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AIDS geht Sie nichts an? Haben Sie keinen Sex?

Doch? Na also! Dann lohnt es sich auch, diese Broschüre zu lesen.

In unserer täglichen Beratungspraxis erleben wir immer wieder Unsicher-
heiten, Unwissen und Vorurteile gegenüber dieser Krankheit. In vielen Köpfen
spukt noch immer die Meinung, AIDS betreffe nur Homosexuelle und Drogen-
abhängige. Falsch.

! AIDS geht alle an!

AIDS macht keinen Unterschied bei Hautfarbe, Geschlecht, Alter oder
sexuellen Vorlieben!

An AIDS kann jeder erkranken. Weltweit gesehen wird die Krankheit schon
seit langem hauptsächlich auf heterosexuellem Weg übertragen. 
In Deutschland leben nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts Ende
2007 etwa 59.000 Menschen mit HIV oder AIDS. Etwa drei Viertel der HIV-
Infizierten sind Männer, etwa ein Viertel Frauen. Über 90 % der HIV-Infek-
tionen werden sexuell übertragen, sie sind auf ungeschützten Sex zurück
zu führen.
Seit dem Jahr 2000 ist ein Anstieg der jährlichen Infektionszahlen festzu-
stellen. Wir gehen sorglos mit der Ansteckungsgefahr um, obwohl eine Hei-
lung oder Impfung, die den frühen Tod vieler zumeist junger Menschen
verhindern könnte, in absehbarer Zeit nicht in Aussicht steht.

Deshalb ist es wichtig, dass jeder weiß, wie er sich am besten schützen kann. 
Wir wollen Ihnen auf diesem Weg Informationen und Anregungen zu Ihrem
Schutz geben. Und wir möchten, dass Sie dabei nicht den Spaß am Sex ver-
lieren.

Denn den kann man SICHER haben!

! Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns!

� Wir sind für Sie da unter: 0 69/76 29 33
oder per E-Mail unter info@aids-aufklaerung.de
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Ein paar Grundlagen, damit wir wissen, worüber wir reden...

Was ist HIV, was ist AIDS?

Der Begriff AIDS ist die Abkürzung für »Acquired Immune Deficiency Syn-
drome«, also für eine erworbene Abwehrschwäche des Körpers. Diese Ab-
wehrschwäche wird durch das Immun-
schwächevirus HIV (»Human Immuno-
deficiency Virus« = menschliches Im-
munschwächevirus) verursacht.

Wichtig ist hierbei: HIV-positiv ist
nicht gleich AIDS-krank! Zwischen
dem Zeitpunkt der Infektion mit dem
HI-Virus und dem Auftreten erster Symptome vergehen einige Jahre, daher
ist zu unterscheiden: HIV-positiv bedeutet, das Virus ist im Blut und ande-
ren Körperflüssigkeiten enthalten, die Person, die das Virus in sich trägt,
leidet aber nicht an Symptomen. Erst wenn das Immunsystem so stark ge-
schädigt ist, dass es sich gegen Krankheiten verschiedenster Art nicht mehr
zur Wehr setzen kann, spricht man von AIDS-krank.

AIDS - Erreger, Erkrankung, Symptome

Erreger 
Das HI-Virus kann übertragen werden, wenn Blut, Sperma, Scheidenflüs-
sigkeit oder Muttermilch mit offenen Hautverletzungen (frische Wunden,
Pilzinfektionen, Geschlechtskrankheiten, Ekzeme) oder Schleimhäuten (z.B.
Scheide, Penis, Mund, Enddarm) in Kontakt kommt. 
Speichel, Schweiß, Tränen, Urin und andere Körperausscheidungen enthalten
weit weniger Viren und kommen daher für eine Infektion praktisch nicht in
Betracht.

Das HI-Virus befällt vor allem jene Zellen, die für die körpereigene Abwehr
von Krankheiten verantwortlich sind: die großen Fresszellen (Makrophagen)
und die T-Helfer-Zellen. Es können jedoch auch andere Zellen befallen werden,
besonders im Darm und im Gehirn.
Die Viren dringen in diese Zellen ein und programmieren sie so um, dass
eine Vielzahl neuer Viren produziert wird. Die betroffenen Zellen können
ihre Abwehrfunktion nicht mehr erfüllen und werden schließlich zerstört.

Broschur_AIDS 1:Layout 1  16.03.2009  02:54  Seite 5



3

Ei
n 

pa
ar

 G
ru

nd
la

ge
n,

 d
am

it
 w

ir
 w

is
se

n,
 w

or
üb

er
 w

ir
 r

ed
en

... Da bei einer Zellteilung außerdem die Erbinformation des Virus an beide
Tochterzellen weitergegeben wird, verbleibt die Erbinformation lebenslang
im Körper des infizierten Menschen und macht die vollständige Heilung
bislang unmöglich. Das Immunsystem kann HIV nicht aus dem Körper ent-
fernen, obwohl einige Wochen nach der Infektion Abwehrstoffe (Antikörper)
gegen das eingedrungene Virus gebildet werden.

Erkrankung 
Wenn sich jemand mit HIV angesteckt hat, fühlt er
sich noch längere Zeit weitgehend gesund, wäh-
rend das Virus langsam seine Abwehrkräfte zer-
stört. Nach durchschnittlich 8 bis 10 Jahren ist
dieser Schaden so groß, dass das Immunsystem
zusammenbricht. Der Infizierte wird das Opfer
verschiedener Infektionskrankheiten, die einem
gesunden Menschen in der Regel nichts anhaben
können. In diesem Stadium spricht man davon,
dass sich der Patient im Vollbild AIDS befindet.
Obwohl man noch nicht über einen längeren Be-
obachtungszeitraum verfügt (die Erkrankung wurde
1981 entdeckt), muss man davon ausgehen, dass jeder HIV-Infizierte früher
oder später auch AIDS entwickelt. Die Dauer der Latenzzeit (= Zeitraum
zwischen Ansteckung und Ausbruch der Krankheit) hängt möglicherweise
auch von der Virusmenge ab, mit der der Infizierte angesteckt wurde. Au-
ßerdem kann die Latenzzeit auch von den verschiedenen Virustypen ab-
hängen, sowie von der gleichzeitigen Anwesenheit anderer Krankheits-
erreger, wie z.B. Herpes-Viren. Auch die Lebensführung (zusätzliche Bela-
stungen) kann Einfluss auf den Krankheitsverlauf haben.

