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DRUCK-Studie
Drogen und chronische Infektionskrankheiten in München

A: Einschlusscheck und Intro

T JJJJMMTInterviewer Kode (Initialen)

Teilnehmer-Nr. der befragten Person

Datum der Befragung

Eingangsdatum RKI T MMT JJ JJ

A1. Haben Sie in den letzten 12 Monaten Drogen gespritzt?

ja nein >Ausschluss

A2. Wohnen Sie in

Umgebung (wo?):

A3. Außer dem Stadtteil, in dem Sie wohnen: In welchem Stadtteil von München halten Sie sich am meisten auf? 
An wie vielen Tagen pro Woche?   

will nicht antworten
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will nicht antwortenMünchen

Tage pro Woche (1-7)Schwabing

A4.  Wann haben Sie zuletzt eine Drogenhilfeeinrichtung besucht?

Name der am häufigsten besuchten Einrichtung: ________________________________________

Tage pro Woche (1-7)

Tage pro Woche (1-7)

Tage pro Woche (1-7)

C:  Netzwerk

C1.  Wie viele Personen in München, die in den letzten 12 Monaten Drogen gespritzt haben, kennen Sie persönlich 
(und diese kennen Sie)? [wenn keine/n, dann bitte „0" eintragen]

Männer

C2.   Wie viele von diesen Personen denken Sie für die Teilnahme an dieser Studie gewinnen zu können?

Männer Frauen

Frauen

D1.  Haben Sie Ihre Drogenabhängigkeit / Ihren Drogengebrauch schon einmal behandeln lassen? 
(z.B. Entgiftung, Entwöhnung, Substitution, Psychotherapie, Gruppentherapie)

ja >D2 nein will nicht antworten>D1a  >E1 >E1

D:  Behandlung einer Drogenabhängigkeit

D1a. Wenn nein, warum nicht?

kenne keine Angebote Behandlung ist nicht nötig

Drogenkonsum soll nicht bekannt werden andere Gründe: ____________________________________

will nicht antworten

weiß nicht

nie

innerhalb der letzten 30 Tage

innerhalb der letzten 6 Monate

innerhalb der letzten 12 Monate

innerhalb der letzten 5 Jahre

länger als 5 Jahre her

Ostpark

Innenstadt (Isartor, Sendlinger Tor, Hbf)
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D2.  Welche Behandlung(en) oder Therapie(n) haben Sie bisher schon gemacht? [Mehrfachantworten möglich]

jemals wie oft begonnen: Stationärer Entzug (Entgiftung)

jemals aktuellAmbulanter Entzug (Entgiftung)

jemals Substitution (ambulant)

jemals Stationäre Entwöhnung (Reha)

jemals aktuellAmbulante Entwöhnung (Reha)

„Therapie statt Strafe“ (gemäß §35 BtMG)

andere (bitte angeben): __________________________

weiß nicht mehr >D4 will nicht antworten >D4

D4.  Was war / ist für Sie das Ziel der letzten / aktuellen Behandlung? (Mehrfachantworten möglich)

Reduktion des Beikonsums

von illegalen Drogen loskommen

mein Leben besser in den Griff bekommen

Haftstrafen vermeidenweiß nicht

will nicht antworten

mal

wie oft begonnen: mal

aktuell wie oft begonnen: mal

wie oft begonnen: mal

wie oft begonnen: mal

jemals aktuell wie oft begonnen: mal

jemals aktuell

E1.   Wann und wie haben Sie die folgenden Stoffe zuletzt konsumiert?          
[Mehrfachantworten möglich]

Häufigste Konsumart bitte in fettes Kästchen eintragen, ggf. weitere Konsumart in dünnes Kästchen  

1  = gespritzt
2  = geraucht, inhaliert, geschnüffelt
3  = gegessen / getrunken
4  = geschnupft / gesnieft
5  = andere Arten

Konsumarten: 

Buprenorphin / Subutex /
Suboxone (nur Beikonsum)

Kokain

Crack / „Stein“

Benzodiazepine

Speed (Amphetamine)

MDMA (Ecstasy) +
verwandte Substanzen

Crystal / Methamphetamin

LSD

Marijuana/Cannabis/Dope

Steroide / Anabolika

Tilidin/Tramadol

Alkohol

andere Substanzen

weiß nicht mehr will nicht antworten

in den letzten 30 Tagen vor mehr als 6 Monatenin den letzten 6 Monaten

Methadon / Polamidon 
(nur Beikonsum)

Heroin

E: Drogenkonsum

Fentanyl

D4.   Was war / ist für Sie das Ziel der letzten / aktuellen Behandlung? [Mehrfachantworten möglich]

