
Positiv? Negativ? 



Warum tes , 
"Könnte ich mich mit HIV infiziert haben?" - viele schwule Männer 
haben sich diese Frage schon mal gestellt. Ein HIV-Test schafft 

Klarheit und kann sehr wichtig für die Gesundheit sein: 

Wird H IV festgestellt, kann man zusammen mit einem erfahrenen 

Arzt entscheiden, ob und wann mit einer Behandlung begonnen 

wird. Ein rechtzeitiger Behandlungsbeginn ist die 

beste Voraussetzung dafür, über viele Jahre oder Jahrzehnte mit 

dem Virus leben zu können und schwere Schäden fürs Immunsystem 

zu vermeiden. 

n? 
Wer ausschl ießen will, dass er sich mit HIV infiziert hat, sollte 

sich frühestens drei Monate nach der letzten Ris ikosituation 
testen lassen. Nachweisen lässt sich eine Infektion dagegen schon 

deutlich früher. 

sten? 
Wir empfehlen, sich vorher beraten zu lassen - in einer 

Aidshilfe (auf Wunsch auch telefonisch/ anonym), 

unter www.aidshilfe-beratung.de. imGesundheitsamt. beider 

Telefonberatung der BZgA oder in der Arztpraxis. 



Wo 
Das örtliche Gesundheitsamt bietet den Test meistens kostenlos 

oder gegen eine geringe Gebühr (ca. 10 EUR) 

und vor allem anonym an. In der ärztlichen Praxis dagegen wird 

der Test mit dem Ergebnis in die Patientenakte eingetragen; 

mögliche Folgen (z. B. Nachteile beim Abschluss privater 

Vorsorge-Versicherungen) sollte man klären, etwa in der Beratung. 

Wie laufen der Test und dee 
Er 

e 

elun 
Für den H IV-Test wird Blut abgenommen und auf Antikörper 
gegen HIV untersucht. Das Ergebnis bekommt man in der Regel eine 

Woche später in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. 



Was bedeutet das 
is? 

Beim Ergebnis "HIV-Test negativ" kann man davon ausgehen, 

nicht HIV-infiziert zu sein - sofern der Test frühestens 

drei Monate nach der letzten Risikosituation erfolgte und es seit dem 

Test keine Risikosituation mehr gab. "HIV-Test positiv" bedeutet, 

dass man HIV-infiziert ist, aber nicht, dass man Aids hat 

oder bekommt. Wir empfehlen, zusammen mit einem erfahrenen Arzt 

zu besprechen, welche weiteren Untersuchungen sinnvoll 

sind und was man als Positiver für seine Gesundheit tun kann. 

Wo gibt es U terstützung 
für HIV-Posit·ve? 
Hilfreich beim Umgang mit einem positiven Testergebnis kann 

die Unterstützung von Angehörigen, Freunden, 

anderen HIV-Positiven, Ärzten und Aidshilfe-Mitarbeitern sein -

die bieten bzw. vermitteln bei Bedarf auch professionelle 

Unterstützung und Begleitung. 
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