Symptome 
Innerhalb der ersten Wochen nach der Ansteckung mit dem HI-Virus können
Symptome auftreten, die an eine Grippe erinnern (Fieber, Hautausschlag,
Lymphknotenschwellungen). Sie vergehen jedoch bald wieder und es
schließt sich eine jahrelange, klinisch symptomfreie Phase an. Nur durch
genaue Untersuchungen lassen sich die im Körper stattfindenden massiven
Auseinandersetzungen mit dem Virus feststellen. 

Dieser symptomfreien Zeit folgen die AIDS-Vorstadien, die als Lymphade-
nopathie-Syndrom (LAS, chronische Lymphknotenschwellungen) und als
AIDS-Related Complex (ARC, mit Allgemeinsymptomen wie Fieber, Durch-
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fälle, Abgeschlagenheit, Nachtschweiß, Gewichtsabnahme und gelegentlich
Persönlichkeitsveränderungen) bezeichnet werden. Wichtig zu wissen ist,
dass all diese Symptome auch bei anderen Krankheiten auftreten können,
also keinesfalls einen zwangsläufigen Rückschluss auf eine HIV-Infektion
zulassen. Diese kann nur durch den HIV-Test festgestellt werden.

Im Endstadium der HIV-Infektion, der AIDS-Erkrankung, kommt es zu einem
nahezu völligen Zusammenbruch der körpereigenen Abwehr. Erreger, die
bei einem gesunden Menschen keine Erkrankung oder nur harmlose Infek-
tionen auslösen, sind für Menschen mit einer fortgeschrittenen Abwehr-
schwäche lebensgefährlich, weil sich die Erreger ungehindert vermehren
können. Viren, Bakterien und Pilze haben nun die Gelegenheit, Infektionen
und Erkrankungen auszulösen (so genannte opportunistische Infektionen).

Da unser Abwehrsystem nicht nur Krankheitserreger vernichtet, sondern
auch Krebszellen, ist nachvollziehbar, dass AIDS-Patienten auch vermehrt
unter Krebs leiden können. Besonders häufig findet man im Zusammen-
hang mit AIDS das Kaposi-Sarkom, einen sonst sehr seltenen Hautkrebs,
bestimmte Formen von Blutkrebs (Lymphome) und Gebärmutterhalskrebs.

Von der Theorie zur Praxis...

Die meisten Menschen wechseln im Laufe des Le-
bens ihre Sexualpartner, manche häufiger, man-
che weniger häufig. Es ist kein Geheimnis, dass es
auch innerhalb einer bestehenden festen Bezie-
hung zu weiteren Sexualkontakten kommen kann.
Wie will man erfahren, ob der Partner infiziert ist?
Vielleicht will man das auch nicht so genau wis-
sen? Wichtig ist, dass Sie die Risiken kennen, um
sich davor zu schützen - und es dann auch tun!

Wo Infektionsrisiken bestehen

Das HI-Virus kann immer dann übertragen werden, wenn Blut, Sperma,
Scheidenflüssigkeit oder Muttermilch auf offene Hautverletzungen oder
auf Schleimhäute (Scheide, Penis, Mund, Enddarm) gelangt. Speichel,
Schweiß, Tränen, Urin und andere Körperausscheidungen enthalten weit
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tracht.

Ungeschützter Geschlechtsverkehr ist
nach wie vor der Hauptübertragungs-
weg des HI-Virus. Es sind Fälle bekannt,
bei denen bereits ein einziger unge-
schützter Kontakt zur Infektion ge-
führt hat. Wieder andere Menschen
infizieren sich erst nach mehrmaligem
Kontakt. Hier auf sein Glück zu ver-

trauen, heißt mit seiner Gesundheit und der des Partners oder der Partnerin
zu spielen!

Untersuchungen zeigen, dass kurz nach einer erfolgten Infektion die An-
steckungsgefahr für den Partner besonders hoch ist. Das Virus breitet sich
aktiv im Körper aus, die Antikörper-Bildung setzt aber erst später ein - dies
ist also genau der Zeitraum, in dem eine Infektion mit dem HI-Virus noch
nicht durch den HIV-Test nachgewiesen werden kann.

Vaginalverkehr 
Beide Partner sind gleichermaßen verantwortlich für die Sicherheit beim se-
xuellen Verkehr und sollten auf der Verwendung von Kondomen bestehen,
wenn die Situation es erfordert. HI-Viren im Sperma oder in der Scheiden-
flüssigkeit brauchen nicht unbedingt offene Wunden, um in den Körper zu
gelangen, auch die Schleimhaut ist eine Eintrittspforte für das Virus. Ge-
schlechtskrankheiten oder Verletzungen erhöhen die Gefahr der Ansteckung.
Frauen haben beim Vaginalverkehr ein größeres
Infektionsrisiko als Männer, da sie beim Verkehr
mit ungleich mehr Körperflüssigkeit (Sperma) in
Berührung kommen, die Viruskonzentration im
Sperma höher ist als im Scheidensekret und die
ganze Vagina aus Schleimhaut besteht. Beim
Mann ist die mögliche Eintrittspforte für HIV der
Schleimhautkranz am Ende der Harnröhre, also an
der Eichelspitze. Aber um nicht missverstanden zu
werden: Frauen und Männer können sich bei un-
geschütztem Vaginalverkehr mit dem HI-Virus in-
fizieren! 
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Oralverkehr 
Auch über die Mundschleimhaut kann HIV aus
dem Menstruationsblut, dem Sperma oder der
Scheidenflüssigkeit aufgenommen werden. 
Es gibt nachgewiesene Infektionen mit HIV durch
die Aufnahme des Samenergusses mit dem Mund.
Das Risiko ist hier jedoch geringer als bei einem
ungeschützten Vaginal- oder Analverkehr. Man
nimmt an, dass das so genannte Freudentröpfchen,
das bei Erregung des Mannes schon vor dem Or-
gasmus austritt, aufgrund der geringen Menge
und geringeren Viruskonzentration für eine Infek-
tion beim Oralverkehr nicht in Betracht kommt.

Wer eine Frau oral befriedigt (Cunnilingus, Lecken), dessen Risiko ist nach
bisherigem Wissen vernachlässigbar gering. Die Scheidenflüssigkeit einer
HIV-positiven Frau enthält durchaus Viren, je nach Gesundheitszustand
schwankend und während der Menstruation durch die Beimengung von
Blut mehr. Generell ist Scheidenflüssigkeit aber weniger mit HI-Viren belastet
als Samenflüssigkeit oder Blut. 

Wer sich oral befriedigen lässt, dessen Risiko ist praktisch gleich Null. Eine
Infektion könnte hier nur durch den Speichel des Partners erfolgen. Da der
Speichel von HIV-positiven Menschen, wenn überhaupt, nur sehr wenige
Viren enthält, kann man in diesem Fall von einem nur theoretischen Risiko
sprechen. Es gibt noch keinen Fall einer nachgewiesenen Infektion auf die-
sem Wege.