Reduktion des Beikonsums

von illegalen Drogen loskommen

mein Leben besser in den Griff bekommen

Haftstrafe vermeiden

anderes, bitte angeben: _________________________________

weiß nicht will nicht antworten

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

in den letzten 30 Tagen

in den letzten 30 Tagen

in den letzten 30 Tagen

in den letzten 30 Tagen

in den letzten 30 Tagen

in den letzten 30 Tagen

in den letzten 30 Tagen

in den letzten 30 Tagen

in den letzten 30 Tagen

in den letzten 30 Tagen

in den letzten 30 Tagen

in den letzten 30 Tagen

in den letzten 30 Tagen

in den letzten 30 Tagen

in den letzten 6 Monaten

in den letzten 6 Monaten

in den letzten 6 Monaten

in den letzten 6 Monaten

in den letzten 6 Monaten

in den letzten 6 Monaten

in den letzten 6 Monaten

in den letzten 6 Monaten

in den letzten 6 Monaten

in den letzten 6 Monaten

in den letzten 6 Monaten

in den letzten 6 Monaten

in den letzten 6 Monaten

in den letzten 6 Monaten

(bitte angeben):
nie in den letzten 30 Tagen in den letzten 6 Monaten

vor mehr als 6 Monaten

vor mehr als 6 Monaten

vor mehr als 6 Monaten

vor mehr als 6 Monaten

vor mehr als 6 Monaten

vor mehr als 6 Monaten

vor mehr als 6 Monaten

vor mehr als 6 Monaten

vor mehr als 6 Monaten

vor mehr als 6 Monaten

vor mehr als 6 Monaten

vor mehr als 6 Monaten

vor mehr als 6 Monaten

vor mehr als 6 Monaten

vor mehr als 6 Monaten

wie oft begonnen: mal

Lyrica nie in den letzten 30 Tagen in den letzten 6 Monaten vor mehr als 6 Monaten

Rivotril nie in den letzten 30 Tagen in den letzten 6 Monaten vor mehr als 6 Monaten

Spice nie in den letzten 30 Tagen in den letzten 6 Monaten vor mehr als 6 Monaten

Badesalz nie in den letzten 30 Tagen in den letzten 6 Monaten vor mehr als 6 Monaten

Heroinprojekt „N5" jemals aktuell wie oft begonnen: mal
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E2. Wie alt waren Sie, als Sie zum ersten Mal Drogen gespritzt haben?

Jahre weiß nicht mehr will nicht antworten

E1b. Welchen von den in den letzten 30 Tagen gespritzten Stoffen haben Sie am häufigsten konsumiert?

weiß nicht mehr will nicht antworten

E3c.  Wie oft spritzen Sie Drogen an einem normalen Konsumtag?

weiß nicht will nicht antworten

E4.   Trinken Sie Alkohol in Verbindung mit Drogen?

nein, nie ja, manchmal ja, regelmäßig will nicht antworten

mal (Anzahl)

will nicht antworten

F2a. Wann haben Sie zuletzt gebrauchte Spritzen oder Nadeln zur Drogeninjektion benutzt, die Ihnen geschenkt, geliehen 
oder verkauft wurden? 

Innerhalb der letzten… 

F:   Spritzentausch

F1. Mit wem haben Sie in den letzten 30 Tagen meistens (i.v.) konsumiert? [Mehrfachantworten möglich]
(nur wenn der Teilnehmer in den letzten 30 Tagen i.v. konsumiert hat) 

mit Leuten, die ich kaum kenne

mit Leuten, die ich nicht kenne

allein zu Hause

allein (an anderen Orten)

mit guten Bekannten

mit festem/r Partner/in

weiß nicht  

nie  

will nicht antworten 

… 30 Tage  >F2a+ >F2b 

… 6 Monate 

… 12 Monate 

… 5 Jahre  

vor mehr als 5 Jahren  

F2b.  Wie häufig haben Sie in den letzten 30 Tagen gebrauchte Spritzen oder Nadeln zur Drogeninjektion oder zum Teilen 
einer Drogenlösung benutzt?

selten manchmal meistens will nicht antwortenweiß nicht

F3.    Von wie vielen verschiedenen Personen haben Sie in den letzten 30 Tagen gebrauchte Spritzen oder Nadeln erhalten?

Personen will nicht antwortenweiß nicht

F4.    Von wem haben Sie in den letzten 30 Tagen gebrauchte Spritzen oder Nadeln erhalten? [Mehrfachantworten möglich] 

von einem/r dauerhaften (Sex)Partner/in

von einem/r Gelegenheits-(Sex)Partner/in

von einem/r engen Freund/in

von einem/r Bekannten

von einem/r Dealer/in

in Haft von einem/r anderen Gefangenen

von jemandem, den ich nicht kenne

andere Person: 

will nicht antworten

weiß nicht

F2a+. Wann haben Sie zuletzt beim Teilen einer Drogenlösung mit einer anderen Person eine benutzte fremde Spritze  
verwendet („back- oder frontloading“?)

Innerhalb der letzten… 

weiß nicht  >F5

nie >F6a

will nicht antworten >F5

… 30 Tage  >F2b

… 6 Monate >F5

… 12 Monate >F5

… 5 Jahre >F5

vor mehr als 5 Jahren >F5 aktiv

passiv

beides

keine Angabe

E3a.  Haben Sie in den letzten 30 Tagen Drogen gespritzt?

ja nein will nicht antworten>E2 >E2

E3b.  An wie vielen Tagen haben Sie Drogen gespritzt?

weiß nicht mehr will nicht antwortenAnzahl der Tage
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F6b.  Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen gebrauchte Löffel oder Filter von anderen Personen zur Vorbereitung des   
Drucks benutzt?

selten manchmal meistens will nicht antwortenweiß nicht

F7.    Von wem haben Sie in den letzten 30 Tagen gebrauchte Löffel oder Filter erhalten? [Mehrfachantworten möglich]

von einem/r dauerhaften (Sex)Partner/in

von einem/r Gelegenheitspartner/in

von einem/r engen Freund/in

von einem/r Bekannten

von einem/r Dealer/in

in Haft v. einem/r anderen Gefangenen

von jemandem, den ich nicht kenne

andere Person: 

will nicht antworten

F6a. Wann haben Sie zuletzt gebrauchte Löffel oder Filter von anderen Personen zur Vorbereitung des Drucks benutzt?

