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Positiv – was nun?



Ein positives Testergebnis wird oft als tiefer 
Einschnitt ins Leben empfunden. Viele Fragen 
werden Ihnen durch den Kopf gehen. Vielleicht 
haben Sie auch Angst vor der Zukunft.

Mit dieser Broschüre wollen wir Ihnen Mut 
machen. Denn wer sich heute infiziert, hat bei 
rechtzeitiger Diagnose und Behandlung beste 
Aussichten auf eine fast normale Lebenserwar-
tung bei guter Lebensqualität.

»Positiv – was nun?« soll ein erster Wegweiser 
für das Leben mit HIV sein. Wir greifen darin Fra-
gen auf, die viele Menschen in Ihrer Situation 
beschäftigen, und sagen das Wichtigste zur HIV-
Therapie. Vor allem aber wollen wir zeigen, dass 
Sie sich jederzeit Beratung und Unterstützung 
holen können. 



Sie sind nicht allein 



Vielleicht haben Sie es bereits geahnt. Oder es 
hat Sie aus heiterem Himmel getroffen. Wie 
auch immer: Die Diagnose »HIV-positiv« be-
reitet oft erst einmal Sorgen: Bin ich schon 
krank oder werde ich es bald? Was wird aus 
meiner Beziehung? Muss ich auf Kinder ver-
zichten? Was bedeutet das für meinen Job? 
Diese und ähnliche Fragen stellen sich viele 
Menschen in Ihrer Situation.

Vielleicht kreisen Ihre Gedanken auch um  
die Frage: Wie und wann hab ich mich ange-
steckt, und warum ist mir das überhaupt pas-
siert? Solche Grübeleien sind ganz normal. Es 
braucht Zeit, mit der Diagnose klarzukommen 
und HIV als Teil des eigenen Lebens zu akzep-
tieren.

Wichtig ist jetzt erst einmal, dass Sie sich  
regelmäßig von einem HIV-Spezialisten oder 
einer HIV-Spezialistin untersuchen lassen. So 
können Sie rechtzeitig mit einer HIV-Therapie 
anfangen und lange und gut mit HIV leben.



Ärztinnen und Ärzte können ebenso gute 
Begleiter im Leben mit HIV sein. Auch die ört-
lichen Aidshilfen sind für alle Menschen mit 
HIV da. Und nicht zuletzt können Sie sich ei-
ner Selbsthilfegruppe anschließen oder an 
Treffen und Seminaren für Positive teilneh-
men.



Beste Aussichten auf ein  
langes Leben mit HIV



Die HIV-Infektion ist heute gut behandelbar. 
Viele der modernen Medikamente sind ne-
benwirkungsarm und müssen nur einmal  
am Tag genommen werden. Die meisten HIV-
Positiven kommen mit ihrer Therapie gut zu-
recht.

Wichtig ist, dass Sie rechtzeitig mit der Be-
handlung beginnen, damit das Virus Ihren 
Körper gar nicht erst stark schädigen kann. 
Aber auch, wenn Sie erst relativ spät von Ihrer 
Infektion erfahren haben und vielleicht be-
reits Krankheitszeichen da sind, kann die 
Behandlung Ihren Gesundheitszustand wie-
der verbessern. 

Bei der HIV-Therapie werden mehrere Me- 
dikamente miteinander kombiniert, um die 
Virusvermehrung wirksam zu unterdrücken 
(»Kombitherapie«). So bestehen gute Chan-
cen, über viele Jahre und Jahrzehnte mit HIV 
zu leben. Geheilt werden kann die HIV-
Infektion aber (noch) nicht. Damit sich das 
Virus nicht wieder vermehrt und schwere 
Erkrankungen verursacht, müssen die Me-



dikamente wahrscheinlich lebenslang einge-
nommen werden. 

Um den richtigen Zeitpunkt für den Therapie-
Einstieg nicht zu verpassen, sollten Sie sich 
möglichst bald von einem HIV-Spezialisten 
oder einer HIV-Spezialistin untersuchen las-
sen. Der Arzt wird dann regelmäßig Ihre 
Blutwerte – vor allem die Zahl Ihrer Helfer-
zellen und die Virusmenge im Blut (Viruslast) 
– überprüfen, um zu sehen, wie die Infektion 
verläuft. Wenn bereits Symptome aufgetreten 
sind, wird man Ihnen empfehlen, sofort mit 
der Behandlung zu beginnen.