Analverkehr
Ungeschützter Analverkehr (Darmverkehr) gilt als besonders gefährlich, da
hierbei leicht Verletzungen der sehr empfindlichen Darmschleimhaut ent-
stehen können, welche eine Ansteckung noch begünstigen. Beide Partner
sind gefährdet, der oder die ‚Passive’ (d.h. die Person, in die eingedrungen
wird) jedoch wesentlich stärker. Es sollten auf jeden Fall speziell starke Kon-
dome für den Analverkehr und ausreichend fettfreie Gleitcreme verwendet
werden.

Bei Schwangerschaft, Geburt und beim Stillen
Wenn eine Frau HIV-positiv ist, kann sie das Virus während der Schwan-
gerschaft, bei der Geburt oder beim Stillen auf ihr Kind übertragen. 
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In Deutschland konnte die Mutter-Kind-Übertragungsrate durch die An-
wendung verschiedenster Schutzmaßnahmen wie Medikamenteneinnahme
am Ende der Schwangerschaft, Kaiserschnittgeburt, Verzicht auf Stillen und
vorübergehende Therapie des Kindes inzwischen auf wenige Einzelfälle re-
duziert werden.

Beim Spritzen von Drogen
Der gemeinsame intravenöse Gebrauch
von Spritzen, Nadeln, Zubehör und
Drogen birgt ein sehr hohes Infektions-
risiko - neben HIV auch mit Hepatitis-
Erregern. Nur sterile Spritzen und sau-
beres Zubehör (diese werden in Apo-
theken, von Drogenberatungsstellen oder
in Druckräumen abgegeben) bieten
einen optimalen Schutz vor Infektio-
nen! 

Bei Blutübertragungen
Hierzulande sind Empfänger von Blutkonserven durch die Untersuchung
des Spenderblutes seit Herbst 1985 nahezu geschützt. Ein sehr kleines Rest-
risiko bleibt jedoch bestehen. Da die Antikörper gegen HIV erst einige 
Wochen nach der Infektion messbar werden, könnte die Blutkonserve eines
frisch infizierten Blutspenders HI-Viren enthalten. Deshalb werden alle Blut-
konserven in der BRD zusätzlich mit einem ‚Virentest‘ (PCR-Test) aufwendig
untersucht. Das Risiko, sich im Rahmen einer Bluttransfusion mit HIV zu
infizieren, wird heute in Deutschland mit einer Wahrscheinlichkeit von
1:1.000.000 bis 1:3.000.000 beziffert.

Bei planbaren Operationen können durch Eigenblutspende Restrisiken ver-
mindert werden. Dabei wird den Patienten einige Wochen vor der Operation
Blut abgenommen und eingelagert, so dass es beim Eingriff zur Verfügung
steht. Bei Blutprodukten wie Albumin und Gammaglobulin ist die Gefahr
praktisch gleich null, da der Herstellungsvorgang dieser Produkte gleich-
zeitig zu einer Sterilisierung führt. Die für Bluter notwendigen Gerin-
nungspräparate beinhalten heute kein Risiko mehr.
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Wie man sich nicht infizieren kann

Petting 
Die Haut des Menschen hat im Gegensatz zur Schleimhaut eine schützende
Hornschicht. Es müssen Verletzungen vorliegen, damit Krankheitserreger
eindringen können. Das gilt auch für das HI-Virus. Petting ist also eine se-
xuelle Spielart, die man unbeschwert genießen kann, solange Blut, Sperma
oder Scheidenflüssigkeit nicht  mit Schleimhäuten oder offenen Wunden
in Kontakt kommen. Zärtlichkeiten, Streicheln, Umarmen, Massagen, ge-
meinsam erlebte Selbstbefriedigung... es gibt SICHER viele Möglichkeiten,
miteinander Spaß zu haben und sich gegenseitig kennen zu lernen. Der
Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Küssen 
Eine HIV-Übertragung durch intensives
Küssen, auch Zungenküsse, wurde bisher
nicht nachgewiesen. Die Anzahl von Viren
im Speichel von HIV-positiven Menschen ist
so gering, dass sie für eine Übertragung der
Infektion nicht ausreicht. Auch hat der ei-
gene Speichel eine virus- und bakterienab-
tötende Wirkung. Küssen kommt daher als
Übertragungsweg nur ‘theoretisch’ in Betracht, zum Beispiel wenn der Part-
ner eine starke Blutung im Mund hat.

Ärztliche und zahnärztliche Eingriffe 
Bei korrekt durchgeführten Eingriffen besteht keine Infektionsgefahr. Die
übliche Sterilisation aller Instrumente tötet das HI-Virus zuverlässig ab.
Auch die Desinfektion der Hände durch alkoholische Lösungen beseitigt
das Virus. Es überlebt nicht einmal eine gründliche Reinigung mit Wasser
und Seife.

Bei ‚normalen’ sozialen Kontakten besteht keine Ansteckungsgefahr. Mittler-
weile wurden international mehrere hundert Familien beobachtet, in denen
ein Mitglied infiziert war. Dabei kam es trotz zum Teil sehr schlechter hy-
gienischer Bedingungen nicht zur Übertragung auf andere Familienmit-
glieder (mit Ausnahme der Geschlechtspartner).
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Kondome ’gut drauf’- die richtige Anwendung

Neue Erfahrungen, Spaß, sexuelle Erlebnisse, Selbstbestätigung, die ‚große
Liebe’- egal, was Sie suchen, was Sie erleben möchten: alles ist möglich.
Wichtig ist, dass Sie sich danach keine Sorgen über eine eventuelle An-
steckung machen müssen...