Innerhalb der letzten...

F8a. Wann haben Sie zuletzt Wasser aus einem Gefäß benutzt, aus dem schon jemand anderes Wasser genommen hatte?

Innerhalb der letzten… 

F8b. Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Wasser aus einem Gefäß benutzt, aus dem schon jemand anderes Wasser 
genommen hatte?

selten manchmal meistens will nicht antwortenweiß nicht

F9a. Wann haben Sie zuletzt Spritzen oder Nadeln, die Sie selbst benutzt haben, an andere weitergegeben, verliehen oder    
verkauft?

Innerhalb der letzten...

selten manchmal meistens will nicht antwortenweiß nicht

F9b. Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Spritzen oder Nadeln, die Sie selbst benutzt haben, an andere weitergegeben, 
verliehen oder verkauft?

F10. An wen haben Sie diese weitergegeben? [Mehrfachantworten möglich]

an meine/n Partner/in (dauerhafte/r Sexpartner/in)

an eine/n Gelegenheitspartner/in

an eine/n enge/n Freund/in

an eine/n Bekannte/n

an eine/n Dealer/in

einem/r anderen Gefangenen

an jemandem, den ich nicht kenne

andere Person: 

will nicht antworten

F11a. Wann haben Sie zuletzt Löffel, Filter oder ähnliche Utensilien, die Sie selbst benutzt haben, an andere 
weitergegeben, verliehen oder verkauft?

Innerhalb der letzten...

weiß nicht  >F8a

nie  >F8a

will nicht antworten  >F8a

… 30 Tage  >F6b

… 6 Monate  >F8a

… 12 Monate >F8a

… 5 Jahre  >F8a

vor mehr als 5 Jahren  >F8a

weiß nicht  >F11a

nie  >F11a

will nicht antworten  >F11a

… 30 Tage  >F9b

… 6 Monate  >F10

… 12 Monate >F10

… 5 Jahre  >F10

vor mehr als 5 Jahren  >F10

weiß nicht  >G1

nie  >G1

will nicht antworten  >G1

… 30 Tage  >F11b

… 6 Monate  >F12

… 12 Monate >F12

… 5 Jahre  >F12

vor mehr als 5 Jahren  >F12

weiß nicht  >F9a

nie  >F9a

will nicht antworten  >F9a

… 30 Tage  >F8b

… 6 Monate  >F9a

… 12 Monate >F9a

… 5 Jahre  >F9a

vor mehr als 5 Jahren  >F9a

F5. Wie haben Sie die letzte Spritze / Nadel gesäubert, die Sie von einer anderen Person erhalten haben?
[Mehrfachantworten möglich]

gar nicht gesäubert

mit kaltem Wasser durchgespült

mit warmem Wasser durchgespült

mit heißem Wasser durchgespült

in kochendes Wasser gelegt

mit Seife / Spülmittel / Haushaltsreiniger

mit Haushaltsbleiche

mit Alkohol / Desinfektionsmittel

anders: 

weiß nicht mehr

will nicht antworten
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G1. War es für Sie in den letzten 12 Monaten immer einfach, sterile und unbenutzte Spritzen und Nadeln zu besorgen?

weiß nicht mehr will nicht antworten

ja 

nein, weil __________________________________________________________

G2. Wie viele sterile und unbenutzte Spritzen / Nadeln haben Sie ungefähr in den letzten 30 Tagen verwendet?

Anzahl Spritzen Anzahl Nadeln

G3. Wo haben Sie sich in den letzten 30 Tagen sterile und unbenutzte Spritzen und Nadeln hauptsächlich besorgt?        
Und wo außerdem?

ja HauptquelleNadel- u. Spritzentausch in Kontaktladen (Limit, L43, off+, Pedro)

bei Streetworkern ja Hauptquelle

bei Freunden / Angehörigen

bei anderen Drogengebrauchern

in einer Apotheke gekauft

gestohlen (Apotheke, Laden, Praxis, Krankenhaus)

ja Hauptquelle

ja Hauptquelle

ja Hauptquelle

ja Hauptquelle

ja Hauptquelle

anderswo (bitte angeben):

G: Saubere Spritzen und Kanülen

bei einem Dealer / Freier

H1. Hatten Sie in den letzten 12 Monaten Sex (Anal- oder Vaginalverkehr)? 

ja nein weiß nicht mehr will nicht antworten>W1 >W1 >W1

H2. Bitte geben Sie Geschlecht und Anzahl der Personen an, mit denen Sie in den letzten 12 Monaten Sex hatten:

weiß nicht mehr will nicht antworten1 Mann mehrere Männer Anzahl

H3. Haben Sie beim letzten (vaginalen oder analen) Sex (innerhalb der letzten 12 Monate) ein Kondom benutzt?