Wichtig: eine gute ärztliche 
Betreuung



Am besten aufgehoben sind Sie bei Ärztinnen 
und Ärzten, die sich auf die Behandlung von 
Menschen mit HIV spezialisiert haben. Ein 
HIV-Arzt kann Ihren Gesundheitszustand 
fachkundig beurteilen und Ihnen sagen, 
wann Sie mit der Behandlung beginnen soll-
ten. Gemeinsam mit Ihnen wird dann eine 
Therapie ausgewählt, die sich gut in Ihren 
Alltag einpassen lässt und möglichst wenig 
störende Nebenwirkungen hat. 

HIV-Schwerpunktpraxen gibt es meist nur in 
größeren Städten. Diesen Praxen ist äußerlich 
nicht anzusehen, dass dort neben anderen 
Patienten auch Menschen mit HIV betreut 
werden. In manchen Kliniken gibt es HIV-
Ambulanzen, wo Sie sich ebenfalls behandeln 
lassen können. Dazu gehören unter anderem 
Uni-Kliniken und Krankenhäuser, die über 
eine Infektionsambulanz verfügen. Adressen 
von HIV-Schwerpunktpraxen und HIV-Ambu- 
lanzen erhalten Sie bei den regionalen Aids- 
hilfen oder unter www.dagnae.de. 



Nehmen Sie sich Zeit bei der Arztsuche. Der 
Erfolg einer HIV-Therapie hängt nicht nur  
davon ab, dass Sie die Medikamente nach 
Vorschrift einnehmen: Genauso wichtig sind 
ärztliche Erfahrung und ein vertrauensvolles 
Arzt-Patient-Verhältnis, damit Sie Fragen 
rund um die HIV-Infektion und Behandlung 
offen besprechen können – ob zu Sexualität 
und Partnerschaft, Arbeit und Beruf oder auch 
zu Wechselwirkungen zwischen HIV-Medi-
kamenten und anderen Substanzen (z. B. Mit-
tel aus der Naturheilkunde und der asiati-
schen Medizin oder Drogen). 

Wenn es keine HIV-Schwerpunktpraxen an 
Ihrem Wohnort gibt, sollten Sie den Weg in 
die nächste größere Stadt nicht scheuen: HIV-
Positive, die von HIV-Spezialisten betreut 
werden, bleiben länger gesund und leben 
auch länger, wie Studien gezeigt haben.



Sag ich’s oder sag ich’s nicht?



Die Frage, ob Sie jemandem von Ihrer HIV-
Infektion erzählen sollten und wann der bes-
te Zeitpunkt dafür ist, wird sich für Sie wahr-
scheinlich immer wieder mal stellen. Die 
Sache hat zwei Seiten: HIV zu verschweigen, 
kann Stress verursachen. Jemanden ins Ver-
trauen zu ziehen, kann dagegen entlasten. Oft 
wird die Nachricht viel besser aufgenommen, 
als man befürchtet hat. Aber es kommt auch 
vor, dass Menschen mit Ablehnung oder Rück-
zug reagieren. Mit der Zeit lernen Sie, mit un-
terschiedlichen Reaktionen umzugehen, und 
bekommen auch ein Gefühl dafür, wie Sie 
sich anderen gegenüber verhalten können.  

Beziehungspartner  oder -partnerinnen    sind 
oft die ersten, denen man von der HIV-In-
fektion erzählt. Sie gehören zu den wich-
tigsten Begleitern im Alltag mit HIV, und es 
gibt genügend Beispiele dafür, dass Bezie-
hungen, in denen eine oder einer positiv ist, 
Bestand haben. Man wird aber auch mit Vor-
würfen rechnen müssen oder mit der Angst 
des Partners oder der Partnerin, sich ange-
steckt zu haben. 