Niemand ist gegen HIV immun. Deshalb sollten Sie auf Ihren Schutz achten

�� auch wenn Sie verliebt sind
�� auch wenn die Benutzung von Kondomen für Sie neu und ungewohnt ist
�� auch wenn Sie befürchten, dass die erotische Stimmung abkühlt
�� auch wenn Sie die Leidenschaft packt und Sie keine Lust haben, die 

Nacht alleine zu verbringen
�� auch wenn Sie unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen

Also erfolgt eine Übertragung von HIV 

�� nicht durch die gemeinsame Benutzung von Wohnung und Toiletten 
�� nicht durch die Pflege von Menschen, die an AIDS erkrankt sind, sofern die 

dabei üblichen Desinfektionsmaßnahmen und Hygieneregeln beachtet werden
�� nicht durch den gemeinsamen Gebrauch von Geschirr, Besteck, Gläsern, 

Wäsche usw.
�� nicht durch den gemeinsamen Genuss von Früchten und anderen Lebens-

mitteln
�� nicht durch Händeschütteln, Umarmen, Streicheln, Massieren und Küssen
�� nicht durch Husten und Niesen 
�� nicht durch Insektenstiche und Haustiere
�� nicht beim Anfassen von Türklinken, Telefonhörern, Lichtschaltern usw.
�� nicht in der Schule oder im Kindergarten, auch wenn diese von HIV-posi-

tiven Kindern besucht werden
�� nicht im Schwimmbad, in der Sauna oder beim Duschen
�� nicht beim Frisör oder im Kosmetikstudio
�� nicht beim Tätowieren, Ohrlochstechen, bei der Akupunktur usw., sofern 

die dabei üblichen Desinfektionsmaßnahmen und Hygieneregeln beachtet 
werden

�� nicht durch irgendeine Art von Geschlechtsverkehr, sofern dabei die Safer-
Sex-Regeln beachtet werden.
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�� auch wenn Sie mit Vorwürfen konfrontiert oder ausgelacht werden
�� auch wenn Ihnen im Augenblick die Argumente fehlen.

Kondome bieten Schutz vor einer Ansteckung mit dem HI-Virus und haben
zusätzlich noch die Vorteile, dass sie auch vor anderen sexuell übertragbaren
Krankheiten schützen, als Verhütungsmittel dienen und nur dann zum Ein-
satz kommen, wenn man sie wirklich braucht. Man sollte nur Markenkon-
dome mit Prüfsiegel benutzen und auf
Verfallsdatum und geeignete Aufbe-
wahrung (kühl, trocken, lichtgeschützt)
achten. Die Qualität der im Ausland er-
hältlichen Kondome ist nicht immer so
hoch wie bei uns. Es empfiehlt sich,
Markenkondome vorsorglich (im Hand-
gepäck) in den Urlaub oder auf Reisen
mitzunehmen. So vermeidet man Sprachprobleme vor Ort. Besonders in
Afrika, Südamerika und Südostasien ist HIV sehr viel stärker verbreitet als
in Europa. Aber auch innerhalb Europas sind einige Länder (z.B. Spanien,
Schweiz) stärker betroffen als Deutschland. Schutz durch Kondome ist ge-
rade bei Urlaubsbekanntschaften dringend notwendig.
Die richtige Anwendung von Kondomen erfordert ein wenig Übung. Je ver-
trauter beide Partner im Umgang mit Kondomen sind, desto seltener sind
»Pannen« wie Abrutschen oder Reißen.

Damit sie wirklich ’gut drauf’ sind: 

�� Kondome sollten Sie nach Möglichkeit dort kaufen, wo Beachtung des 
Verfallsdatums und richtige Lagerung garantiert sind (z.B. Apotheke, 
Drogerie, Sex Shop).

�� Das Kondom sollte erst kurz vor Gebrauch aus der Packung genommen 
werden, damit die Qualität nicht leidet. Harte oder brüchige Kondome 
oder solche aus beschädigten Verpackungen nicht verwenden.

�� Seien Sie vorsichtig beim Öffnen der Packung, damit das Kondom nicht 
beschädigt wird. Im Zweifelsfall lieber ein neues Kondom nehmen.

�� Der häufigste Anwendungsfehler ist die Verwechslung der Innen- und 
Außenseite des Kondoms. Der Ring muss außen liegen, sonst lässt sich 
das Kondom nicht abrollen. 
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is Und wenn es doch dazu gekommen ist - nicht herumdrehen, denn dann 
könnte sich Sperma an der Außenseite befinden. Verwenden Sie in diesem
Fall ein neues Kondom!

�� Die meisten Kondome haben an der 
Spitze ein Reservoir für die Samen-
flüssigkeit. Beim Überrollen diesen 
Anhang zwischen die Finger nehmen, 
damit sich keine Luftblase bildet.

�� Es gibt sowohl trockene als auch 
feuchte Kondome. Feuchte Kondome
sind mit einem Gleitmittel beschichtet. Probieren Sie aus, was für 
Sie und Ihren Partner oder Ihre Partnerin geeignet ist.

�� Die zusätzliche Verwendung von wasserlöslichen Gleitmitteln kann sinn-
voll sein. Dies empfiehlt sich, wenn die Scheide vor dem Verkehr nicht 
ausreichend feucht wird und insbesondere bei Analverkehr, da hier von 
Natur aus nicht genügend Feuchtigkeit vorhanden ist.

�� Die verwendeten Gleitmittel sollten unbedingt wasserlöslich sein (z.B. 
KY-Gel). Fetthaltige Gleitmittel wie Cremes, Öle oder Vaseline können 
den Gummi angreifen und machen ihn im schlimmsten Fall undicht.

�� Um das Abrutschen des Kondoms zu vermeiden, sollte das Glied nach 
dem Samenerguss vor dem Erschlaffen zurückgezogen werden. Dabei 
muss das Kondom am Ring festgehalten werden, damit es nicht abgleitet
oder Samenflüssigkeit freilässt.

�� Kondome immer nur einmal benutzen.

Möglichst nicht erst auf der Bettkante!

Am besten spricht man über die Verwendung von Kondomen, bevor man
miteinander schläft - dann gibt es später keine peinlichen Momente. Wenn
der Umgang mit Kondomen für Sie oder Ihren Partner ungewohnt sein
sollte, lassen Sie sich Zeit, damit vertraut zu werden. Um das Kondom richtig
überziehen zu können, muss das Glied steif sein. Unsicherheit oder Stress
führen manchmal dazu, dass das Glied vorzeitig erschlafft und das Kondom
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abrutscht oder gar nicht erst abgerollt werden
kann. Setzen Sie sich nicht unter Druck - genießen
Sie Intimitäten, bei denen Sie keinen speziellen
Schutz brauchen. Bestimmt finden Sie Möglich-
keiten, das Kondom in das Liebesspiel mit einzu-
beziehen. Probieren Sie doch einmal verschiedene
Farben, Formen oder Geschmacksrichtungen von
Kondomen aus - jedoch keine Spaßkondome. ‚Spie-
len’ Sie erst einmal damit, ohne miteinander zu
schlafen...

Jetzt will ich’s aber wissen!

AIDS ist eine Krankheit, die viele Menschen beunruhigt. Manch einer fürchtet,
sich angesteckt zu haben. Eine ausführliche Beratung kann hier weiterhelfen,
die persönlichen Risiken abzuschätzen und die Entscheidung für oder gegen
einen HIV-Test zu treffen.

