Was bedeutet
das Ergebnis?
Bei einem „negativen“ HIV-TestErgebnis ist man nicht infiziert (oder
die Infektion liegt erst kurze Zeit zurück,
sodass sich noch nicht genug nachweisbare Antikörper bilden konnten).

Beim Hepatitis-Test wird nach Antikörpern und Virusbestandteilen oder
Viren gesucht. Aus den Ergebnissen
lässt sich schließen, ob man infiziert
ist, ob die Infektion chronisch oder
akut ist und ob man ansteckend ist.
Lass dir das Testergebnis in Ruhe
erklären!
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Ein „positives“ Testergebnis bedeutet, dass man sich angesteckt hat.
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Viele HCV- oder HIV-Infektionen bleiben
lange unentdeckt. Die Viren schädigen
den Körper dann „in aller Stille“, bis
Krankheitszeichen auftreten. Und in dieser ganzen Zeit kann man unwissentlich
andere anstecken.
Ein Test ermöglicht eine frühe Behandlung. Außerdem kann man sich selbst
und andere besser schützen, wenn man
Bescheid weiß.
Den Hepatitis-Test lässt du am besten
bei einem erfahrenen Arzt machen, der
dich vorher berät – dann kannst du
auch gleich deinen Gesundheitszustand checken lassen.
Auch einige Gesundheitsämter,
Aids- und Drogenhilfen bieten
Hep-Tests an.

Beim Gesundheitsamt und in der Aidsoder Drogenhilfe musst du deinen
Namen nicht nennen. Du kannst dich
auch in einer Praxis oder Ambulanz
testen lassen – bei akutem Verdacht
auf eine HIV-Infektion übernimmt die
Krankenkasse die Kosten, sonst musst
du selbst zahlen.
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Den HIV-Test kannst du im Gesundheitsamt machen – entweder kostenlos
oder für wenige Euro. Viele Aids- und
Drogenhilfen bieten ihn auch als
Schnelltest an.

Dafür reicht ein Tropfen Blut aus dem
Finger aus (keine Blutentnahme aus
der Vene), und du bekommst das Testergebnis schon nach etwa 20 Minuten.
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In Deutschland sind bis zu neun von zehn
Drogengebrauchern mit dem Hepatitis-C-Virus
(HCV) infiziert. Auch HIV ist leider immer noch
ein Thema.

