HIV & Reisen

ANTWORTEN UND HILFE FINDEN – EINFACH UND INDIVIDUELL

HIV & Reisen

POSITIV LEBEN
URLAUB – DIE SCHÖNSTE ZEIT IM JAHR!
Reisen ist für viele Menschen ein wichtiger Bestandteil des Lebens. In den meisten Fällen ist eine
HIV-Infektion kein Hindernis, eine Reise anzutreten. Dennoch sollten Sie vor Ihrer Reise einige wichtige
Fragen zusammen mit Ihrem Arzt gründlich klären, da bestimmte geografische Gebiete zu meiden sind,
während in anderen Einreisebeschränkungen gelten. Gleichzeitig sollte beachtet werden, ob Impfungen
für Ihr Reiseziel empfohlen werden oder ob ein erhöhtes Risiko für Ihre Gesundheit durch mangelnde
hygienische Bedingungen besteht.
Wenn Sie alle Fragen aus dem Weg geräumt haben, können Sie Ihren Urlaub in vollen Zügen genießen.
Diese Broschüre soll Ihnen bei der Vorbereitung Ihrer Reise helfen.
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REISEPLANUNG
Es ist wichtig, dass Sie Ihren behandelnden Arzt aufsuchen, bevor Sie ins Ausland gehen, um einen
Gesundheitscheck durchführen zu lassen und um mit ihm alle Reisemodalitäten durchzugehen.

Gesetzliche Bestimmungen
In vielen Ländern herrschen nach wie vor Einreisebeschränkungen für HIV-Positive. Manche Länder
verlangen eventuell einen „negativen“ HIV-Nachweistest für einen Aufenthalt von mehr als 3 Monaten.
Ein HIV-Test wird in manchen Ländern allerdings nur verlangt, wenn ein Visum für eine mehrfache
Einreise oder einen längeren Aufenthalt beantragt wird.
Ein Attest bzw. ein kurzer Arztbericht – am besten auf Englisch verfasst – der die wichtigsten
Informationen zur Krankheitsgeschichte, Therapie oder den medizinischen Besonderheiten aufgreift,
kann Ihnen bei längeren Reisen helfen.
Zudem ist es in vielen Ländern strafbar, als HIV-positiver Sex ohne Kondom zu haben.
Um sicherzugehen, dass keine etwaigen Einreisebeschränkungen an den vorgesehenen Reisezielen
bestehen, finden Sie weitere Informationen auf www.hivtravel.org oder über den Quick-Finder auf
www.aidshilfe.de.
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IMPFSTOFFE
Wenn Sie eine Fernreise planen, sind Impfungen häufig empfehlenswert. HIV-Infizierte besitzen eine
größere Anfälligkeit (Suszeptibilität) für bestimmte Infektionen, für die Schutzimpfungen vorteilhaft sein
können (insbesondere Pneumokokken, Windpocken, Grippe). Manche Impfungen müssen bereits
mehrere Wochen oder Monate vor der geplanten Reise durchgeführt werden, damit ein ausreichender
Schutz gegen die jeweilige Erkrankung vorliegt.
Wenn Ihr Immunsystem nur wenig beeinträchtigt ist, dann sind die meisten Impfungen problemlos
möglich.
In jedem Fall sollten Sie bei einer Reise immer Ihren Impfpass mitnehmen.

Aktivimpfungen
Bei einer Aktivimpfung muss der Körper selbst Antikörper bilden. Die meisten Impfungen sind Totimpfstoffe und bestehen aus abgetöteten Keimen oder aus synthetisch hergestellten Teilen von Keimen. Da
sie sich im menschlichen Körper nicht vermehren können, stellen sie auch bei einem geschwächten
Immunsystem keine Gefahr für den Impfling dar. Allerdings kann nicht bei jeder Infektionserkrankung mit
abgetöteten Keimen ein guter Impfschutz erreicht werden. Stattdessen werden hier Lebendimpfstoffe
verwendet, die aus abgeschwächten Keimen bestehen. Diese Keime sind intakt und vermehrungsfähig,
führen aber nur selten zu Krankheitsausbrüchen. Bei HIV-Infizierten ist bei Lebendimpfstoffen allerdings
Vorsicht geboten.