Der HIV-Test
Der HIV-Test ist eine spezielle Untersuchung des Blutes - er ist nicht Be-
standteil der üblichen Kontrolle der Blutwerte. Gesucht wird nach dem Vor-
handensein von Abwehrstoffen (Antikörpern), die der Körper als Reaktion
auf eine Ansteckung mit dem HI-Virus bildet. Deshalb ist der HIV-Test auch
kein AIDS-Test, denn er weist die Infektion mit dem HI-Virus nach, nicht die
AIDS-Erkrankung.

Gut zu wissen
Ein HIV-Test darf nur mit Ihrem Einverständnis durchgeführt werden. Er
sollte mit einer ausführlichen Beratung vorher und mit einer persönlichen
Mitteilung des Ergebnisses - unabhängig ob reaktiv oder nicht - verbunden
sein. Eine Ansteckung mit dem HI-Virus lässt sich bei den meisten Menschen

Es kann ziemlich schwierig sein, konsequent auf Schutz zu bestehen, wenn
man verliebt ist und miteinander schlafen möchte. Angesichts der bisher leider
unheilbaren Krankheit AIDS sollte man jedoch die Verantwortung für sich und
seinen Partner tragen und sich konsequent schützen.
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erst später als drei Monate nach einer Infektion gebildet. Liegt eine An-
steckung also 3 Monate oder länger zurück, wird sie zuverlässig angezeigt.
Ein kürzerer Abstand nach einer möglichen Infektion kann zu einem falsch

negativen Ergebnis führen, weil
noch nicht genügend nachweis-
bare Antikörper gebildet wurden.

Um den Test durchführen zu kön-
nen, wird eine kleine Menge Blut
abgenommen. In einem ersten
Suchtest (ELISA oder Determine)
wird nun nach den Antikörpern
gegen das HI-Virus gesucht. Die-
ser Test ist sehr empfindlich. Es

kann daher passieren, dass manchmal auch andere Antikörper mitreagieren.
Aus diesem Grund muss ein reaktives Ergebnis durch einen Bestätigungs-
test nach einem anderem Verfahren überprüft werden. Ein bestätigtes Test-
ergebnis sollte zusätzlich mit einer späteren Blutentnahme nochmals
überprüft werden.

Die Untersuchung des Blutes auf Antikörper dauert, je nach Verfahren zwi-
schen 15 Minuten und einigen Stunden - wie schnell Sie das Ergebnis er-
fahren können liegt an den örtlichen Gegebenheiten. Beim Arzt dauert es
mindestens zwei Tage, bis das Ergebnis aus dem Labor vorliegt. Sie sollten
wissen, dass die international über das Internet zu beziehenden so ge-
nannten ‚Hometest’-Verfahren in Deutschland nicht zugelassen sind. Von
einer Anwendung raten wir dringend ab, da die Ergebnisfeststellung alleine
- also ohne persönliche Betreuung - stattfindet. Hier fehlt die Beratung, die
unmittelbar Hilfestellung leistet und den Patienten an Behandler und Hilfe-
gruppen weiterleiten kann. 

Der direkte Nachweis des HI-Virus (PCR) ist zwar möglich, wird jedoch fast
ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken durchgeführt. Die Verfahren
des direkten Virusnachweises sind für eine generelle Anwendung zu auf-
wendig und zu teuer.

Was der Test aussagen kann
Werden Antikörper gegen das HI-Virus im Blut gefunden (HIV-positiv), so
hat zu einem früheren Zeitpunkt eine Ansteckung mit dem HI-Virus statt-
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gefunden. Das HIV kann vor allem in
der ersten Zeit nach der Ansteckung,
aber auch danach, lebenslang unter
bestimmten Umständen (ungeschützter
Sexualverkehr, direkter Blutkontakt,
Übertragung von der Mutter auf ihr
Kind) an andere Menschen weiterge-
geben werden.

Ein positives Resultat ist meist ein Schock und bedeutet einen tiefen Ein-
schnitt in das bisherige Leben. Viele Fragen und Ängste tauchen auf, vor
allem um die eigene Zukunft, aber auch um den wirksamen Schutz von
Partnern vor Ansteckung. Welche Lebensführung für den betroffenen 
Menschen sinnvoll ist, wie eine Gefährdung anderer bei Sexualkontakten
ausgeschlossen werden kann, wem man sich mitteilen kann, welche und
wann eine Therapie / Behandlung sinnvoll ist, all diese Fragen und Probleme 
können mit Ihrem Arzt oder in einer Beratungsstelle besprochen werden.
Dort können Sie auch Adressen von Selbsthilfegruppen erfahren.
Wurden keine Antikörper gegen das HI-Virus gefunden (HIV-negativ), so
hat keine Ansteckung stattgefunden, wenn der Test 12 Wochen nach dem
letzten Infektionsrisiko durchgeführt wurde. Der HIV-Test kann jedoch keine
Aussage über eine Infektion in den letzten Wochen oder gar Tagen vor dem
Test machen. Auch ein negatives Ergebnis des HIV-Tests sollte besprochen
werden, denn es bedeutet keine Sicherheit vor einer zukünftigen Anstek-
kung! Für Ihre zukünftige Sicherheit und Ihren Schutz können nur Sie selbst
Verantwortung übernehmen, zum Beispiel durch das Benutzen von Kondomen.

Wann der HIV-Test sinnvoll sein kann
�� Beim Wunsch nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr ist der Test sinn-

voll, wenn bei einem oder beiden Partnern ein früheres Ansteckungsri-
siko nicht auszuschließen ist.

�� Für Paare oder Frauen mit Kinderwunsch - vor der Verwirklichung.
�� Zur Abklärung der Ursache bestimmter gesundheitlicher Beschwerden 

(langanhaltendes Fieber, langanhaltende massive Durchfälle, Hauttumore
oder Schwellungen der Lymphknoten über mehrere Monate etc.) kann 
ein HIV-Test sinnvoll sein, wenn andere Ursachen nicht gefunden wurden
und ein früheres Ansteckungsrisiko nicht auszuschließen ist. Ihr Arzt wird
dies gegebenenfalls mit Ihnen besprechen.

�� Der HIV-Test wird zur Sicherheit bei Blut-, Samen- und Organspenden 
durchgeführt.

HI-Virus
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Wenn Unsicherheiten oder Ängste bezüglich einer möglichen Ansteckung
bestehen oder wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie sich persönlich
und auf Wunsch auch anonym beraten lassen.

Wo beraten und der Test durchgeführt wird

�� In der ärztlichen Praxis:
Der Test wird im Rahmen der Abklärung von Krankheitsursachen auf Kosten
der Krankenkasse durchgeführt. Sowohl der Arzt als auch das ärztliche Per-
sonal unterliegen einer strengen Schweigepflicht.