ja nein weiß nicht mehr will nicht antworten

H: Sex

weiß nicht mehr will nicht antwortenAnzahl1 Frau mehrere Frauen

ja nein

H5. Wurde bei Ihrem letzten Sex mit Ihrem festen Partner / Ihrer festen Partnerin ein Kondom benutzt?

weiß nicht mehr will nicht antworten

H6. Wurde bei Ihrem letzten Sex mit einem nicht festen Partner / einer nicht festen Partnerin ein Kondom benutzt? 
[Frage entfällt, wenn es nur einen Partner gab, der der feste Partner ist]

ja nein weiß nicht mehr will nicht antworten

ja Hauptquelle

hatte keine/n feste/n Partner/in in den letzten 12 Monaten

selten manchmal meistens will nicht antwortenweiß nicht

F11b. Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Löffel, Filter oder ähnliche Utensilien, die Sie selbst benutzt haben, 
an andere weitergegeben, verliehen oder verkauft?

F12. An wen haben Sie diese weitergegeben? [Mehrfachantworten möglich]

an eine/n dauerhaften (Sex)Partner/in

an eine/n Gelegenheitspartner/in

an eine/n enge/n Freund/in

an eine/n Bekannte/n

an eine/n Dealer/in

an eine/n andere/n Gefangene/n

an jemanden, den ich nicht kenne

andere Person: 

will nicht antworten

über das Internet bezogen

ja Hauptquelle

ja Hauptquelleam Automaten
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H8. Wenn Sie in den letzten 12 Monaten Sex im Tausch gegen Geld oder Drogen hatten: 
wie häufig wurden dabei Kondome benutzt?

nie

selten

manchmal

immer

weiß nicht mehr

will nicht antworten

H9. Ist Ihr/e letzte/r Sexpartner/in HIV-infiziert?

ja nein interessiert mich nicht weiß nicht >H11 >H11 will nicht antworten >H11

H10. Woher wissen Sie das? [Mehrfachantworten möglich]

wir haben darüber gesprochen

ich weiß es aus anderer Quelle

ich vermute es, weiß es aber nicht genau

will nicht antworten

H11. Ist Ihr/e letzte/r Sexpartner/in mit Hepatitis C infiziert?

ja nein interessiert mich nicht weiß nicht will nicht antworten>H13 >H13 >H13

H12. Woher wissen Sie das? [Mehrfachantworten möglich]

wir haben darüber gesprochen

ich weiß es aus anderer Quelle

ich vermute es, weiß es aber nicht genau

Test gemacht

H13. Hat er / sie jemals Drogen gespritzt?

ja nein weiß nicht will nicht antworten

hatte ich nicht

Wissensfragen – Teil 1:

Ich lese Ihnen jetzt eine Reihe von Aussagen zu den Übertragungswegen von HIV, Hepatitis B 
und C vor. Diese Aussagen sind alle richtig. Ich möchte von Ihnen wissen, ob Sie das schon 

wussten oder ob Sie das noch nicht so genau wussten oder ob das völlig neu für Sie ist.

(gilt das für alle drei Infektionen gleichmaßen?)

W02. Hepatitis C kann beim Drogengebrauch auch durch das Benutzen von fremden Filtern übertragen werden.

wusste ich war mir nicht so klar ist neu für mich

W03. Es genügt nicht, fremde Spritzen und Nadeln durchzuspülen, um sich vor einer Hepatitis C zu schützen.

wusste ich war mir nicht so klar ist neu für mich

W04. Hepatitis C kann durch gemeinsames Benutzen eines Wassergefäßes zum Aufziehen von Wasser für die Injektion    
übertragen werden.

wusste ich war mir nicht so klar ist neu für mich

6/14

W05. Hepatitis C kann beim Drogengebrauch durch das gemeinsame Benutzen von Löffeln übertragen werden.

wusste ich war mir nicht so klar ist neu für mich

W06. Hepatitis C kann beim Sniefen durch das gemeinsamen Benutzen von Röhrchen übertragen werden.

wusste ich war mir nicht so klar ist neu für mich

W01. Hepatitis B, Hepatitis C und HIV können durch die Benutzung fremder Spritzen und Nadeln übertragen werden.

wusste ich war mir nicht so klar ist neu für mich

gilt für alle 3 Infektionen gilt nur für: _________________

Ich benutze keine

Ich kaufe sie

Ich besorge sie im Gesundheitsamt

bei der Drogenberatungsstelle

bei einer AIDS-Beratungsstelle

muss mein/e Partner/in für sorgen

bei einer anderen Stelle, nämlich:

will nicht antworten

H7. Woher bekommen Sie Ihre Kondome? [Mehrfachantworten möglich]

bei einem Streetworker

Test gemacht

will nicht antworten
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I1. Waren Sie jemals inhaftiert?

ja nein will nicht antworten>J1 >J1

I2. Wie oft waren Sie schon in Haft?

mal

I: Haft

will nicht antwortenweiß nicht mehrJugendarrest / Jugendhaftanstalt

mal will nicht antwortenweiß nicht mehrUntersuchungshaft

mal will nicht antwortenweiß nicht mehrStrafhaft

mal will nicht antwortenweiß nicht mehrMaßregelvollzug

W11. Durch Benutzung von Kondomen kann man sich vor der sexuellen Übertragung von HIV und Hepatitis schützen.

wusste ich war mir nicht so klar ist neu für mich

W09. Hepatitis C wird vor allem durch Blut und nur selten sexuell übertragen.

wusste ich war mir nicht so klar ist neu für mich

W10. HIV und Hepatitis B können durch ungeschützten Vaginal- und Analverkehr und über Blut übertragen werden.

wusste ich war mir nicht so klar ist neu für mich

gilt für beide Infektionen gilt nur für: ________________________________

I3. Wie alt waren Sie, als Sie das erste Mal inhaftiert waren?

