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Indien ist nach Südafrika und Nigeria das Land mit der höchsten HIV-Infektionsrate. Nun wurde bekannt, dass auch kontaminierte Bluttransfusionen in Krankenhäusern eine erschreckende Rolle
spielen. Das teure Testen der Blutspenden wird viel zu häufig vernachlässigt.
Offiziellen Angaben zufolge haben sich in Indien mehr als 2.230 Menschen in den letzten 17 Monaten
über verseuchte Bluttransfusionen mit HIV angesteckt. Die Zahlen wurden von der indischen National Aids Control Organisation (NACO) bekannt gegeben, nachdem der Aktivist Chetan Kothari eine
„Right to Information“-Petition eingereicht hatte.
Insgesamt leben in Indien mehr als zwei Millionen HIV-Infizierte. Die meisten Fälle von Neuinfektionen mit kontaminiertem Blut waren im nördlichen Staat Uttar Pradesh mit 361 Fällen zu verzeichnen.
Auch in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi gab es laut NACO-Bericht 264 HIV-Infektionen dieser Art.
Dass die tatsächlichen Zahlen aber die offiziellen Angaben der staatlichen NACO weit übersteigen
würden, hält Chetan Kothari für wahrscheinlich, wie er der BBC mitteilte.
Eigentlich sind die Krankenhäuser gesetzlich verpflichtet, Blutspender und -spenden auf Krankheiten
zu überprüfen. Jeder Test koste aber 1.200 Rupien (ungefähr 18 US-Dollar) und die meisten Krankenhäuser in Indien hätten überhaupt keine Testmöglichkeiten, so Kothari weiter. Selbst in großen Städten wie Mumbai gebe es nur drei Privatkliniken mit entsprechenden Möglichkeiten.
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India has around 2.09 million people living with HIV/Aids
At least 2,234 Indians have contracted HIV while receiving blood transfusions in hospitals in the past
17 months alone, say officials.
The information was revealed by the country's National Aids Control Organisation (Naco) in response
to a petition filed by information activist Chetan Kothari.
Mr Khothari told the BBC that he was "shocked" by the revelation.
India has more than two million people living with HIV/Aids.

The highest number of patients who had been infected with HIV as a result of contaminated blood in
hospitals, were from the northern state of Uttar Pradesh with 361 cases, Mr Kothari's RTI (Right to
Information) query revealed.
The western states of Gujarat with 292 cases and Maharashtra with 276 cases rank second and third
respectively.
The Indian capital Delhi is at number four with 264 cases.
"This is the official data, provided by the government-run Naco. I believe the real numbers would be
double or triple that," Mr Kothari told the BBC.
Under law, it is mandatory for hospitals to screen donors and the donated blood for HIV, hepatitis B
and C, malaria and other infections.
"But each such test costs 1,200 rupees ($18; £12) and most hospitals in India do not have the testing
facilities. Even in a big city like Mumbai, only three private hospitals have HIV testing facilities. Even
the largest government hospitals do not have the technology to screen blood for HIV," Mr Kothari
said.
"This is a very serious matter and must be addressed urgently," he added.