Passivimpfungen
Bei einer Passivimpfung werden Antikörper (i.d.R. von Blutspendern) direkt gespritzt, so dass der Körper
diese nicht mehr selbst bilden muss. In diesem Fall wird für eine kurze Zeit (bis zu 3 Monate) eine
Immunität verliehen. Passivimpfungen können auch bei einem geschwächten Immunsystem gegeben
werden. Allerdings besteht hier das geringe Risiko einer allergischen Reaktion.
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Bei einer HIV-Infektion sind bestimmte Faktoren zu berücksichtigen:
• Der Impferfolg ist geringer als bei nicht Infizierten, vor allem wenn Ihre CD4-Zellzahl unter 500/mm3
liegt und noch geringer bei einer Zellzahl unter 200/mm3 und/oder erhöhter Viruslast. Es wird
empfohlen, für eine Impfung möglichst eine CD4-Zellzahl von über 200/mm3 und eine nicht nachweisbare Viruslast zu erreichen.
•D
 ie Mehrzahl der Impfstoffe kann zu einem vorübergehenden Anstieg Ihrer Viruslast führen, die keine
nachteiligen Folgen zu haben scheint.
• A bgeschwächte Lebendimpfstoffe sind bei schwerem Immundefizit kontraindiziert (CD4 < 200/mm3).
• Der Immunstatus spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Impfung. Die Wiederherstellung der
Immunfunktion, die durch die antiretroviralen Behandlungen ausgelöst wird, kann mit einer besseren
Impfantwort verbunden sein.
• Einige Impfstoffe sind sinnvoll oder werden sogar empfohlen, wenn das zu vermeidende Risiko als
hoch eingeschätzt wird.
Ihr behandelnder Arzt kann Ihnen bei der Entscheidung helfen, welcher Impfstoff im Einzelfall
ratsam ist.

6

IHRE REISEAPOTHEKE
Sie sollten Ihre Medikamente immer im Handgepäck mitnehmen. So vermeiden Sie, dass die
Medikamente verloren gehen oder zu spät ankommen.
Für einige antiretrovirale Medikamente sind besondere Aufbewahrungsbedingungen erforderlich (z.B.
Aufbewahrung im Kühlschrank). Daher sollten Sie auf die Lagerbedingungen Ihrer Medikamente achten.
Wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie diese mit Ihrem Arzt oder Apotheker klären.
Bei Reisen außerhalb der EU sollten Sie für den Zoll möglichst ein englischsprachiges Schreiben Ihres
Arztes dabei haben, das besagt, dass Sie diese Medikamente benötigen – die HIV-Infektion muss nicht
genannt werden.
Zudem ist es empfehlenswert, sich mit einer einer Reiseapotheke auszustatten, um Notfälle vor Ort
versorgen zu können. Für diese sind, je nach Reiseziel, folgende Medikamente einzuplanen:
❏ E ine ausreichende Menge an Medikamenten, die Ihnen üblicherweise von Ihrem Arzt für
Ihre HIV-Behandlung verschrieben werden
❏ Medikamente gegen Durchfall, Übelkeit und Erbrechen, Fieber und Schmerzen
❏ Antiseptische Augentropfen (Einzeldosen)
❏ Mückenschutzmittel
❏ Ein mit einem Insektizid imprägniertes Moskitonetz.
❏ Ein antiseptisches Gel oder eine wässrig-alkoholische Lösung für die Handhygiene
❏ Ein
 Sonnenschutz (Kleidung, Cremes), insbesondere bei Einnahme von photosensibilisierenden
Medikamenten
❏ Kondome
❏ E rste-Hilfe-Material: sterile und nicht sterile Verbände, Kompressionsbandagen, Verbrauchsmaterialsets, Wundnahtstreifen
Bitte sprechen Sie Ihre Reiseapotheke mit dem Apotheker Ihres Vertrauens und/oder Ihrem Arzt
durch.
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IHRE AUSLANDSKRANKENVERSICHERUNG
Innerhalb der EU trägt im Normalfall die gesetzliche Krankenversicherung die Kosten. Voraussetzung ist
die europäische Versicherungskarte, die neuerdings auf die Rückseite der Krankenkassenkarte gedruckt
ist. Ansonsten kann man sie als gesetzlich Versicherter aber auch problemlos beantragen. Bei privaten
Krankenversicherungen muss die Police genau geprüft oder die Bestätigung der Versicherungsgesellschaft eingeholt werden.
In der Regel gelten die Leistungseinschränkungen und Zuzahlungen des Reiselandes, die oft höher
ausfallen. Klären Sie vor der Abreise mit Ihrer Krankenversicherung, ob ein Schutz besteht oder ob Sie
eine zusätzlich Auslandsreiseversicherung abschließen sollten. Die Kosten sind vergleichsweise günstig,
auch bei bestehender HIV-Infektion, da in der Regel keine Gesundheitsprüfung erfolgt.