Jahre weiß nicht mehr will nicht antworten

I4. Wie lange sind Sie insgesamt bereits inhaftiert gewesen? Monate JahreMM JJ

I5. Haben Sie jemals in Haft Drogen gespritzt?

ja nein weiß nicht mehr will nicht antworten>I9 >I9

I7. Haben Sie in Haft angefangen Drogen zu spritzen?

ja nein weiß nicht mehr will nicht antworten

I6. Haben Sie bei Ihrem letzten Haftaufenthalt Drogen gespritzt?

ja nein weiß nicht mehr will nicht antworten

I8. Haben Sie während des letzten Haftaufenthalts, bei dem Sie Drogen gespritzt haben, 
ausschließlich eigene Spritzutensilien benutzt?

ja nein, habe auch mit anderen getauscht weiß nicht mehr will nicht antworten

I4a. Von wann bis wann waren Sie zuletzt inhaftiert? bisMM JJ MM JJ (Monat/Jahr bis Monat/Jahr)

Nadeln

ja nein, habe auch mit anderen getauscht weiß nicht mehr will nicht antwortenSpritzen

ja nein, habe auch mit anderen getauscht weiß nicht mehr will nicht antwortenLöffel

ja nein, habe auch mit anderen getauscht weiß nicht mehr will nicht antwortenFilter

>I9
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W07. Hepatitis C kann bei Verunreinigung der Injektionsstelle mit fremdem Blut (z.B. über Stauschlauch) übertragen werden.

wusste ich war mir nicht so klar ist neu für mich

W08. HIV und Hepatitis C werden nicht durch Küssen übertragen, da Speichel HIV und Hepatitis C-Viren nicht überträgt.

wusste ich war mir nicht so klar ist neu für mich

gilt für beide Infektionen gilt nur für: _______________________________
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J1. Sind Sie schon mal auf HIV getestet worden?

ja nein weiß nicht mehr will nicht antworten

J2. Wenn ja: wie oft?

>J8a >J8a >J8a

J3. Wie war das letzte Testergebnis?

bin mit HIV infiziert (positiv)

bin nicht mit HIV infiziert (negativ)

weiss es noch nicht

will nicht antworten

>J5a

mal

J: HIV und Hepatitis 

Krankenhaus

Substitutionsambulanz oder Praxis

Arztpraxis ohne Suchttherapie

Drogenhilfe

Reha/Langzeittherapie/Übergangseinrichtung

Gesundheitsamt

Gefängnis

Haftkrankenhaus

weiß nicht mehr

will nicht antworten

J4a. Wo wurden die meisten Ihrer bisherigen Tests durchgeführt?

>J5a

>J5a

I9. Hatten Sie in Haft jemals ungeschützten Anal- / Vaginalverkehr?

ja nein weiß nicht will nicht antworten>J1 >J1

I9a. Hat dieser ungeschützte Verkehr mit Ihrem/r damaligen festen Partner/in stattgefunden?

ja nein weiß nicht will nicht antwortenteils-teils

>J1

J4b. Wie häufig werden Sie auf HIV getestet?

alle 3 Monate

alle 6 Monate

jährlich

alle 2 Jahre

unregelmäßig

einmalig

weiß nicht mehr

will nicht antworten

J5a. Wann war der letzte negative HIV-Test?

JJJJMM Monat/Jahr weiß nicht mehr will nicht antworten

J5b. nur HIV+: Wann war der erste positive HIV-Test?

JJJJMM Monat/Jahr weiß nicht mehr will nicht antworten

J6a. nur HIV+: Wie war die Helferzellzahl (CD4) zum Zeitpunkt der Erstdiagnose der HIV-Infektion?

>500

350-500

200-350

<200

weiß nicht 

will nicht antworten

>J7a
>J7a

J7a. nur HIV+: Erhalten Sie eine Therapie gegen Ihre HIV-Infektion oder haben Sie mal eine HIV-Therapie erhalten?

ja, aktuell

ja, aber ich pausiere zur Zeit

nein, noch nie

will nicht antworten

>J8a

>J8a

J7b. nur HIV+: Seit wann werden Sie behandelt?

