


Immer wieder erleben Menschen mit HIV Diskriminierung im Arbeits-
leben bis hin zu drohender Kündigung. Dafür gibt es keinen sachlichen 
Grund: Im Arbeitsalltag besteht kein HIV-Übertragungsrisiko. Das gilt für 
sämtliche Tätigkeiten, ob im Büro, im Handwerksbetrieb, in Schulen, Kin-
dergärten, in Gesundheitsberufen oder in der Gastronomie. Für Menschen 
mit HIV gibt es deswegen auch keine Berufsverbote.

Wenn du im Arbeitsleben Diskriminierung aufgrund deines HIV-Status erfährst, 
kannst du etwas dagegen tun – wir unterstützen dich dabei! Die Aidshilfen vor 
Ort (Adressen unter aidshilfe.de) und die Kontaktstelle gegen Diskriminierung 
der Deutschen AIDS-Hilfe  gegendiskriminierung@dah.aidshilfe.de  stehen dir 
als Ansprechpartner zur Verfügung und begleiten dich bei Beschwerdefällen. 

Beratung bekommst du außerdem unter:
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Immer wieder berichten Menschen mit HIV von Problemen mit Ärztinnen, 
Ärzten und anderen Beschäftigten im Gesundheitswesen. Diskriminieren-

des Verhalten gegenüber Patientinnen und Patienten verstößt aber gegen die 
medizinische Ethik, deren Prinzipien für das gesamte Gesundheitswesen gelten. 

Wenn du im Gesundheitswesen Diskriminierung aufgrund deines HIV-Status 
erlebst, kannst du etwas dagegen tun – wir unterstützen dich dabei! Die Aidshilfen 
vor Ort (Adressen unter aidshilfe.de) und die Kontaktstelle gegen Diskriminierung 
der Deutschen AIDS-Hilfe  gegendiskriminierung@dah.aidshilfe.de  stehen dir als 
Ansprechpartner zur Verfügung und begleiten dich bei Beschwerdefällen. Beratung 
bekommst du außerdem unter:
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Viele Menschen mit HIV erleben Diskriminierung in unterschied-
lichen Lebensbereichen. Für die Verarbeitung diskriminierender 
Erlebnisse ist der Austausch mit anderen wichtig. Besonders 
hilfreich kann das Gespräch mit anderen HIV-Positiven oder den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Aidshilfen sein. 

Wenn du Diskriminierung aufgrund deines HIV-Status erfährst, 
kannst du etwas dagegen tun – wir unterstützen dich dabei! 
Die Aidshilfen vor Ort (Adressen unter aidshilfe.de) und die 
Kontaktstelle gegen Diskriminierung der Deutschen AIDS-
Hilfe  gegendiskriminierung@dah.aidshilfe.de  stehen dir als 
Ansprechpartner zur Verfügung und begleiten dich bei Be-
schwerdefällen. Beratung bekommst du außerdem unter:
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