Hilfreich ist, wenn Sie sich auf dieses Gespräch 
vorbereiten. Sie können sich z. B. überlegen, 
welche Fragen aufkommen könnten, und sich 
dazu Informationen besorgen. Gemeinsam 
können Sie dann einschätzen, ob es Infek-
tionsrisiken gegeben hat, und besprechen, 
wie Sie in der Beziehung mit HIV umgehen 
können. Gut ist auch, sich bewusst zu ma-
chen: Krisen gemeinsam zu bewältigen, kann 
die Partnerschaft stärken. Wenn Sie nicht 
wissen, wie Sie das Thema ansprechen sollen, 
können Sie sich Rat bei anderen Menschen 
mit HIV oder der Aidshilfe holen.

Gegenüber Sexpartnern kann Offenheit be-
sonders schwer fallen – das Risiko, zurückge-
wiesen zu werden, ist hier ja auch besonders 
hoch. Oft wird es aber auch als Erleichterung 
empfunden, wenn mit offenen Karten ge-
spielt werden kann. Am besten versuchen Sie 
herauszufinden, was sich für Sie selbst gut 
anfühlt. Auch die Situation wird dabei eine 
Rolle spielen: Bei einem flüchtigen Sexkontakt 
oder »beim ersten Mal« werden Sie sich wo-
möglich anders entscheiden als in einer län-
geren Beziehung.



In Deutschland gibt es kein Gesetz, dass Men-
schen mit HIV ihre Infektion vor dem Sex of-
fenlegen müssen. Wenn man den Partner oder 
die Partnerin aber nicht informiert und ohne 
gemeinsame Absprache auf Schutzmaßnah-
men verzichtet, kann man wegen gefährlicher 
Körperverletzung verurteilt werden – auch 
dann, wenn es nicht zu einer HIV-Infektion 
gekommen ist (»versuchte gefährliche Körper-
verletzung«). Auf der sicheren Seite sind Sie in 
jedem Fall mit Safer Sex.



Freunde und Angehörige sind für viele Men-
schen wichtige Bezugspersonen, mit denen 
man Probleme bespricht und die für einen da 
sind. Aber auch hier kann ein »positives 
Outing« Kopfzerbrechen bereiten: Wird die 
Freundschaft halten, meine Familie zu mir 
stehen? Angehörige und Freunde können 
manchmal auch überfordert sein, weil sie sich 
um einen sorgen. Ihre Ängste lassen sich aber 
oft verringern, wenn man ihnen klarmacht, 
dass es heute wirksame Medikamente gibt.

Schwierig ist es oft auch, wenn man Kinder 
hat: Kann ich das meinem Kind überhaupt zu-
muten? Ist es schon alt genug dafür? Wird es 
sein Wissen für sich behalten können? Auch 
hier kann man sich unterstützen lassen, um 
zu einer persönlich stimmigen Entscheidung 
zu kommen. Viele HIV-positive Eltern fühlen 
sich z. B. durch den Austausch mit anderen 
Müttern und Vätern gestärkt. Aber auch Ärz-
tinnen und Ärzte, die Aidshilfen oder andere 
Beratungsstellen stehen Ihnen gern zur Seite 
und können Ihnen sagen, wo es in der Nähe 
spezielle Angebote für HIV-positive Eltern 
und ihre Kinder gibt. 



Was ist mit Sex?  



Nach dem positiven Testergebnis fragen sich 
viele, was nun aus ihrem Sexualleben werden 
soll. Auch kann es sein, dass die Lust auf Sex 
zunächst gering ist oder ganz verschwindet. 
Oft steckt dahinter die Angst, man könnte 
den Partner oder die Partnerin anstecken. 
Irgendwann kehrt die Lust aber meist wieder 
zurück. Hier das Wichtigste zum Sex:

Mit HIV-Negativen oder Ungetesteten oder 
mit Partnern, deren HIV-Status Sie nicht ken-
nen, sollten Sie Safer Sex praktizieren, um 
eine HIV-Übertragung zu verhindern. Die 
wichtigsten Regeln heißen:

beim Anal- und Vaginalverkehr Kondome  
verwenden 

beim Oralverkehr kein Blut (auch kein 
Menstruationsblut) und kein Sperma in den 
Mund kommen lassen. 