Wenn Sie den Test einfach generell, zur
Abklärung früherer Risiken durchführen
lassen, werden Sie die Kosten meist
selbst tragen müssen. Dem niederge-
lassenen Arzt wird es in der Regel nicht
möglich sein, den HIV-Test anonym
durchzuführen.

�� Beim Gesundheitsamt: 
Die meisten Gesundheitsämter in Deutschland bieten den Test anonym und
kostengünstig oder sogar kostenlos und mit Beratung an. 

�� AIDS-Beratungsstellen: 
Verschiedene Träger bieten kompetente Beratung (persönlich oder telefo-
nisch) und zum Teil auch die Durchführung des HIV-Testes an. Entspre-
chende Adressen und Telefonnummern finden Sie am Ende der Broschüre,
Sie können sie bei Ihrem Gesundheitsamt erfragen oder dem örtlichen 
Telefonbuch entnehmen.

�� AIDS-AUFKLÄRUNG e.V.:
In unseren Räumen in der Großen Seestraße 31, 60486 Frankfurt - Bocken-
heim bieten wir anonym mit kompetenter ärztlicher Beratung nach indivi-
dueller Terminabsprache den HIV-Antikörper-Test an - das Ergebnis erfahren
Sie bereits nach 15 Minuten!

Abschließend ein Wort zum sogenannten Hometest
Als Hometest werden HIV-Tests bezeichnet, die für jeden frei zugänglich
über das Internet beziehbar sind und dann ohne Arzt zuhause durchgeführt
werden können. Zu beachten gilt hierbei aber: diese Tests sind in Deutschland
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für den Gebrauch von medizinischen Laien (die die meisten von uns ja sind)
nicht zugelassen! Und dies hat seinen Grund, denn auch wenn die Hand-
habung der Tests einfach erscheinen mag, so kann es immer zu fehlerhafter
Anwendung oder zu Falschinterpretationen des Ergebnisses kommen. Im-
merhin befindet man sich zu diesem Zeitpunkt in einer sehr angespannten
Situation, man empfindet Angst und Unsicherheit, kann in Hektik geraten.
Auf Grund dieser psychischen Belastung, auch was das Ergebnis betrifft,
raten wir dringend davon ab, diesen Test durchzuführen. 
Auch ein reaktives Testergebnis eine Hometest muss durch einen zweiten
Test (Western-Blot) bestätigt werden, dies ist beim Hausarzt oder in einer
örtlichen HIV-Schwerpunktpraxis möglich. 

Und wenn’s mich doch betrifft...

Eine Infektion mit dem HI-Virus ist bis heute leider immer noch nicht heilbar,
jedoch behandelbar. Trotz intensiver Bemühungen in der Forschung konnten
bislang weder Impfstoffe noch Medikamente gefunden werden, welche das
Virus gänzlich an der Vermehrung hindern oder es völlig aus dem Körper
entfernen. Es gibt allerdings eine Reihe von Medikamenten, welche die Ver-
mehrung von HI-Viren hemmen und den Krankheitsverlauf verzögern können.

Behandlung der HIV-Infektion

Zwischen der Ansteckung mit HIV und dem letzten Stadium der Erkran-
kung, das AIDS genannt wird, liegt eine individuell unterschiedlich lange
Zeit. Zehn Jahre nach der Infektion sind 50%, 14 Jahre danach 69% der 
infizierten Menschen im Vollbild AIDS. Ca. 8% der infizierten Menschen
haben jedoch sogar 15 Jahre nach der Infektion noch keine Anzeichen einer
Erkrankung. AZT (Zidovudin-Retrovir) war das erste Medikament, das die
Vermehrung des Virus in den befallenen Zellen hemmt und so den Krank-
heitsverlauf günstig beeinflusst. Mittlerweile gibt es ca. 29 Medikamente,
die auf verschiedenen Wegen gegen das  Virus wirken. Es hat sich gezeigt,
dass die Behandlung mit nur einem Medikament schnell ihre Wirkung 
verliert, da das Virus gegen das Medikament resistent wird.  
Eine Kombinationstherapie mit drei (oder mehr) Medikamenten bietet deut-
lich bessere Möglichkeiten, die Vermehrung des Virus auf längere Zeit zu
unterdrücken. Durch die stetige Weiterentwicklung der Medikamente gibt
es inzwischen Präparate, die mehrere Substanzen in einer Pille oder Kapsel
enthalten. 
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Verschiedene Wirkstoffe müssen auch nur noch einmal am Tag genommen
werden - beides bringt für den Patienten eine Erleichterung im Alltag.

Welche Kombination für den jeweiligen Patienten optimal wirksam und ver-
träglich ist, sollte mit einem hierfür spezialisierten Arzt besprochen werden.
Ist das lmmunsystem eines infizierten Menschen bereits geschädigt, kann
man neben der Hemmung der Viren selbst auch gegen die Krankheiten
etwas tun, die aufgrund des geschwächten Immunsystems nun eher die
Chance haben, sich auszubreiten (opportunistische Infektionen). Gegen eine
bei fortschreitender HIV-Infektion häufig auftretende Lungenentzündung
durch Parasiten (PcP = Pneumocystis carinii Pneumonie) kann beispielsweise
vorbeugend inhaliert oder können Tabletten eingenommen werden. Auch
gegen andere opportunistische Infektionen wie Toxoplasmose oder Kryp-
tokokkose ist eine vorbeugende Behandlung möglich. 

Die meisten Infektionen durch Pilze, Bakterien oder Parasiten und Viren
können mit wirksamen Medikamenten behandelt werden. 

Wann (be-)handeln?

Der Wissenszuwachs über die HIV-Infektion in den letzten Jahren war enorm.
Die Deutsch-Österreichischen Leitlinien zur antiretroviralen Therapie sprechen
Empfehlungen für den günstigsten Zeitpunkt des Beginns einer Behand-
lung aus. Dennoch ist die Entscheidung von vielen Faktoren beeinflusst, so-
wohl medizinischen als auch persönlichen. Jeder Patient muss gemeinsam
mit dem behandelnden Arzt - nach Abwägung
aller Argumente - entscheiden, wann der Zeitpunkt
für eine medikamentöse Therapie gekommen ist,
denn die Compliance des Patienten, d.h. die The-
rapietreue, ist ein sehr wichtiger Faktor für den
Therapieerfolg.