JJJJMM Monat/Jahr will nicht antworten

J6b. nur HIV+: Wie hoch war Ihre letzte Viruslast?
weiß nichtunter der Nachweisgrenze Virus nachweisbar will nicht antworten

andere: ________________________

I8a. Das letzte Mal, als Sie in Haft eine fremde Spritze / Nadel benutzt haben, wie haben Sie sie gesäubert? 
[Mehrfachantworten möglich]

gar nicht gesäubert

mit kaltem Wasser durchgespült

mit warmem Wasser durchgespült

mit heißem Wasser durchgespült

in kochendes Wasser gelegt

mit Seife / Spülmittel / Haushaltsreiniger

mit Haushaltsbleiche

will nicht antworten

weiß nicht mehr

mit Alkohol / Desinfektionsmittel

anders: ____________________________________________________

Ich habe beim Spritzen in Haft nie fremde
Spritzen / Nadeln benutzt
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J10a. Wurde auch eine PCR durchgeführt / Viruslast bestimmt?

ja nein weiß nicht mehr will nicht antworten

J10b. Wie war das Ergebnis?

Virus nachweisbar weiß nicht mehr will nicht antworten

>J12b >J12b >J12b

Virus nicht nachweisbar

J9. Haben Sie jemals ein positives Hepatitis C-Antikörper-Testergebnis erhalten (d.h. Kontakt mit Virus gehabt)?

ja nein weiß nicht mehr will nicht antworten>J11a >J11a >J11a

J11a. Wo wurde der Test / wurden die meisten Tests durchgeführt? [Mehrfachantworten möglich]
Krankenhaus

Substitutionsambulanz oder Praxis

Arztpraxis ohne Suchttherapie

Drogenhilfe

Gesundheitsamt

Gefängnis

Haftkrankenhaus

andere: _________________________

weiß nicht mehr

will nicht antworten

J11b. Wie häufig werden Sie auf Hepatitis C getestet?

alle 3 Monate

alle 6 Monate

jährlich

alle 2 Jahre

unregelmäßig

einmalig

weiß nicht mehr

will nicht antworten

J8d. Wie war das Ergebnis?

negativ >J9 weiß nicht mehr

positiv (d.h. Kontakt mit Virus gehabt)  >J10a

habe Ergebnis nicht erhalten

Reha/Langzeittherapie/Übergangseinrichtung

J12b. nur HepC+: Wie lange sind Sie schon Hepatitis C infiziert?

Seit… 

J13. nur HepC+: Ist Ihre Hepatitis C jemals behandelt worden? (mit Interferon-Injektionen)

ja, mit Erfolg

ich bin zurzeit in Behandlung

ja, einmal ohne Erfolg

ja, mehrmals ohne Erfolg

nein, wollte nicht, weil _______________________________________

weiß nicht mehr

will nicht antworten

nein, wurde mir nie angeboten

nein, Spontanheilung

J15. Sind Sie jemals gegen Hepatitis B geimpft worden?

ja nein weiß nicht mehr will nicht antworten>J18 >J18 >J18

J16. Wie viele Impfdosen haben Sie erhalten?

eine

zwei

drei

vier oder mehr

weiß nicht mehr

J14b. nur HepB+: Was genau ist festgestellt worden?

Infektion durchgemacht und ausgeheilt

akute frische Infektion

chronische Infektion

unbestimmt

weiß nicht mehr

will nicht antworten

Hepatitis B

J14a. Ist bei Ihnen jemals eine Hepatitis B-Infektion festgestellt worden?

ja nein weiß nicht mehr will nicht antworten>J15 >J15 >J15

will nicht antworten

weiß nicht 

will nicht antworten  

… weniger als 30 Tagen

… weniger als 6 Monaten

… weniger als 12 Monaten

… weniger als 5 Jahren

… mehr als 5 Jahren

Hepatitis C

J8a. Sind Sie schon mal auf Hepatitis C-Antikörper getestet worden?

ja nein weiß nicht mehr will nicht antworten>J14a >J14a >J14a

J8c. Wann zuletzt? 

JJJJMM Monat/Jahr weiß nicht mehr will nicht antworten
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Wissensfragen – Teil 2:

Ich lese Ihnen jetzt einige Aussagen zu HIV, Hepatitis B und C vor. Diese Aussagen sind alle 
richtig. Ich möchte von Ihnen wissen, ob Sie das schon wussten oder ob Sie das noch nicht so 

genau wussten oder ob das völlig neu für Sie ist.

wusste ich war mir nicht so klar ist neu für mich

W13. Man kann nicht am äußeren Erscheinungsbild erkennen, ob jemand HIV hat oder nicht.

wusste ich war mir nicht so klar ist neu für mich

W16. Die wirksame Behandlung einer HIV-Infektion reduziert das Risiko einer HIV-Übertragung.

wusste ich war mir nicht so klar ist neu für mich

W17. Hepatitis ist eine Entzündung der Leber, die verschiedene Ursachen haben kann. 

wusste ich war mir nicht so klar ist neu für mich

W19. Eine chronische Hepatitis kann man nicht am äußeren Erscheinungsbild erkennen.

wusste ich war mir nicht so klar ist neu für mich

W20. Eine Hepatitis C wird sehr häufig chronisch..

wusste ich war mir nicht so klar ist neu für mich

W12. AIDS wird durch einen Virus übertragen, das HIV heißt.