Sollte das Kondom beim Sex mal reißen oder ab-
rutschen, lässt sich das HIV-Risiko des Partners/
der Partnerin durch eine Post-Expositions-Pro-
phylaxe (PEP) erheblich senken. Diese vierwö-
chige Behandlung mit HIV-Medikamenten soll 
verhindern, dass sich HIV im Körper einnistet 
und es so zu einer chronischen Infektion kommt. 
Eine PEP muss aber schnell begonnen werden – 
am besten innerhalb von zwei, möglichst inner-
halb von 24 Stunden. Adressen von Kliniken, die 
rund um die Uhr eine PEP anbieten, finden sich 
unter www.aidshilfe.de (Sich schützen > Safer-
Sex-Unfall/PEP).



Ist der Partner oder die Partnerin gleichfalls 
HIV-positiv, kann man gemeinsam überlegen, 
ob auf Kondome verzichtet werden soll. Am 
besten sprechen Sie hierüber auch mit Ihrem 
Arzt.

»Viruslastmethode«: so sicher wie Kondome

Bei erfolgreicher HIV-Therapie ist die Zahl der 
Viren im Blut, in Sperma und Vaginalflüssig-
keit sowie in der Darmschleimhaut so stark 
verringert, dass man für seine Sexpartner/-
innen praktisch nicht mehr ansteckend (in-
fektiös) ist. Nach heutigem Wissen schützt 
eine HIV-Therapie genauso gut wie Safer Sex 
einschließlich Kondom. 

Auch das kann ein Grund sein, mit einer Be-
handlung zu beginnen. Manche HIV-Positive 
nehmen dann zwar weiterhin Kondome, aber 
der zusätzliche Schutz durch die Therapie gibt 
ihnen ein gutes Gefühl. Andere verlassen sich 
ganz auf die »Viruslastmethode«. Wenn der 
Partner oder die Partnerin HIV-negativ oder 
ungetestet ist, sollte gemeinsam überlegt 
werden, wie man es mit dem Schutz beim Sex 



halten will: Schließlich sollen beide mit der 
Entscheidung gut leben können. 

Wichtig ist in jedem Fall, dass man sich gut 
über die Viruslastmethode informiert (z. B. bei  
HIV-Ärztinnen und -ärzten oder der Aidshil- 
fe), die Medikamente konsequent einnimmt  
und regelmäßig zum Arzt geht, um die Wirk-
samkeit der Therapie überprüfen zu lassen.



HIV-positiv im Arbeitsleben



HIV-positiv im Arbeitsleben

Dank wirksamer Medikamente sind heute 
etwa zwei Drittel der Menschen mit HIV in 
Deutschland erwerbstätig, andere würden 
gerne (wieder) arbeiten. Eine HIV-Infektion 
heißt also nicht automatisch, dass man nicht 
mehr arbeiten kann. Und weil das Virus 
schwer übertragbar ist und im alltäglichen 
Miteinander nicht weitergegeben wird, rei-
chen die üblichen Vorschriften zum Schutz 
vor Verletzungen und zur Hygiene am 
Arbeitsplatz völlig aus. 

Grundsätzlich gilt: HIV-Positive sind nicht 
verpflichtet, den Arbeitgeber oder die Kolle-
gen zu informieren. Auch wenn man Sie nach 
der Infektion fragt, brauchen Sie nicht die 
Wahrheit zu sagen – das gilt für eine Beschäf-
tigung in der Gastronomie oder im Gesund-
heitswesen ebenso wie für Erzieher und 
Lehrer. Ausnahmen gelten nur in seltenen 
Fällen, etwa für Tätigkeiten, die mit Reisen in 
Länder verbunden sind, wo es Einreisebe-
schränkungen für Menschen mit HIV gibt. 
Beratung, Austausch und Unterstützung bei 
Fragen und Problemen rund um »HIV und 



Arbeit« bieten die Aidshilfen und die Inte-
ressengemeinschaft HIV im Erwerbsleben 
(www.positivarbeiten.de).