Auf die Therapie muss man sich vorbereiten, man
muss sie akzeptieren und wollen, denn sie bedeutet
eine regelmäßige Tabletteneinnahme einmal oder
mehrmals täglich, durchgängig jeden Tag, in allen
Lebenslagen mit individuell unterschiedlicher Ver-
träglichkeit und eventuellen Nebenwirkungen.
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Spezialkontrollen 
Die Wirkung der Kombinationstherapie lässt sich
durch die Bestimmung verschiedener spezieller
Laborwerte zum Beispiel der CD4-Zellen und der
Viruslast inzwischen gut verfolgen und hilft dem
behandelnden Arzt, gemeinsam mit dem Patienten
Beginn, Änderung oder Fortsetzung der Therapie
festzulegen. Weitere Untersuchungsverfahren, wie
z.B. die Bestimmung der Resistenzen gegen ver-
schiedene Medikamente, machen es heute möglich,
die Wirkung der Medikamente auf den einzelnen
Patienten zu beobachten und so einen individuell
zugeschnittenen Behandlungsplan zu erstellen.
Ein frühzeitiges Wissen um die HIV-Infektion (durch einen Test) liegt daher
im Interesse des Patienten, um den richtigen Zeitpunkt für eine Therapie
nicht zu verpassen. 

Die Kontrolluntersuchungen sind wichtig und sollten regelmäßig durchge-
führt werden! 

Ausblick

Da die Hoffnungen auf einen wirksamen Impfstoff gegen das HI-Virus bis-
lang und wohl auch in naher Zukunft unerfüllt bleiben werden, sind Prä-
vention und die Entwicklung einer immer wirksameren und weniger
belastenden Therapie realistische Hoffnungen im Kampf gegen das Virus.
Das zukünftige  Konzept besteht in einer Dauerbehandlung mit mehreren
verschieden wirkenden Medikamenten, so dass das Fortschreiten der In-
fektion und der Ausbruch der Krankheit aufgehalten werden.

Broschur_AIDS 1:Layout 1  16.03.2009  02:55  Seite 21



(H
in

te
rg

ru
nd

) 
w

is
se

n 
im

 V
or

de
rg

ru
nd

!

19

(Hintergrund) wissen im Vordergrund!

Herkunft des HI-Virus

Das Auftreten von AIDS wurde 1981 zum ersten Mal beschrieben. Es stellt
sich die Frage, ob es die Erreger vorher schon gegeben hat und wo sie ei-
gentlich herkommen. Gerüchte kursieren, nach denen HIV vom KGB, vom
CIA, von Ghadafi, der gentechnischen Industrie oder sonstigen Institutionen
versehentlich oder gar mit Absicht geschaffen und in die Umwelt entlassen
wurde. Diese Behauptungen sind samt und sonders wissenschaftlich un-
haltbar. 

Wo kommen die Viren aber nun wirklich her? Man kann diese Frage nicht
mit letzter Sicherheit beantworten. Man weiß aber, dass es eine Vielzahl
unterschiedlicher HI-Viren gibt, die sich in zwei Virenstämme (HIV-1 und
HIV-2) aufteilen lassen. Es gibt Verwandte der beiden menschlichen HI-Vi-
renstämme, die AIDS-ähnliche Krankheiten bei Tieren auslösen, zum Beispiel
bei Affen, Katzen, Rindern, Pferden, Ziegen und Schafen. Die menschlichen
HI-Viren sind folglich Teil einer größeren Viren-Familie. 

Ganz offensichtlich haben Affen-Viren und menschliche HI-Viren gemein-
same Vorläufer: In Zentralafrika entwickelte sich jene Virengruppe, mit der
sich Schimpansen und auch Menschen infizieren können. In Westafrika ent-
stand die andere Virengruppe, die man in infizierten Makaken, Mangaben
und gleichfalls auch in Menschen findet. 

Die Geschwindigkeit, mit der sich die Erbinformation der Viren verändert, ist
bekannt. So konnte man zurückrechnen, wann diese Aufspaltung in zwei Viren-
gruppen wohl erfolgt ist - nämlich vor etwa 200 Jahren.
Die Ausbreitung der Viren war ursprünglich auf kleine Gebiete beschränkt.
Erst die Erschließung Afrikas, der Straßenbau und das Wachstum der großen
Städte haben die afrikanische Bevölkerung so durchmischt, dass AIDS zu
einer Massenkrankheit wurde. Wegen der schlechten medizinischen Versor-
gung in Afrika und der damit verbundenen niedrigen Lebenserwartung
wurde die damals neue Krankheit aber zunächst nicht erkannt.

Mitte der 70er Jahre ging eine über tausendköpfige Gruppe von jungen ge-
sunden Männern aus der Karibik nach Zaire in Afrika, um dort zu arbeiten.
Selbstverständlich hatten sie dort auch sexuelle Kontakte und steckten sich
- absolut ahnungslos - an. Scheinbar gesund kehrten sie nach geraumer Zeit
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zu ihren Frauen und Mädchen in die Karibik zurück und gaben - wiederum
ahnungslos - das Virus weiter. Einige von ihnen arbeiteten auch als Stricher,
so dass Homosexuelle aus New York und San Francisco, deren Hauptferien-
ziel die karibische Inselwelt war, sich - auch wieder ahnungslos - ansteckten.
1981 starben in den USA die ersten jungen Männer an der neuen Krankheit
AIDS, die, wie man allerdings erst 1983 herausfand, durch das HI-Virus aus-
gelöst wird. Zur Erinnerung: es dauert
nach einer erfolgten Infektion durch-
schnittlich zehn Jahre, bis die Krank-
heit AIDS ausbricht.

Inzwischen sind in der Karibik Männer
und Frauen gleich stark betroffen. Dies
gilt auch für Südamerika, Afrika und
Asien. Ebenso zeigt sich in der westli-
chen Welt immer deutlicher, dass sich das HI-Virus zunehmend auf hete-
rosexuellem Weg in der Bevölkerung verbreitet. Die ursprünglichen Haupt-
betroffenengruppen der Homosexuellen und Fixer nehmen prozentual bei
weitem nicht mehr so stark zu wie die Gruppe der Frauen. 

Die HIV-Infektion ist damit ein Problem, das die gesamte Bevölkerung be-
trifft. Die stetig ansteigenden Zahlen fordern jeden von uns auf, für seinen
persönlichen Bereich alles zu tun, dass das Virus nicht weiter verbreitet
wird. Ebenso wichtig ist es, dass die von der Infektion Betroffenen nicht
allein gelassen werden.

Stand der Epidemie
Um weiterhin Lust an der Lust zu haben, ist es wichtig, dass Sie die Krank-
heit ernst nehmen und die Fakten kennen. Sie sollten wissen, warum es
notwendig ist, sich zu schützen: weltweit sind 30,6 - 36,1 Millionen Men-
schen mit HIV infiziert und täglich infizieren sich nach Schätzungen der
WHO (World Health Organization) 7.500 Menschen neu, d.h. alle 12 Sekunden
eine Neuinfektion.

