Was passiert beim
PrEP-Check?

Mehr Infos zur PrEP

Regelmäßige ärztliche Untersuchungen und Tests
während der PrEP-Einnahme sind genauso wichtig wie vor Beginn der Einnahme. Der sogenannte
„PrEP-Check“ findet alle drei Monate statt und beinhaltet einen HIV-Test, Untersuchungen der Niere und
Tests auf andere sexuell übertragbare Infektionen,
vor denen weiterhin nur das Kondom Schutz bietet.

Eine Broschüre von:

Persönliche Beratung zur PrEP bieten dir Checkpoints, regionale Aidshilfen sowie ausgewählte
Schwerpunktpraxen, die auf die Themen HIV und
PrEP spezialisiert sind. Mehr Informationen zum
Nachlesen findest du z.B. unter www.gentle-man.eu
oder www.iwwit.de.

BERATUNG

MEIN PrEP-CHECK-HEFT

Überreicht durch:
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„Beim passiven
Analverkehr möchte
ich selbst die Kontro
lle
über meinen Schutz
haben. Die PrEP
macht es möglich!“

WAS? WIE? WO?
Gefördert durch:

ALLES RUND UM DIE PREP

Was ist die PrEP?

Wo bekomme ich die PrEP?

PrEP steht für „Prä-Expositions-Prophylaxe“ und heißt
auf Deutsch „Vorsorge vor einem Risiko-Kontakt“. Neben
Kondomen und „Schutz durch Therapie“ ist sie somit die
dritte Möglichkeit, sich vor HIV zu schützen. Bei dieser
Methode nehmen HIV-negative Menschen täglich oder
„on demand“ (rund um sexuelle Kontakte) HIV-Medikamente ein, um sich vor einer Ansteckung zu schützen.

Seit Oktober 2017 ist die PrEP für ca. 40 Euro pro 28
Tabletten in teilnehmenden Apotheken in verschiedenen deutschen Städten erhältlich. Versicherte mit
erhöhtem HIV-Infektionsrisiko erhalten voraussichtlich ab 2019 Anspruch auf die PrEP als Kassenleistung. Erforderliche ärztliche Beratung, Untersuchungen und Arzneimittel sollen von den Kassen erstattet
werden.

Wie funktioniert die PrEP?
PrEP-Tabletten sind HIV-Medikamente,
die zwei Wirkstoffe enthalten. Wenn
HIV beim Sex ohne Kondom übertragen
wird, verhindern diese die Vermehrung
der Viren und eine HIV-Infektion.

Was muss ich vor der
Einnahme beachten?

Bevor man mit der Einnahme der PrEP beginnt, ist
es wichtig sicherzustellen, dass man HIV-negativ ist.
Sollte bereits eine unentdeckte HIV-Infektion vorliegen, können sich Resistenzen bilden, die die Wirksamkeit der Medikamente stark beeinträchtigen.
Auch eine mögliche Infektion mit Hepatitis B muss
ausgeschlossen werden, da sich diese verschlimmern kann, sobald die PrEP wieder abgesetzt wird.
Gegen Hepatitis B gibt es eine Impfung, die von der
Krankenkasse für schwule Männer bezahlt wird. Wer
„preppen“ will, muss zusätzlich seine Nierenwerte
prüfen lassen, da die PrEP Einfluss auf die Nierenfunktion haben kann.

Wie nehme ich die PrEP
richtig ein?
Zur sicheren und richtigen Einnahme der PrEP bei
Männern, die Sex mit Männern haben, gibt es zwei
Varianten:
Bei der täglichen Einnahme der PrEP nimmt man
zwei Tage vor dem ersten Sex je eine Tablette täglich,
danach weiterhin eine Tablette täglich. Wenn man
die PrEP unterbricht oder absetzen will, nimmt man
nach dem letzten Sex noch zwei Tage je eine Tablette
täglich.
Die zweite Variante ist die anlassbezogene PrEP, die
sogenannte „PrEP on demand“. Bei diesem Einnahmeschema nimmt man die PrEP nur vorübergehend
ein, beispielsweise anlässlich einer Sexparty oder
eines Urlaubs. Hier nimmt man 24 Stunden, jedoch
spätestens zwei Stunden vor dem ersten Sex, zwei
PrEP-Tabletten, danach weiterhin eine Tablette täglich. Wenn die PrEP wieder beendet wird, nimmt man
nach dem letzten Sex noch zwei Tage im Anschluss je
eine Tablette täglich.

Wie sicher ist die PrEP?
Die PrEP schützt genauso so sicher vor HIV wie Kondome oder „Schutz durch Therapie“. Voraussetzung
ist, dass sie richtig angewendet wird. Eine korrekte
Einnahme der PrEP ist also essentiell, da der Schutz
sonst nicht gewährleistet ist. Vor anderen Geschlechtskrankheiten schützt die PrEP nicht.

„Mit der P
rEP
fühle ich m
ich
sicherer be
im Sex.
Endlich ka
nn ich
entspannt
genießen.“

