
Nadeln, was nun?

Du fühlst dich durch die Vertreibung der Drogenkonsumentlnnen vom Karlsplatz sicherer? Irrtum.
Das Gegenteil ist der Fall. Durch den Spritzentausch am Karlsplatz konnten bisher tgl. 4500
gebrauchte Spritzen entsorgt. Da der Spritzentausch nun geschlossen wurde, ist die Gefahr, dass
Spritzen mehrfach benützt und dann irgendwo entsorgt werden stark vergrößert worden. Über das Blut
in den gebrauchten Spritzen können Krankheiten, wie HfV und Hepatitis C übertragen werden. Hier
eine kurze Information, die hilfreich sein könnte.

Nadelfund, was tun?

. Liegen lassen (sonst beim rumgehen mit der Nadel Verletzungsgefahr)

. Im öffentlichen Raum besteht die Möglichkeit die MA 48 zu kontaklieren. Die sind unter der
Tel.: 01/ 546 48 von Mo-Fr von 8-18 Uhr erreichbar.

ansonsten (2.8. Stiegenhaus):

. Handschuhe anziehen

. Nadel mit Hilfe von einer Kehrschaufel o.ä. in festen harten Behälter seben. Es sibt extra
gelbe Boxen für solche FäIle.

Nadelsticho was tun?

1.) Wunde zum bluten bringen. Viel Blut schwemmt einen Teil raus (aber nicht in der Nähe
der Wunde rumdrücken)

2.)

3.)

Desinfektionsmittel aufbrinsen und die Wunde mit Desinfektionsmittel feucht halten.

Innerhalb von höchstens 24 Stunden (am besten 2 Stunden) ins Krankenhaus und mit der
PEP beginnen. Am besten Immunambulanz Baumgartner Höhe o. in eine Notfallambulanz eines
Krankenhauses. Diese vorher telefonisch informieren, dass & weswegen mensch kommt. (Wenn
möglich die Spritze mitnehmen und das vorichtig -> siehe oben!)

Immunabulanz Baumgartnerhöhe :

Tel.: 01i 910 60 -427 l0

Im Spital wird dann eventuell eine HlV-Prophylaxe, die sogenannte postexpositionelle Prophylaxe
(PEP) verabreicht. Diese nimmt menschn dann 28 Tage lang, was die Wahrscheinlichkeit von einer
H[V-Infektion verrinsert.

HIV kann bei einem Antikörpertest erst nach 3 Monaten nachgewiesen werden HepC nach bis zu 3

Monaten. Bei einem PCR-Test (Virus Test) ist das Virus nach l-2 Wochen nachweisbar.

Hepatitis wird erst behandelt (Interferontherapie) wenn nachweisbar, HIV gleich (PEP).

HIV und Hepatitis C werden (auch) über Blut und somit auch über gebrauchte Spritzen übertragen.
Die Wahrscheinlichkeit sich bei einem Stich mit einer Nadel, mit der intravenös rnjtziert wurde, mit
HepC anzustecken liegt bei ca2-3oÄ (bei HIV ca0,3%o),je nach Virustiter und Blutmenge.

Öffentlicher Raum ist für alle da und das macht auch Sinn!

Auch du kannst dich gegen die Vertreibungen aussprechen!

weitere Infos : http://lisasvndikat.wordnress.com/d rogen-ag/


