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Noch immer ist eine HIV-Infektion 
ein großes Tabu. So unterschied-
lich die Biografien und Lebenssi-

tuationen der betroffenen Frauen sind, 
so haben sie eines gemeinsam – die 
Angst vor Diskriminierung und Aus-
grenzung. Medizinische Erfolge wie die 
Behandelbarkeit – aber nicht die Hei-
lung – der HIV-Infektion oder die Mög-
lichkeit einer Spontangeburt – unter 
bestimmten Voraussetzungen – dürfen 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die 
werdenden Eltern mit ihren Problemen 
oft allein dastehen, insbesondere die 
Mütter. Zu der Angst um die eigene 
Gesundheit und die des Kindes kommt 
die Sorge um den Partner. Wie wird er 
auf diese Nachricht reagieren? Ist er 
auch HIV-positiv? Es bleibt die Sorge, 
ihn angesteckt zu haben oder von ihm 
angesteckt worden zu sein. Es stellt 
sich außerdem die Frage, wer aus der 
Familie und dem Freundeskreis über die 
HIV-Infektion informiert werden soll.

Aus Furcht vor Ablehnung und Aus-
grenzung trauen sich die Frauen oft 
nicht, ihre Angehörigen zu informie-

Was hilft HiV-infizierten 
 Schwangeren wirklich?
Patricia Barth und Annette Biskamp | HiV-positive schwangere Mütter brauchen eine einfühlsame Beratung, eine 
kompetente Hebamme und die Anbindung an eine AiDS-Beratungsstelle. Sie sollten andere Betroffene kennen lernen, um 
die Diagnose leichter annehmen zu können. Die betreuenden Hebammen müssen ein Netzwerk zu Fachleuten pflegen

ren. Auch um die Kinder zu schützen, 
sprechen sie mit niemandem über die 
Infektion. Oft wissen nicht einmal die 
engsten Familienangehörigen davon. 

im Schockzustand

Viele Eltern haben auch Angst, sich den 
Behörden gegenüber zu öffnen, da sie 
denken, ihre Kinder könnten ihnen 
weggenommen werden. So beginnt 
nicht nur ein Leben mit einer chroni-
schen, behandelbaren, aber auch immer 
noch tödlichen Krankheit, sondern auch 
mit einem Geheimnis – einem Tabu.

Häufig erfahren die Frauen erst im 
Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen 
während der Schwangerschaft von ei-
ner bestehenden HIV-Infektion. Diese 
Information löst bei ihnen in der Regel 
einen großen Schock aus. Die Frauen 
sind innerlich mit dem werdenden 
Leben beschäftigt und bekommen nun 
eine Diagnose, die mit Sterben und Tod 
verbunden ist. Aus diesem Grund ist 
die Verarbeitung einer HIV-Diagnose 

während der Schwangerschaft beson-
ders schwierig und belastend. Eine 
Krankheitsverarbeitung hat noch nicht 
begonnen. Dies kann auch bedeuten, 
dass Sozialpädagoginnen oder Hebam-
men  bei der Beratung der Schwangeren 
viele medizinischen Details oftmals 
wiederholen müssen. Dies ist vor allem 
mit Blick auf eine erfolgreiche Transmis-

sions-Prophylaxe zu beachten,  um die 
HIV-Übertragung von der Mutter auf 
das Kind zu verhindern.

Die Begleitung von Frauen aus an-
deren Kulturen stellt eine besondere 
Herausforderung dar. Schon der dabei 
übliche Umgang mit einer Schwanger-
schaft, wie beispielsweise die vielen 
verschiedenen Untersuchungen – mögli-

Materialien zu HIV und AIDS im Zu-
sammenhang mit Schwangerschaft 
sind erhältlich bei der Deutschen 
AIDS-Hilfe e. V.: www.aidshilfe.de

MATERiALiENDie „positiven“ 
Frauen schauen 
sehr genau, wie sich 
eine Hebamme im 
alltäglichen kontakt 
mit ihr verhält

Bei dem mit 31 Jahren 
Jahren an AIDS verstor-
benen Künstler Keith Ha-
ring standen Schlangen 
für die Krankheit, rote 
Kreuze für den Tod
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cherweise auch von unterschiedlichen Medizine-
rInnen, lösen viele Ängste aus. Daher benötigen 
diese Schwangeren eine stärkere Zuwendung auf 
der Basis einer guten Kooperation von ÄrztInnen, 
Hebammen und psychosozialer Begleitung. Die 
Besonderheiten in der Schwangerschaft und 
rund um die Geburt, um das Kind vor einer 
Ansteckung mit dem HI-Virus zu schützen – so 
zum Beispiel die Planung eines Kaiserschnittes – 
können die Mutter-Kind-Beziehung belasten. So 
fühlen sich manche Frauen durch die geplante 
Sectio um die Geburt betrogen. Sie wissen zudem 
nicht, was sie ihren Angehörigen und Bekannten 
erzählen sollen, warum der Kaiserschnitt nötig 
war. Eine Hebamme, die den Frauen dabei hilft, 
sich Antworten auf diesbezügliche oder andere 
Fragen zu Maßnahmen der HIV-Prophylaxe für 
das Kind zu überlegen, stellt eine große Unter-
stützung für die Mütter dar und hilft ihnen, die 
nötigen Maßnahmen einzuhalten. 