IHRE UNTERLAGEN
❏ Vergessen Sie nicht, die Gültigkeit Ihrer Ausweispapiere (und Visa falls erforderlich) zu überprüfen.
❏ Nehmen Sie Ihren Impfausweis mit.
❏ N
 otieren Sie sich die Adressen der deutschen Botschaften und Konsulate und der Notfalldienste und
Krankenhäuser der besuchten Länder.
❏ Nehmen Sie die Telefon- und Faxnummer sowie die E-Mail-Adresse Ihres behandelnden Arztes mit.

8

IHR AUFENTHALT VOR ORT       
IHRE ERNÄHRUNG
Cook it, peel it, boil it, or forget it!
Leider besteht in manchen Ländern ein erhöhtes Risiko, sich bestimmte Infektionen zuzuziehen. Um
beispielsweise einer Magen-Darm-Infektion vorzubeugen, sollten Sie auf alles verzichten, was Sie nicht
kochen, braten oder schälen können! Hier ein paar hilfreiche Tipps:
• Trinken Sie nur Wasser aus vorher verschlossenen Flaschen oder aber trinkbar gemachtes Wasser
(Handfilter oder 1 Minute lang sprudelnd kochen, wenn kein geeignetes Desinfektionsmittel vorhanden
ist).
• Milch muss gekocht und pasteurisiert sein.
• Leitungswasser, Eiswürfel und Speiseeis sind zu vermeiden.
• Zu vermeiden sind nicht geschältes Obst, rohes Gemüse und Salate sowie Muscheln und aufgewärmte
Speisen.
• Essen Sie Meeresfrüchte, Fisch, Fleisch und Eier nur, wenn sie gargekocht sind.
• Vermeiden Sie „Straßenstand“-Fleisch, -Obst und -Gemüse.
• Vermeiden Sie Wassermelonen, da diese oft mit Wasser künstlich schwerer gemacht werden.

9

IHRE HAUT
• Schützen Sie sich vor Sonnenbrand durch:
– Geeignete Kleidung
– Sonnenschutzcremes
– Sonnenbrille
– Kopfbedeckung
• Achtung, einige Medikamente sind photosensibilisierend!
	Sie steigern also die Lichtempfindlichkeit der Haut krankhaft, so dass die Hautreaktionen einem
Sonnenbrand und seinen Folgen ähneln können. Sprechen Sie darüber unbedingt mit Ihrem behandelnden Arzt darüber.
• Schützen Sie sich vor bestimmten Parasiten.
– Vermeiden Sie, barfuß zu gehen
– Baden Sie in keinen anderen Gewässern als dem Meer und mit Chlor desinfizierten Bädern
– Streicheln Sie keine Tiere
•	Vermeiden Sie Moskitostiche, indem Sie Insektizide und ein Moskitonetz verwenden.
Tragen Sie bedeckende Kleidung.
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IHRE EINNAHMEZEITEN
Halten Sie sich vor Ort an die von Ihrem Arzt verschriebene Behandlung.
Im Falle einer deutlichen Zeitverschiebung kann es erforderlich sein, dass die Einnahmezeiten angepasst
werden, zum Beispiel, wenn sonst eine Einnahme mitten in der Nacht erforderlich würde. Wichtig ist
dabei, dass die Einnahmeintervalle hierzu vorübergehend verkürzt werden, bis die gewünschte Ein
nahmezeit erreicht ist. Die Intervalle dürfen nicht verlängert werden, da sonst aufgrund sinkender
Medikamentenspiegel die Wirkung beeinträchtigt sein könnte. Das Vorgehen sollte daher stets mit dem
Arzt besprochen werden.

