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Aids ist eine ansteckende Krankheit,
bei der das Immunsystem durch ein
Virus, das HI-Virus, angegriffen und mit
der Zeit zunehmend funktionsunfähig
wird . In der Folge ist der Körper einer
Reihe von Infektionen (sog. opportuniIn den Zeiten von Aids ist vieles

stischen Infektionen) ausgeliefert, die

schwieriger geworden. Denn ob Frau

einem gesunden Menschen nichts

oder Mann, hetero-, homo- oder bi-

anhaben können. Der Immundefekt

sexuell : Aids kann jede(n) treffen . Für

Aids ist bis heute nicht heilbar. Durch
die Entwicklung neuer Medikamente in

oder bereits schwanger sind, ist es

den letzten Jahren, hat sich die

wichtig, sich über das Thema

Lebenserwartung vieler HIV-positiver

Gedanken zu machen. Denn eine

Menschen verlängert und ihre

Infektion mit HIV hat weitreichende

Lebensqualität verbessert. Trotz alle-

Konsequenzen für Sie und auch für das

dem führt Aids noch immer zum Tod.

Leben Ihres noch ungeborenen Kindes.

Wie

I

Das HI-Virus wird durch Körperflüssigkeiten Blut (auch Menstruationsblut), Sperma,
Scheidenflüssigkeit und Muttermilch - übertragen. Eine Ansteckung ist allerdings nur dann
möglich, wenn diese Körperflüssigkeiten über
offene Wunden oder durch Schleimhautkontakt in den Blutkreislauf des anderen
Menschen gelangen, z. B.
- bei ungeschütztem vaginalen oder
analen Geschlechtsverkehr,
- bei Oralverkehr (beim Samenerguß in den
Mund, beim Kontakt mit Menstruationsblut) ,
- beim gemeinsamen Benutzen von
Spritzbestecken,
- oder während der Schwangerschaft, bei
der Geburt oder beim Stillen.
Wer sich infiziert hat, kann, ob erkrankt oder
nicht, das Virus sein Leben lang auf andere
Menschen übertragen. Die richtige Verwendung von Kondomen bietet den größtmöglichen Schutz vor einer Übertragung des
Virus. Drogengebraucherinnen sollten nur ihr
eigenes Spritzbesteck benutzen. Infizierte
Mütter sollten ihre Kinder nicht stillen.
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Ein posit ives Testergebnis ist immer ein
Schock und für viele Menschen nur sehr
schwer zu verkraften . Sie sollten den
Test niemals nur zur "Beruhigung" oder

Untersuchungen zeigen, dass bislang in

Beim Eindringen eines Virus in den

routinemäßig durchführen lassen.

Deutschland vor allem bei Männern, die

menschlichen Körper bildet das Immun-

Machen Sie sich auch b ewusst, dass ein

mit Männern Sex haben sowie bei deren

system sogenannte Antikörper, die das

negatives Testergebnis keine Vorsorge-

Sexualpartnerinnen und bei Drogen-

Virus bekämpfen sollen . Der HIV-

maßnahme darstellt. Bei jedem Ge-

gebraucherinnen, eine höhere Verbreitung

Ant.ikörpertest untersucht, ob im Blut

schlechtsverkehr müssen Sie selbst für

der HIV-Infektion vorhanden ist. Weltweit

Antikörper gegen das HI-Virus vorhanden

Ihren Schutz Sorge tragen.

am meisten verbreitet ist die Ansteckung

sind . Diese bilden sich normalerweise

mit dem HI-Virus bei ungeschütztem

innerhalb einiger Wochen nach einer

Geschlechtsverkehr zwischen Mann und

Übertragung. Zwischen einer möglichen

Frau . In Deutschland infizieren sich immer

Ansteckung und dem Test sollte minde-

mehr Frauen und Männer auf diesem

stens eine Zeitspanne von 6 Wochen lie-

Ein positives Testergebnis mit

Wege.

gen. Ein sicheres negatives Testergebnis

Bestätigungstest weist nach, dass Sie

kann nach 12 Wochen erzielt werden .

sich irgendwann in der Vergangenheit

Der HIV-Antikörpertest darf nur mit Ihrer

mit dem HI-Virus infiziert haben. Es ist

Häufig ist es ihnen nicht bewußt. Länger

Einwilligung durchgeführt werden . Ziehen

möglich, dass Sie eines Tages an Aids

zurückliegende Ereignisse, die zur

Sie einen HIV-Antikörpertest für sich in

erkranken und vie lleicht daran sterben

Infektion geführt haben könnten, geraten

Erwägung, sollten Sie auf jeden Fall vorher

werden . Der Test sagt jedoch nichts dar-

leicht in Vergessenheit, werden verdrängt

eine ausführliche - auf Wunsch auch ano-

über aus, ob bzw. wann das der Fall

oder falsch eingeschätzt.

nyme - Beratung in Anspruch nehmen,

sein wird . Ein positives Testergebnis

Der HIV-Antikörpertest gibt die Gewißheit,

entweder bei einer der Aids-Hilfen, der

bedeutet also nicht, dass Ihr Leben

ob eine Infektion mit dem Virus vorliegt.