Auch am Arbeitsplatz sollte ein »Outing« gut 
überlegt sein: Immer wieder berichten Men-
schen mit HIV von Ausgrenzung und Mob-
bing – bis hin zu rechtswidriger Kündigung. 
Andere dagegen haben damit gute Erfah-
rungen gemacht: Sie werden von Vorgesetz-
ten und Kollegen unterstützt oder erleben, 
dass ganz selbstverständlich mit ihrer 
Infektion umgegangen wird. Die Frage »Sag 
ich’s – oder lieber nicht?« lässt sich daher 
auch hier nicht pauschal beantworten, weil 
es immer auf die Situation ankommt. 



Gut zu wissen 

Arbeitsagenturen (ARGEN) und Jobcenter dür-
fen Arbeitgeber nicht über die HIV-Infektion 
eines Arbeitsuchenden informieren.

Kündigungen allein wegen HIV sind rechts-
widrig. Betroffene können dagegen klagen. 
Über die Fristen, die dabei einzuhalten sind, 
informieren die Aidshilfen. 

Für manche Tätigkeiten ist ein Gesundheits-
zeugnis erforderlich – z. B. in der Lebensmit-
telindustrie oder Gastronomie. Dazu ist keine 
Untersuchung nötig, sondern nur eine »Beleh-
rung« im Gesundheitsamt, bei der man über 
die branchenüblichen Hygienemaßnahmen 
aufgeklärt wird. 





HIV und Kinderwunsch 



Irgendwann Kinder zu haben, gehört auch für 
viele Menschen mit HIV zur Lebensplanung. 
Dank wirksamer HIV-Medikamente sind die 
Chancen, gesunde Kinder zu bekommen, 
heute sehr groß – unabhängig davon, ob die 
Frau oder der Mann oder beide Partner HIV 
haben. Es gibt also keinen medizinischen 
Grund, auf Kinder zu verzichten. Was Sie wis-
sen sollten: 

Männer mit HIV können das Virus nicht an 
das Kind weitergeben, wohl aber die Frau an-
stecken, und dadurch kann dann auch das 
Kind infiziert werden. Das kann man durch 
eine »Spermawäsche« verhindern. Lässt sich 
das Virus durch eine HIV-Therapie nicht  
mehr nachweisen, ist auch eine natürliche 
Empfängnis möglich. 

Das Risiko einer HIV-Übertragung von der 
Mutter auf das Kind kann heute auf weniger 
als 1 % gesenkt werden: indem die Mutter 
HIV-Medikamente einnimmt, das Neugebo-
rene mehrere Wochen vorsorglich HIV-Medi-
kamente bekommt und indem aufs Stillen 
verzichtet wird. Um das Baby bei der Geburt 



vor Ansteckung zu schützen, wird Müttern 
meist ein geplanter Kaiserschnitt empfohlen. 
Liegt die Viruslast aber stabil unter der 
Nachweisgrenze, ist auch eine natürliche 
Geburt möglich. Wichtig ist in jedem Fall eine 
medizinische Betreuung durch HIV-Ärztinnen 
oder -Ärzte.

Aidshilfe-Beraterinnen und -Berater und Ihre 
Ärztin oder Ihr Arzt informieren Sie gern über 
alle Einzelheiten. Scheuen Sie sich nicht, Ihre 
Fragen zu stellen!



Soziale Absicherung



Auch wenn heute ein langes und gesundes 
Leben mit HIV möglich ist, fragen sich viele 
Positive, ob sie im Fall von Krankheit, Arbeits-
losigkeit oder Erwerbsminderung ausrei-
chend abgesichert sind. Kompetente Bera-
tung zu diesen Fragen bieten die Aidshilfen. 
Hier die wichtigsten Informationen: 

Kranken- und Lebensversicherung

Bei der gesetzlichen Kranken-, Renten- und 
Pflegeversicherung ändert sich durch eine 
HIV-Infektion überhaupt nichts. Und selbst-
verständlich tragen die Krankenkassen auch 
die Kosten einer HIV-Therapie. Die privaten 
Krankenkassen müssen heute einen »Basis-
tarif« ohne Gesundheitsprüfung anbieten 
und dürfen auch niemanden wegen einer 
HIV-Infektion ablehnen. Dieser Tarif muss 
alle Leistungen umfassen, die auch die ge-
setzliche Krankenversicherung bietet, ist aber 
oft sehr teuer. Wer schon vor dem positiven 
Testergebnis privat versichert war, kann wei-
terhin im bisherigen Tarif versichert bleiben.