MEDIZINISCHE HILFE IM NOTFALL
Am besten erkundigt man sich im Vorfeld, wo im Ernstfall kompetente medizinische Hilfe gefunden
werden kann. HIV-Schwerpunktpraxen in Deutschland finden Sie z. B. unter www.dagnae.de, infektiologische Ambulanzen sind auch unter www.hivandmore.de gelistet. Bei internationalen Aufenthalten sind
im E-Atlas unter www.aidsmap.com weiterführende Informationen zu finden.

EINIGE TIPPS…
• Bei sexuellen Kontakten vor Ort sollten Sie sich und Ihren Partner durch die Verwendung von
Kondomen schützen.
• Zur Vorbeugung gegen Durchfälle sollten Sie sich beim Verlassen von Toiletten und vor dem Essen die
Hände mit Seife waschen (oder Reinigungstücher verwenden).
• Bei Durchfällen sollten Sie ausreichend trinken (Rehydratationslösung, Tee oder Sodawasser), Reis,
Bananen und Cracker essen.
Bitte sprechen Sie hierzu aber stets mit einem Arzt vor Ort.
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NACH DER RÜCKKEHR
• Wenn Sie während Ihrer Reise Fieber, Durchfälle, Harnwegsprobleme, Hautprobleme usw. hatten,
sollten Sie nach Ihrer Rückkehr Ihren behandelnden Arzt aufsuchen.
• Wenn bei Ihnen nach Ihrer Rückkehr von Ihrer Reise die oben beschriebenen Symptome auftreten,
sollten Sie ebenfalls Ihrer behandelnden Arzt aufsuchen.

Gute Reise!
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NOTIZEN
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HIVerstehen:
MYMICROMACRO – VON MACRO ZU MICRO

Es herrscht immer noch viel Unsicherheit und
Aufklärungsbedarf, wenn es um HIV und Aids geht.
Die verfügbaren Informationen zum Thema HIV
nehmen täglich zu – ein Macro-Kosmos an Fakten
und Meinungen. Wer im Internet nach Antworten
sucht, sieht sich einer unüberschaubaren Fülle von
Informationen gegenüber. Dabei ist für den Einzelnen
oft nur ein Bruchteil dessen relevant –
der individuelle Micro-Kosmos.
Mit dem Webportal MyMicroMacro engagiert
Janssen sich für Menschen mit HIV und deren
Angehörige, um ihre Lebens- und Versorgungs
situation zu verbessern.
Betroffene oder Interessierte erhalten hier schnell
und einfach Antworten auf Ihre ganz persönlichen
Fragen.
MyMicroMacro ist so micro oder so macro,
so individuell, wie es jeder Einzelne für richtig hält.
So speziell wie jede Lebenssituation, jeder Krankheitsverlauf, jede Therapie!
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HIVerstehen:
ANTWORTEN UND HILFE FINDEN – INDIVIDUELL UND
GANZ PERSÖNLICH
Auf direktem Weg zur gesuchten Information
Nach anonymer Angabe einiger Daten zur persönlichen
Lebenssituation sortiert und verdichtet sich das
Informationsangebot auf
.
Vom Großen zum Kleinen. Vom Allgemeinen zum
Persönlichen.

Im ganz persönlichen Interesse
Der intelligente Inhaltsfilter passt die Seite Schritt
für Schritt immer mehr der Interessenslage des
Besuchers an: So werden z.B. für einen HIV-positiven,
homosexuellen Mann andere Inhalte ausgegeben, als für
eine heterosexuelle Frau, die nach einem Risikokontakt
Angst vor einer möglichen Infektion hat.

So sieht Individualität aus
Je detaillierter die Angaben im Eingabefilter,
desto mehr verfeinern sich zeitgleich Angebot
und Informationen auf den für den Nutzer
relevanten Anteil.
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Antworten und Hilfe finden –
individuell und ganz persönlich
• Meine Inhalte mit individuellen Informationen
zu HIV und Aids
• Konkrete Fragen und Antworten im
Expertenforum
• Adress-Finder mit spezialisierten Behandlern,
Apotheken und Beratungsstellen
• Termine mit Bezug zu HIV/Aids im
Veranstaltungskalender

Janssen-Cilag GmbH
Johnson & Johnson Platz 1
41470 Neuss
Mat.-Nr.

www.janssen-deutschland.de