Aids-Beratungsstellen der Gesundheits-

bereits vorüber ist und nun das Sterben

ämter oder bei Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt.

beginnt.

n ist das bestehende Risiko für

r
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Sie sind dem Virus nicht hilflos ausge liefert. Durch einen sorgsamen Umgang mit
sich selbst können Sie über lange Zeit
gesund bleiben und den Ausbruch der
Krankheit hinausschieben. Seit einigen
Jahren ist es möglich, durch den Einsatz
von speziellen Medikamenten, den

W@yn nmn1

In den vergangenen Jahren zeigte sich in
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Schwanger

Deutschland, dass sich bei regelmäßiger

.

ärztlicher Betreuung nur noch weniger als
2% der Kinder HIV-positiver Mütter mit dem
Virus infizieren . Dies wurde erreicht durch

Ausbruch der Krankheit deutlich zu ver-

Wenn Sie sich mit dem Gedanken

eine medikamentöse Behandlung d er

zögern . Bei einem positiven Testerge bnis

tragen, ein Kind zu bekommen, sollten

Mutter während der Schwangerschaft, Ent-

wird Ihnen Ihre Ärztin/Ihr Arzt in einem

Sie bereits frühzeitig überlegen, ob,

bindung durch Kaiserschnitt vor Einsetzen

ausführlichen Gespräch d ie Bedeutung

wann und wo Sie einen Test durch-

der Wehen und sofortige Behandlung der

und Konsequenzen Ihrer HIV-Infektion

führen lassen wollen .

Neugeborenen mit Medikamenten . Um eine

erklären. Neben den medizinischen

Wenn Sie bereits schwanger sind, gibt

Ansteckung des Kindes nach der Geb urt zu

Fragen steht dabei oft auch das Problem

das Ergebnis des HIV-Antikörpertests

vermeiden, wird HIV-positiven Müttern drin-

des eigenen Umgangs mit der Infektion

wie viele andere Untersuchungen in der

gend vom Stillen abgeraten.

im Vordergrund. Wenn Sie sich ein Kind

Schwangerschaft die

Bislang gibt es keine Möglichkeit, während

wünschen oder bereits schwanger sind,

der Schwangerschaft vorauszusagen, ob

schließt die Sorge um Ihre eigene Zukunft

eine Übertragung auf den Fötus bereits

auch die des noch ungeborenen Kindes

Der Test ist freiwillig und es darf von nie-

stattgefunden hat oder stattfinden wird.

mit ein. Nicht alle Ängste, Fragen und

mandem Druck auf Sie ausgeübt wer-

Schwangere übertragen ihre eigenen

Befürchtungen lassen sich auf Anhieb

den. Durch das Wissen um eine HIV-

Antikörper immer auf das Kind. Dies sagt

ansprechen und klären. In dieser

Infektion können schon während der

jedoch nichts darüber aus, ob das Neu-

Situation bieten Ihnen die Aids-Hilfen,

Schwangerschaft medizinische

geborene selbst infiziert ist. Die mütterli-

Aids-Beratungsstellen und die vie len

Maßnahmen ergriffen werden, um das

chen Antikörper verschwinden auch bei

Selbsthilfeorganisationen ihre Hilfe und

Risiko einer Übertragung der Infektion

einem gesunden Kind erst etwa 6-18

Unterstützung an.

auf das Kind möglichst gering zu halten .

Monate nach der Geburt.
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Eine HIV-Infektion ist aus heutiger medizini-

Mit dem Wissen um Ihre HIV-Infektion

haben sich im Bewusstsein ihrer HIV-

scher Sicht kein zwingender Grund, eine

können Sie selbst und Ihr Kind während

Infe ktio n für eine Schwangerschaft ent-

Schwangerschaft abzubrechen. Wichtig ist

der Schwangerschaft und auch nach der

schieden. Wieder andere haben sich zu

zu w issen : Vom Gesetz her darf keine posi-

Geburt medizinisch besser betreut wer-

einem Schwangerschaftsabbruch ent-

tive Frau zu einem Abbruch genötigt w er-

den . Nach heutigem Wissensstand hat

schlossen . Und es gibt HIV-positive

den .

eine Schwangerschaft keine negativen

Frauen, die Mütter geworden sind, ohne

Die Entscheidung, ob Sie Ihr Kind austra-

Auswirkungen auf den Verlauf der HIV-

sich testen zu lassen . Keine vo n ihnen

gen möchten, liegt - unabhängig von

Infektion der Mutter. Sie sollten trotz-

hat ihre Entscheidung leichtfertig getrof-

Ihrem Gesund heitszustand - ganz allein

dem verstärkt auf Ihre Gesundheit ach-

fen . Wie auch immer Sie sich entscheiden

bei Ihnen. Wenn Sie Hilfe bei der

ten und sich guter medizinischer Be-

- es ist ganz allein Ihre Entscheid ung.