Je eher die Diagnose „HIV“ in der Schwan-
gerschaft gestellt wird, desto effektiver sind die 
Möglichkeiten, eine Übertragung zu verhindern. 
Im Mutterpass wird nur die Durchführung 
der Beratung zum HIV-Antikörpertest doku-
mentiert, nicht jedoch das Testergebnis. Den 
Mutterpass müssen Frauen beispielsweise bei 
Behörden vorlegen, wenn sie Arbeitslosengeld 
II beziehen und einen Mehrbedarfszuschlag 
für die Schwangerschaft beantragen möchten. 
Steht das positive Testergebnis im Mutterpass, 
kommt dies einem Zwangs-Outing gleich. Auch 
sehen sich durchaus Familienangehörige und 
Freunde den Mutterpass an. In Hamburg ist 
es gängige Praxis, das Testergebnis auf einem 
gesonderten Blatt zu dokumentieren. Dieses 
kann bei Bedarf aus dem Mutterpass heraus-
genommen werden. 

Rituale schaffen

Um das Risiko einer HIV-Übertragung auf das 
Kind möglichst gering zu halten, wird den HIV-
positiven Müttern geraten, ihre Kinder nicht 
zu stillen. Gerade dieser intensive Kontakt 
zwischen Mutter und Kind ist aber für eine 
starke Bindung sehr wichtig. Umso mehr brau-
chen die Frauen professionelle Unterstützung 
dabei, andere Rituale mit ihren Kindern zu 
entwickeln. Manche haben große Angst, ihre 
Kinder im Alltag anzustecken. Aus Überängst-
lichkeit scheuen sie nahen Körperkontakt und 
trauen sich nicht, ihr Baby zu küssen. HIV ist 
aber so nicht übertragbar. Eine Hebamme, die 
den Kontakt zwischen Mutter und Kind fördert 
und hilft, diese Ängste abzubauen, ist daher 
für eine intakte Mutter-Kind-Beziehung sehr 
wichtig. Die Frauen schauen auch sehr genau, 
wie sich eine Hebamme im alltäglichen Kontakt 
mit ihr verhält, wenn sie bei ihr etwas trinkt 
oder die Toilette benutzt. Ebenso wird auf 
den Gebrauch von Einweg-Handschuhen sehr 
empfindlich reagiert. Daher ist es wichtig zu 
erklären, warum generell Einweghandschuhe 
benutzt werden. 

DER 
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Neugeborene Kinder von HIV-positiven 
Müttern werden in den ersten 18 Monaten 
regelmäßig etwa alle drei Monate gründlich 
von ÄrztInnen untersucht, um die Entwick-
lung des Immunsystems zu beobachten und 
gegebenenfalls rechtzeitig eingreifen zu kön-
nen. Erst wenn keine Antikörper mehr im Blut 
des Kindes vorhanden sind, ist es HIV-negativ. 
Bis dahin spricht man von HIV-exponierten 
Kindern. Diese Untersuchungen sind für die 
Eltern sehr belastend. Sie fühlen sich schuldig 
und sind voller Angst. Daher ist insbesondere 
bei der ersten Untersuchung eine Begleitung 
von der vertrauten Hebamme sehr hilfreich 
und entlastend.

Neben dem Partner und der Familie helfen 
die Anbindung an eine AIDS-Beratungsstelle 
und der Kontakt zu anderen Betroffenen, die 
sich in einer ähnlichen Situation befinden. Beim 
Annehmen und Verarbeiten der Diagnose und 
der Integration der HIV-Infektion in den eigenen 
Alltag spielt eine kompetente einfühlsame Heb-
amme eine besondere Rolle. 