W21. Eine Hepatitis B wird selten chronisch.

wusste ich war mir nicht so klar ist neu für mich

W22. Vor Hepatitis A und Hepatitis B kann man sich durch eine Impfung schützen.

wusste ich war mir nicht so klar ist neu für mich

W23. Eine Hepatitis B-Impfung muss mindestens drei Mal gegeben werden, um ausreichend zu schützen.

wusste ich war mir nicht so klar ist neu für mich

W24. Gegen Hepatitis C gibt es keine Impfung. 

wusste ich war mir nicht so klar ist neu für mich

W25. Eine chronische Hepatitis C kann wirksam behandelt werden.

wusste ich war mir nicht so klar ist neu für mich

W17a. Eine infektiöse Hepatitis wird vor allem durch die Hepatitis-Viren A, B und C verursacht.

wusste ich war mir nicht so klar ist neu für mich

J17. Wo sind Sie zuletzt gegen Hepatitis B geimpft worden?
Krankenhaus

Substitutionsambulanz oder Praxis

Arztpraxis ohne Suchttherapie

Drogenhilfe

Gesundheitsamt

Gefängnis

Haftkrankenhaus

andere: _________________________

weiß nicht mehr

will nicht antworten

Reha/Langzeittherapie/Übergangseinrichtung

>W12

>W12

>W12

>W12

>W12

>W12

>W12

>W12

>W12

>W12

>W12

J18. Wurde Ihnen jemals eine Hepatitis B-Impfung angeboten?

ja, von ____________________________ nein weiß nicht mehr will nicht antworten
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K: Gesundheitsversorgung

K1. Wurde bei Ihnen jemals eine der folgenden Infektionen / Erkrankungen diagnostiziert ? 
[Mehrfachantworten möglich]

Tuberkulose

Endokarditis (Herzentzündung)

nein weiß nicht mehr will nicht antwortenja

nein weiß nicht mehr will nicht antwortenja

Lungenentzündung nein weiß nicht mehr will nicht antwortenja

Leberzirrhose nein weiß nicht mehr will nicht antwortenja

Syphilis nein weiß nicht mehr will nicht antwortenja

Gonorrhoe / Tripper nein weiß nicht mehr will nicht antwortenja

Genitalherpes nein weiß nicht mehr will nicht antwortenja

Feigwarzen nein weiß nicht mehr will nicht antwortenja

Thrombose (Blutgerinnsel) nein weiß nicht mehr will nicht antwortenja

nein weiß nicht mehr will nicht antwortenja
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Milzbrand nein weiß nicht mehr will nicht antwortenja

Krätze (Skabies) nein weiß nicht mehr will nicht antwortenja

andere (bitte angeben):

K2. Hatten Sie schon mal eine Überdosis (mit Atemstillstand)?
ja nein weiß nicht mehr will nicht antworten>K4

K3. Wie oft ist das in den letzten 12 Monaten vorgekommen?

mal nie weiß nicht mehr will nicht antworten

K4. Wann waren Sie zuletzt in medizinischer Behandlung (auch wegen nicht-drogenbezogener medizinischer Probleme)?

JJJJMM Monat/Jahr

K5. In welcher Art von Einrichtung war das?

Krankenhaus

Substitutionsambulanz oder Praxis

Arztpraxis ohne Suchttherapie

Drogenhilfe

Gesundheitsamt

Haftkrankenhaus

andere:

weiß nicht mehr

will nicht antworten

>K4 >K4

Reha / Langzeittherapie / Übergangseinrichtung

K6. Wegen welchem Problem waren Sie dort?

weiß nicht mehr will nicht antworten

Chlamydieninfektion

W28. Es gibt Medikamente gegen HIV, die man nach einer Risikosituation (Sex ohne Kondom mit einer HIV-infizierten Person 
oder unsafe use)  zum Schutz vor einer Infektion einnehmen kann (PEP / Postexpositionsprophylaxe).

wusste ich war mir nicht so klar ist neu für mich

W29. Bei der HIV-PEP muss man die Medikamente direkt nach der Risikosituation für 4 Wochen einnehmen.
wusste ich war mir nicht so klar ist neu für mich

W26. Wenn eine Hepatitis C ausgeheilt ist (egal, ob von alleine oder mit einer Therapie), kann man sich wieder neu mit 
Hepatitis C anstecken.

wusste ich war mir nicht so klar ist neu für mich
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K8. Wie würden Sie Ihren derzeitigen Gesundheitszustand beschreiben?  

sehr gut gut ok schlecht stark schwankend

K9. Haben Sie sich irgendwann unter nicht-professionellen Bedingungen (von Freunden, Bekannten, nicht in einem Tattoo-
Studio) eine Tätowierung oder ein Piercing machen lassen? 

Wenn ja:
nein weiß nicht mehr

will nicht antworten

L1. Wo haben Sie sich über Hepatitis und HIV informiert? [Mehrfachantworten möglich]

Internet

Fernsehen / Radio

Broschüren / Flyer / Plakate

bei anderen Drogenkonsumierenden

bei meinem Arzt / meiner Ärztin

Gesundheitsamt

andere Stelle:

will nicht antworten

L: Wissen und Informationsquellen

bei Freunden / Bekannten

Condrobs e.V.

Übergangseinrichtung

AIDS-Hilfe / Beratungsstelle

L2. Welches sind für Sie die wichtigsten Informationsquellen? [Mehrfachantworten möglich]
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in Haft?

außer Haft?