Entscheidungsfindung benötigen, nehmen

treuung versichern .

Niemand kann sie Ihnen abnehmen und
niemand darf sie Ihnen aufzwingen.

Sie auf jeden Fall eine umfassende persönli-

heidung

che Be ratung bei einer der Aids-H ilfen, bei
den Aids-Beratungsstellen, bei Pro Familia

Der Weg, den andere gehen, muss nicht
unbedingt für Sie selbst auch der richtige

oder bei spezialisierten Ärztinnen in

In den letzten Jahren ist die Zahl HIV-

sein. Finden Sie heraus, was für Sie und

Anspruch . Sollten Sie sich für einen

positiver Frauen in Deutschland gestie-

Ihre Lebenssituation ganz persö nlich

Schwangerschaftsabbruch entscheiden, so

gen. Natürlich sind darunter auch

das Beste ist . Die Mitarbeiterinnen der

kann d ieser aus medizinischer Indikatio n

Mütter.

Aids-Hilfen und Aids-Beratungsstellen,

auch nach der 12. Schwangerschaftswoche

Ein Teil der Frauen hat erst im Rahmen

der vielen Selbsthilfeorganisationen und

erfo lgen. Wenn Sie sich entscheiden, Ihr

der Schwangerenvorsorgeuntersuchung

Ihre Ärztin/Ihr Arzt bieten Ihnen dabei

Kind auszutragen, so sollte n Sie gemeinsam

von ihrer Infektion erfahren, andere

Rat, Hilfe, Information und Unterstützung

mit der/m behandelnden Ärztin/Arzt über-

haben sich bereits vorher einem HIV-

an. Nutzen Sie d ieses Angebot.

legen, w as das Beste fü r Sie und Ihr Kind ist.

Antikörpertest unterzogen . Viele F.rauen
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Universitäts-Frauenklinik
Moorenstr. 5
40225 Düsseldorf
Tel. : 0211 /8117536
Fax: 0211 /8118147

Kliniken mit HIV-Schwer-

"

(nach Postleitzahlen geordnet)

Charite -Virchow-Klinikum
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin
Tel. : 030/45064153
Fax: 030/45064901

Universitäts-Frauenklinik
Kerpenerstr. 34
50931 Köln
Tel. : 0221 /4784910
Fax: 0221 /4784929

Universitäts-Frauenklinik
Doberanerstr. 142
18055 Rostock
Tel. : 0381 /4948100
Fax: 0381 /4948102

Universitätsklinikum;
Zentrum für
Frauenheilkunde, Haus 14
HIV-Sprechstunde,
Theodor-Stern-Kai 7
60596 Frankfurt am Main
Tel. : 069/6301-5176

Frauenklinik Finkenau
Finkenau 35
22081 Hamburg
Tel. : 040/28905200
Fax: 040/28905234

Universitäts-Frauenklinik
Theodor-Kutzer-Ufer
68135 Mannheim
Tel. : 0621 /3832288
Fax: 0621 /3833814

Frauenklinik der Medizinischen Hochschule im
Krankenhaus Oststadt
Podbielskistr. 380
30659 Hannover
Tel. : 0511 /9063705
Fax: 0511 /9063337

1. Universitäts Frauenklinik
Maistraße 11
80337 München
Tel. : 089/51604111
Fax: 089/51604186

Psychosoziale Beratungsstellen sowie Informationen und
regionale Adressen erfahren Sie von :
Deutsche Aids-Hilfe e.V.
Dieffenbachstr. 33, 10967 Berlin, Tel : 030/690087 - 0
E-Mail: dah@aidshilfe .de
Internet: http://www.aidshilfe .de
Herausgeber:
Diese Broschüre wurde vom Berl iner Arbeitskreis "Frauen und
Aids" erstellt, in dem Frauen aus folgenden Institutionen mitarbeiten :
• Aids-Beratungsstelle Schöne berg
• Aids-Prävention Jugendamt Zehlendorf
• Arbeitskreis zur Förderung von pflegekindern e.V.
• Berliner Aids-Hilfe e.V.
• Charite-Virchow-Klinikum, Tagesklinik für Kinder
• Deutsche Aids-Hilfe e.V.
• OffensHIVe e.V.
• Pro Familia
• Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin
• Robert Koch Institut
• SPI - Forschung gGmbH
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