher
(z.B. die Familie oder Freunde) sollten aus Vertraulichkeitsgründen besser nicht eingeschaltet werden.
 Personen aus endemischen Gebieten sind häufig
schon bei ihrer Geburt angesteckt oder werden als
Kinder infiziert.
 In endemischen Gebieten mit HCV besteht das Übertragungsrisiko in nicht sterilen medizinischen/ zahnmedizinischen Verfahren (wie Impfungen oder Bluttransfusionen), nicht sterilen Rasiergeräten und anderen
Punkturverfahren (beispielsweise Tätowieren).
 Eine Infektion mit den Viren ist in vielen Kulturen stigmatisierend. Da sie mit dem Injizieren von
Drogen oder ungeschütztem Geschlechtsverkehr in
Verbindung gebracht wird, können Stigmatisierung
und Angstgefühle verstärkt werden

Angebot von Tests
Allgemeinmediziner, Gemeindeschwestern und die
Mitarbeiter öffentlicher Gesundheitsdienste/ von Sexualberatungsstellen sind ein geeigneter und zuverlässiger
Partner beim Anbieten von Tests auf Hepatitis B/ C für
Migranten. Ein gute Gelegenheit, um einen Test anzubieten, ist das Anmeldeverfahren für neue Patienten in
den Hausarztpraxen. Aber auch Routine-Untersuchungen
und Lifestyle-Checks sowie die Beratung im Rahmen der
Schwangerschaftsfürsorge sind eine Möglichkeit. Wird
eine Untersuchung angeboten, sollte ein von einer medizinischen Fachkraft durchgeführtes “Vorbereitungsgespräch” erfolgen. Dies ist ein wichtiger ethischer Aspekt
der Untersuchung, der dazu beiträgt:
 Eine bewusste Entscheidung zu treffen
 Die Akzeptanz der Untersuchung zu steigern
 Die Sensibilität und den Kenntnisstand zu fördern
Die beim Vorbereitungsgespräch erteilten Informationen tragen dazu bei, dass:
 Die Testpersonen auf ein positives Ergebnis vorbereitet sind
 Gefühle wie Stigmatisierung, Scham und Furcht verringert werden

Das Zustimmungsverfahren
Für alle Tests ist eine Einverständniserklärung erforderlich.
Ob eine schriftliche Erklärung erforderlich ist, ist in den
jeweils geltenden Verfahrensweisen und im Beratungssystem selbst festgelegt. Für gewöhnlich reicht ein Hinweis in
der Krankenakte aus, in dem bestätigt wird, dass um eine
Einverständniserklärung gebeten und diese auch erteilt
wurde.

Vorbereitungsgespräch auf die Untersuchung: Die Themen
Im Textrahmen unten sind die wichtigsten Themen für das
Vorbereitungsgespräch aufgeführt. Die Erörterung dieser
Themen kann dazu beitragen, eine bewusste Entscheidung
und verbesserte Annahme der Untersuchung zu fördern.
Es ist wichtig, Gefühle der Stigmatisierung, Scham und
Furcht angesichts der Viren zu erkennen. Konzentrieren Sie
sich auf Themen, die der Unsicherheit entgegenwirken und
Mythen ein Ende bereiten. Vermeiden Sie die Hervorhebung von Themen, die ein Gefühl der Stigmatisierung oder
Furcht hervorrufen könnten.

Weitere Empfehlungen
 Händigen Sie dem Teilnehmer während des Vorbereitungsgesprächs schriftliche/ gedruckte Informationen
über Hepatitis B und C in der jeweiligen Muttersprache
aus, um Zeitdruck, Sprachbarrieren und Stigmata auszuräumen.
 Beenden Sie das Gespräch mit Absprachen darüber,
wann und wie das Ergebnis bekannt gegeben wird.

Zugang zur Behandlung
In einigen europäischen Ländern hat die Einwanderung
beziehungsweise der Versicherungsstatus Auswirkungen
darauf, ob eine Therapie angeboten wird. Es gibt unter Umständen einige Bevölkerungsgruppen in Ihrem Land, denen
der Zugang zu einer antiviralen Therapie weitestgehend
oder ganz verweigert wird. Doch auch wenn der Anspruch
auf eine Behandlung unsicher oder begrenzt ist, ist es
ratsam, eine Untersuchung anzubieten. Es ist immer von
Vorteil, über eine Diagnose informiert zu sein, einschließlich der Prävention oder Übertragung auf andere, zum
Beispiel auf zukünftige Nachkommen.
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Checkliste

Themen für das Vorbereitungsgespräch
 Grund für den Test (z.B. Geburt in einem endemischen Land oder klinisches Bild).
 Gesundheitsvorteile durch die Behandlung, einschließlich Behandlungsmöglichkeiten*
 Vertraulichkeit der Testergebnisse*
 Ein negatives Testergebnis und die Folgen (einschließlich HBV-Impfung, sofern erforderlich)*
 Ein positives Testergebnis und die Folgen für den
Betroffenen (z.B. Überweisung zwecks weiterer
Tests)
 Allgemeine Informationen über Virushepatitis
Übertragungswege. Zur Erinnerung: Ungeschützte
Geschlechtspraktiken und illegaler Drogenkonsum
mögen für Menschen aus endemischen Ländern
als Übertragungswege nicht so wichtig sein.
Eine Gespräch darüber kann in einigen Kulturen
dennoch Gefühle der Scham, Stigmatisierung
und Furcht hervorrufen. Dies sollte von Fall zu Fall
berücksichtigt werden.
 Auswirkungen eines positiven Testergebnisses
auf Familienangehörige und enge Freunde (z.B.
Ermittlung von Kontaktpersonen). Wenngleich
eine kurze Erwähnung dieses Themas dazu
beiträgt, eine bewusste Entscheidung zu treffen, kann es doch auch der Stigmatisierung und
Furcht zuträglich sein. Gehen Sie sensibel vor.
Betonen Sie die Vertraulichkeit.
 Weitere Gesprächsthemen, sofern die Zeit dies
zulässt: Informationen über den Test selbst (z.B.
Bluttest, wann und wie wird das Ergebnis übermittelt, die Möglichkeit eines unklaren Ergebnisses usw.)
 Organisationen und soziale Unterstützung für den
Patienten (Selbsthilfegruppen usw.), sofern diese
in den Broschüren noch nicht angegeben sind*
* Themen wie diese können das Vertrauen stärken und Gefühle der Stigmatisierung, Scham und Furcht verringern.
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