Auch bei Lebensversicherungen gibt es Pro-
dukte, bei denen keine Fragen zur Gesund-
heit gestellt werden. Wenn aber nach Er- 
krankungen gefragt wird, muss man ehrlich  
antworten. Die Versicherung entscheidet 
dann, ob sie den Antrag ablehnt oder einen 
Tarif mit »Risikozuschlag« anbietet. Private 
Versicherungen, die bereits vor Kenntnis der 
HIV-Infektion abgeschlossen wurden, sind 
hiervon nicht betroffen.

Schwerbehindertenausweis

Menschen mit HIV sind nicht automatisch 
schwerbehindert, doch in Einzelfällen kann 
die HIV-Infektion dazu führen. Ein Schwer-
behindertenausweis muss beim zuständigen 
Amt (www.versorgungsaemter.de) beantragt 
werden. Als schwerbehindert gilt, wer einen 
»Grad der Behinderung« (GdB) von mindes-
tens 50 % zugesprochen bekommt. Der Aus-
weis soll vor ungerechtfertigter Kündigung 
schützen und Nachteile ausgleichen, die sich 
durch die Behinderung ergeben. Der Arbeit-
geber muss nicht über den Grund der Schwer-
behinderung informiert werden.



Berentung

Viele HIV-Positive sind gesundheitlich fit und 
arbeiten genauso weiter wie vor der Diagnose. 
Bei manchen dagegen kann die Leistungs-
fähigkeit wegen HIV-bedingter Probleme ein-
geschränkt sein. Wenn das zeitweise der Fall 
ist, sollte man mit dem Arzt oder der Ärztin 
überlegen, welche Arbeitsbedingungen jetzt 
am günstigsten wären. Bei dauerhafter Über-
lastung kann gemeinsam mit Aidshilfe-
Beratern nach Alternativen gesucht werden. 
Man kann z. B. einen Minderleistungsaus-
gleich oder eine Teilverrentung beantragen, 
um mit reduzierter Stundenzahl weiterzuar-
beiten.

Welche Bedingungen für eine teilweise oder 
volle Erwerbsminderungsrente erfüllt sein 
müssen, erfährt man bei der Rentenberatung 
oder dem Rententräger. Dort kann man sich 
auch ausrechnen lassen, wie hoch die Rente 
sein wird. 



Wo Sie Rat und Unterstützung  
finden



Auch Sie werden sich vielleicht manchmal bei 
jemandem aussprechen wollen. Wenn Sie 
nicht wissen, wem aus Ihrem Umfeld Sie sich 
anvertrauen wollen, können Sie sich auch 
Hilfe von außen holen. 

Als erste Anlaufstelle bieten sich die örtlichen 
Aidshilfen an, die es in den meisten größeren 
Städten gibt. Adressen bekommen Sie auf 
www.aidshilfe.de (> Adressen) oder bei der 
Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) unter der Tele-
fonnummer 030/69 00 87-0. Die Mitarbeiter/-
innen der Aidshilfen stehen Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite, können Adressen von HIV-
Ärztinnen und -Ärzten nennen und Kontakte 
zu weiteren Hilfen (z. B. einer ehrenamtlichen 
Begleitung, einer Selbsthilfegruppe oder ei-
ner psychologischen Unterstützung) oder zu 
anderen Menschen mit HIV vermitteln. 

Sie können jederzeit während der Öffnungs-
zeiten kommen oder sich telefonisch einen 
Termin geben lassen. Wenn Sie erst einmal 
kein Gespräch »von Angesicht zu Angesicht« 
möchten oder wenn keine Aidshilfe in der 
Nähe ist: Ein erfahrenes Aidshilfe-Berater-



team steht Ihnen montags bis freitags von 
9–21 Uhr und samstags und sonntags von  
12–14 Uhr unter der Nummer 0180 33 19411  
zur Verfügung (maximal 9 Cent/Min. aus dem 
Festnetz, maximal 42 Cent/Min. aus deut-
schen Mobilfunknetzen). Vertraulich und an-
onym beraten die Aidshilfen ebenso im In-
ternet unter www.aidshilfe-beratung.de, ent-
weder per Mail oder im Online-Chat.