Netzwerke

In Hamburg gibt es mittlerweile ein gut funkti-
onierendes, aber noch ausbaufähiges Netzwerk 
aus einigen GynäkologInnen, HIV-Behandle-
rInnen, zwei auf HIV spezialisierten Entbin-
dungskliniken und dem AIDS-Hilfesystem. Wir 

n BAG Kinder und Jugendliche im Umfeld 
von HIV/AIDS – bundesweiter Interessen-
zusammenschluss von Organisationen, die 
mit HIV/AIDS-betroffenen Familien zu-
sammenarbeiten: Patricia Barth, p.barth@
ajs-hh.de, Arbeitsgemeinschaft Kinder- und 
Jugendschutz Hamburg e.V. Die BAG Kin-
der und Jugendliche im Umfeld von HIV/
AIDS hat keine eigene Internetseite, eine 
Auflistung aller Mitglieder findet sich unter 
„Der BAG Flyer als PDF zum download“ be-
ziehungsweise unter www.ajs-hamburg.de/
images/stories/kinderundaids/bag_flyer.
pdf l

„Im Umgang mit meinem Baby war ich anfangs überängstlich. Ständig kontrollierte 
ich mich und traute mich kaum, es anzufassen. Ich hatte große Angst, mein Kind 
anzustecken. Zum Glück wurde ich von einer sehr einfühlsamen Hebamme begleitet, die 
mir im Kontakt zu meinem Kind zu mehr Sicherheit verhalf.“
Anja, 31

„Ich war damals ganz allein, mein Partner hatte mich schon während der 
Schwangerschaft verlassen und ich hatte niemanden, mit dem ich über meine Infektion 
und meine Ängste sprechen konnte. Dies wünsche ich keiner schwangeren HIV-
positiven Frau. Erst als mein Kind schon älter war, habe ich mir Unterstützung in einer 
Beratungsstelle geholt.“
Melanie, 28

„Bei uns in Afrika ist ein Kaiserschnitt ganz schlimm. Ich hatte große Angst davor und 
auch davor, es meiner Familie zu sagen. Zum Glück haben mir meine Hebamme und 
meine Beraterin geholfen und mir viele Tipps gegeben.“
Sarah, 34

„Es war einfach nur schrecklich.“ (Beate hatte in der Schwangerschaft von ihrer HIV-
Infektion erfahren. Sie wurde von ihrem Arzt zu einem Abbruch mit der Begründung 
gedrängt, dass das Kind auf jeden Fall HIV-infiziert sei. Beate hat ein paar Jahre 
später ihr Wunschkind noch bekommen. Über die damalige Erfahrung kann sie kaum 
sprechen).
Beate, 45

„Ich hatte einfach nur Angst. Angst, dass mein Kind krank ist. Angst davor, dass andere 
mich verurteilen. Niemand, niemand sollte von meiner HIV-Infektion erfahren.“
Anonym

WoRTE VoN MÜTTERN

Die Arbeitsgemeinschaft Kinder- und 
Jugendschutz Hamburg e.V. ist die ein-
zige Einrichtung in Norddeutschland mit 
dem Schwerpunkt HIV und Familie. HIV-
betroffene Familien und Schwangere werden 
auf Wunsch anonym beraten. 
Weitere Informationen: 
www.ajs-hamburg.de

Die AIDS-Hilfe Hamburg ist Ansprech-
partner in allen Fragen um das Thema HIV 
und Gesundheit mit Informationen und 
Aufklärung, Beratung und Unterstützung, 
Gruppen und Selbsthilfeaktivitäten. Auch 
mit Angeboten speziell für Frauen.
www.aidshilfe-hamburg.de

VoRGESTELLT

Patricia Barth ist Diplom-Sozialpädagogin. 
Sie kam über die Arbeit in der Drogenhilfe 
und mit minderjährigen Beschaffungsprosti-
tuierten zu dem Arbeitsschwerpunkt HIV/
AIDS. Seit 2001 arbeitet sie bei der Arbeits-
gemeinschaft Kinder- und Jugendschutz im 
Arbeitsbereich Kinder und AIDS.
Kontakt:
p.barth@ajs-hh.de

Annette Biskamp, Diplom-Sozialpädagogin, 
arbeitet seit 1990 in der AIDS-Hilfe Hamburg 
mit den Schwerpunkten Frauen und AIDS 
sowie Sozialberatung.
Kontakt:
annette.biskamp@aidshilfe-hamburg.de

DiE AuToRiNNEN

wünschen uns, dass es uns gelingt, die Koope-
rationen weiter auszubauen und diese auch in 
anderen Städten entwickeln beziehungsweise 
ausbauen zu können. 
n HAFA – Hamburger Arbeitskreis Frauen und 

AIDS – Zusammenschluss von Medizinerin-
nen, Mitarbeiterinnen aus Beratungseinrich-
tungen im Kontext HIV/AIDS: Annette Bis-
kamp, annette.biskamp@aidshilfe-hamburg.
de, AIDS-Hilfe Hamburg e.V.

n Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Frauen-
arbeit in Aidshilfen: Marianne Rademacher, 
Marianne.Rademacher@dah.aidshilfe.de, 
Deutsche AIDS-Hilfe e.V