Nach wie vor bleibt Afrika südlich der Sahara die am meisten von HIV und
AIDS betroffene Region der Welt. Daneben steigen die Infektionsraten am
schnellsten in großen Teilen Asiens, Osteuropas und Zentralasiens. Welt-
weit betrachtet sind die meisten Infektionen auf eine Übertragung durch
heterosexuellen Geschlechtsverkehr zurückzuführen.
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Die WHO schätzt für Westeuropa die
Zahl der infizierten Erwachsenen auf
über 760.000. Für die Bundesrepublik
Deutschland meldet das Robert-Koch-
Institut seit Beginn der Epidemie bis
Ende 2007 insgesamt ca. 86.000 HIV-
Infizierte, die Gesamtzahl der AIDS-
Todesfälle in Deutschland liegt bei ca.

27.000. Etwa 3.000 Menschen werden in der Bundesrepublik jedes Jahr neu
als infiziert gemeldet, darunter ein Frauenanteil von ca. 20%.

Die Erfolge in der HIV-Therapie haben zu einem Anstieg der Patientenzahlen
und zu einer Verlängerung der Behandlung geführt. Doch wurde immer
noch kein Medikament gefunden, dass das HI-Virus aus dem Körper ent-
fernt, ein Impfstoff ist in weiter Ferne.

Weltweit: 33,2 Millionen [30,6 -36,1 Millionen]

Schätzung der Erwachsenen und Kinder, die 2007 mit HIV leben

Nordamerika: 

Karibik: 

Lateinamerika: Afrika südlich der Sahara: 

Nordafrika, Naher und 
Mittlerer Osten: 

Westeuropa: 
Osteuropa und Zentralasien: 

Ostasien und Pazifi k: 

Australien und
Neuseeland: 

Süd- und Südostasien: 
270.000 – 500.000

21,9 – 24,3 Mio

1,2 – 2,1 Mio 

53.000 – 120.000

480.000 – 1,3 Mio

210.000 – 270.000

1,4 – 1,9 Mio

600.000 – 1,1 Mio

620.000 – 960.000 

3,3 – 5,1 Mio

Quelle: UNAIDS
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Weitere Infos und Hilfe gibt es hier...

Adressen

AIDS-AUFKLÄRUNG e.V.

Große Seestraße 31 • D-60486 Frankfurt/Main
Telefon: 0 69 / 76 29 33 • Telefax: 0 69 / 7610 55
Internet: www.aids-aufklaerung.de • E-Mail: info@aids-aufklaerung.de

AIDS-Beratungsstellen der örtlichen Gesundheitsämter

Örtliche AIDS-Hilfen

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA)

Ostmerheimer Str. 220 • D-51109 Köln
Beratungstelefon: 02 21 / 89 20 31
Internet: www.bzga.de

Deutsche AIDS-Hilfe e.V.

Dieffenbachstr. 33 • D-10967 Berlin
Telefon: 0 30 / 69 00 87 39 • Telefax: 0 30 / 69 00 87 42
Internet: www.aidshilfe.de

Deutsche AIDS-Stiftung

Markt 26 • D-53111 Bonn
Telefon: 02 28 / 60 46 90 • Telefax: 02 28 / 6 04 69 99
Internet: www.aidsstiftung.de
(Finanzielle Unterstützung von Betroffenen in Notlagen)

Deutsche Arbeitsgemeinschaft niedergelassener
Ärzte in der Versorgung HIV-Infizierter e.V. (Dagnä)

Blondelstr. 9 • D-52062 Aachen
Telefon: 02 41 / 2 67 99 • Telefax:  02 41 / 40 86 52
Internet: www.dagnae.de
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Die AIDS-AUFKLÄRUNG e.V. 

ist seit 1986 in der AIDS-Prävention tätig. Wir bieten Ratsuchenden und
Interessierten persönliche und telefonische Beratung. Zu unserem Angebot
gehört außerdem der HIV-Antikörpertest mit Ergebnismitteilung nach 15
Minuten, die Organisation von Aufklärungsveranstaltungen und Fortbil-
dungsseeminaren, sowie eine Fülle professionell gestalteter Informations-
materialien. Auf unseren Internetseiten haben interessierte Menschen die
Möglichkeit zur ausführlichen Information und Online-Beratung.

Unsere Arbeit wird nahezu ausschließlich durch Spenden getragen. Auch
kleine Beträge helfen. 

Helfen Sie uns!
Spenden Sie oder werden Sie Mitglied!

Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar.
Bei Spenden unter € 200,- gilt unser Überweisungsträger als steuerab-
zugsfähige Quittung.

Spende

Frankfurter Sparkasse
Konto 652 652
BLZ 500 502 01

Bank für Sozialwirtschaft
Konto 86 24 300
BLZ 550 205 00

oder über unser 
Online-Spendenportal auf

www.aids-aufklaerung.de

Mitgliedschaft

Einen Antrag bekommen Sie im
Downloadbereich auf

www.aids-aufklaerung.de

oder in unserer Geschäftsstelle:

AIDS-AUFKLÄRUNG e.V.
Große Seestraße 31
60486 Frankfurt-Bockenheim

Telefon 0 69 / 76 29 33

Der Mindestbeitrag beträgt jähr-
lich € 50,- (für Paare € 60,-).
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Füreinander da sein.
Boehringer Ingelheim ist ein

Unternehmen, das Medikamente zur
Behandlung der HIV-Infektion

erforscht, entwickelt und vertreibt.
Die HIV-Infektion ist eine chronische,

bisher nicht heilbare, sexuell
übertragbare Virusinfektion, die eine

lebenslange medikamentöse
Behandlung mit teilweise erheblichen

Nebenwirkungen erfordert
und so die Lebensqualität deutlich

einschränken kann.
Boehringer Ingelheim unterstützt

Präventions- und Selbsthilfeprojekte,
um HIV Infizierte und an Aids

erkrankte Menschen zu informieren
und Neuinfektionen zu verhindern.

Weitere Informationen: 
www.virawoche.de
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Information zum Mitnehmen!
Crossmed Informationsbroschüren aus der Serie „Arzt und Patient

im Gespräch“, zu vielen Themen rund um Ihre Gesundheit, finden

Sie bei Ihrem Facharzt, in Kliniken, Rehazentren und in vielen Apo-

theken und Drogerien. Selbstverständlich kostenlos zum Mitneh-

men oder zu bestellen unter www.crossmed.de im Internet. Hier

finden Sie auch die Themenliste der aktuellsten Informationsbro-

schüren.

crossmedcrossmed www.patienten-bibliothek.de
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