Betreutes Wohnen

Streetworker

Internet

Fernsehen / Radio

Broschüren / Flyer / Plakate

bei anderen Drogenkonsumierenden

bei meinem Arzt / meiner Ärztin

Gesundheitsamt

andere Stelle:

will nicht antworten

bei Freunden / Bekannten

Condrobs e.V.

Übergangseinrichtung

AIDS-Hilfe / Beratungsstelle

Betreutes Wohnen

Streetworker

L3. Haben Sie von den Milzbrandfällen bei Drogenkonsumenten in den Jahren 2009, 2010 und 2012 gehört?  

ja nein >M1

L4. Wenn ja: Hat das Ihr Konsumverhalten beeinflusst? [Mehrfachantworten möglich]

ja, ich habe meinen Drogengebrauch (zeitweise) eingeschränkt

ja, ich habe meine Drogenquelle gewechselt

in der Szene Problem diskutiert

ich habe mich von meinem Arzt / Betreuer beraten lassen

ich habe versucht, das Drogenbesteck besser zu sterilisieren

anderes:

nein, keine Veränderungen will nicht antworten

M: Demografische Charakteristika

M1. Wann wurden Sie geboren?

M M J JMonat JahrJ J

M2. Geschlecht:

männlich weiblich transgender will nicht antworten

will nicht antworten

K7. In welcher dieser Einrichtungen sind Sie in den letzten 12 Monaten am häufigsten gewesen?

Krankenhaus

Substitutionsambulanz oder Praxis

Arztpraxis ohne Suchttherapie

Drogenhilfe

Gesundheitsamt

Haftkrankenhaus

andere:

weiß nicht mehr

will nicht antworten

Reha / Langzeittherapie / Übergangseinrichtung

bisher habe ich mich nicht informiert >L3
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M5. In welchem Land sind Ihre Eltern geboren?

will nicht antwortenunbekanntVater:

Mutter: unbekannt will nicht antworten

M6. Was waren während der letzten 12 Monate Ihre Einkommensquellen, von denen Sie gelebt haben? 
[Mehrfachantworten möglich]

regelmäßiger Job (Voll- oder Teilzeit)

Nebentätigkeit / Aushilfsjob

Arbeitslosengeld 2 (ALG II)

Arbeitslosengeld 1 (ALG I)

Betteln

Verkauf von Drogen

Unterstützung durch Eltern / Familie / Freunde

Sex gegen Geld

Diebstahl

Zeitungsverkauf will nicht antworten

M7. Wo haben Sie während der letzten 12 Monate hauptsächlich gewohnt? 
[falls mehrere zutreffen, Beschränkung auf die 2 mit der längsten Dauer]

betreutes Einzelwohnen (TWG)

bei meinen Eltern

bei Freunden

bei Verwandten

Wohnheim

Notunterkunft / Übernachtungsstelle

anderes (bitte angeben):

JVA / Maßregel / Sicherheitsverwahrung

obdachlos

Fachklinik / stationäre Reha

will nicht antworten

>M9

M8. Waren Sie jemals obdachlos?:

ja nein weiß nicht mehr will nicht antworten

Grundsicherung

Rente anderes (z.B. Flaschen sammeln, Schwarzarbeit) bitte angeben:

in eigener / gemieteter Wohnung

M9. Haben Sie eigene Kinder unter 14 Jahren? 

ja nein will nicht antworten

M10. Mit wie vielen Kindern unter 14 Jahren wohnen Sie im selben Haushalt? 
[bitte „0" angeben, wenn mit keinem Kind unter 14 Jahren zusammenlebend]

will nicht antwortenAnzahl:

M11. Höchster Schulabschluss? 

habe keinen Schulabschluss

bin noch in Schulausbildung

Hauptschule

mittlere Reife (Realschule / Polytechnische Oberschule)

Abitur / Fachabitur

anderer Schulabschluss:

will nicht antworten

ja nein will nicht antworten>M5

M4. In welchem Land sind Sie geboren?

will nicht antworten

M3. Sind Sie in Deutschland geboren?

andere Wohneinrichtung
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M13. Warum haben Sie an dieser Studie teilgenommen? 
[Mehrfachantworten möglich]

wegen des Geldes

wegen der HIV-Schnelltestmöglichkeit

weil meine Freunde / Bekannte mitmachen

um mich zu informieren

andere Gründe:

wegen der Tests (inkl. Hepatitis)

Wir möchten uns an dieser Stelle bei Ihnen für Ihre Teilnahme an der 
Studie bedanken. Um weitere Studien besser planen zu können, 

möchten wir von Ihnen nur noch wissen, aus welchem Grund Sie an 
dieser Studie teilgenommen haben.

Anmerkungen

will nicht antwortenweil ich die Studie wichtig finde

weil ich Zeit und nichts anderes vor hatte

aus Interesse

M14. Von wem haben Sie diesen Coupon?

von meinem/meiner festen PartnerIn

von einem guten Bekannten / Freund kein Coupon (Seed / Starter-Person)

von jemandem, den ich nicht so gut kenne

M12. Höchster Ausbildungsabschluss? 

derzeit in Hochschul- oder Berufsausbildung

keine Hochschul- oder Berufsausbildung 
abgeschlossen

abgeschlossene Lehre / Ausbildung

Meister / Techniker

anderer Berufsabschluss:

will nicht antworten

Hochschulabschluss
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