Falls Sie außerhalb der Sprechzeiten – z. B. 
spät abends oder nachts – dringend einen 
Ansprechpartner brauchen, kann Ihnen der 
Krisendienst Einrichtungen nennen, die rund 
um die Uhr erreichbar sind. Krisendienste 
gibt es in vielen Städten und Gemeinden, 
Adressen und Telefonnummern finden Sie im 
Internet (»Krisendienst« in eine Suchmaschi- 
ne eingeben). 



Der Austausch mit anderen Positiven kann 
Kraft für den Alltag mit HIV geben. Sich alles 
von der Seele reden, sich gegenseitig unter-
stützen, voneinander und miteinander ler-
nen: möglich ist das z. B. bei den bundeswei-
ten Treffen und Seminaren für Menschen  
mit HIV. Auskunft über diese Angebote er-
halten Sie bei der DAH (Tel. 030/69 00 87-0,  
www.aidshilfe.de > Veranstaltungskalender) 
oder unter www.waldschloesschen.org. Auf 
der DAH-Homepage finden Sie außerdem 
Adressen und Infos zur Positivenselbsthilfe  
( > Adressen > Selbsthilfekontakte). 

Die Deutsche AIDS-Stiftung (www.aids-stif-
tung.de) hilft Menschen mit HIV in materiel-
len Notlagen. Wenn das Einkommen oder die 
staatliche Grundsicherung für die Heizkos-
tennachzahlung, den Ersatz eines defekten 
Kühlschranks oder eine krankengerechte Ma-
tratze nicht ausreicht, kann man sich an eine 
Aidshilfe wenden, die einen entsprechenden 
Antrag bei der Stiftung einreicht. 



Informationen

Kostenlose Broschüren rund um das Leben  
mit HIV bekommen Sie bei einer Aidshilfe in 
Ihrer Nähe oder beim Versand der Deutschen 
AIDS-Hilfe (Bestellung: 030/69 00 87-43/-44 
oder unter www.aidshilfe.de > Infothek >  
Material bestellen). Hier eine kleine Auswahl:

HIV/Aids von A bis Z. Heutiger Wissensstand 

therapie? Basisinformationen zur 
Behandlung der HIV-Infektion 

hiv-infektion und therapie. info+ für 
Praktiker/innen aus Prävention  
und Beratung sowie interessierte Laien 

positiv gesund leben.  
Informationen für Frauen mit HIV

komplementäre therapien. info+ für 
Menschen mit HIV/Aids und Berater/innen

Party Drugs HIV. Wirkungen – 
Wechselwirkungen – Gesundheitstipps 



depressionen?  
Informationen für Menschen mit HIV

positiv schwanger (auch in Englisch, 
Französisch und Spanisch)

Wie sag ich’s meinem Kind?  
Tipps und Anregungen für HIV-positive 
Mütter und Väter

Informationen im Internet

www.aidshilfe.de, Homepage der  
Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) 

www.iwwit.de, DAH-Seite für Schwule und 
andere Männer, die Sex mit Männern haben

www.frauenundhiv.org, DAH-Seite für Frauen 

www.hiv-med-info.de, medizinische 
Informationen zu Themen wie »HIV und 
Partnerschaft«, »Laborwerte« oder »Länger 
leben – älter werden«



www.hiv-drogen.de, DAH-Seite zu 
Wechselwirkungen zwischen HIV-
Medikamenten und Drogen

www.daignet.de, Seite der Deutschen  
AIDS-Gesellschaft mit Informationen zu 
Therapie-Leitlinien und Gesundheitspolitik
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Sie können die DAH auch unterstützen, indem  
Sie Fördermitglied werden. Nähere Informationen 
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Die DAH ist als gemeinnützig und besonders  
förderungswürdig anerkannt. Spenden  
und Förder mitgliedschaftsbeiträge sind daher  
steuerlich abzugsfähig.
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