
Informationen zum HIV/AIDS Test

Bei uns können Sie anonym und kostenlos einen HIV-Test durchführen lassen. Wir bieten den Standard-

Labortest an. Sie können telefonisch oder persönlich einen Termin vereinbaren. Eine Terminvereinbarung 

per E-Mail ist aus Datenschutzgründen nicht möglich. Nach der Beratung wird Ihnen direkt Blut aus der 

Vene für den Test abgenommen. Das Ergebnis teilen wir Ihnen ausschließlich persönlich und mündlich mit. 

Wie ist der Ablauf?

Der Test wird anonym mit einem Kennwort und einer Nummer durchgeführt. Alle Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Fachdienstes stehen unter Schweigepflicht. 

Vor dem Test sprechen Sie zunächst mit einer Beraterin oder einem Berater. Das Gespräch soll Sie dabei 

unterstützen, sich gut informiert für den Test zu entscheiden. Außerdem erfahren Sie, ob Sie sich auch auf 

andere sexuell übertragbare Infektionen untersuchen lassen sollten und wo das für Sie am besten möglich 

ist. Direkt danach wird Ihnen Blut für den Test entnommen. Für die Blutentnahme müssen Sie nicht 

nüchtern sein. 

Wie sicher ist das Testergebnis?

Die in unserem Labor verwendeten Testverfahren sind hochempfindlich und können eine HIV-Infektion oft 

schon kurz nach der Ansteckung feststellen. Sie bestehen aus einem Test auf Antikörper gegen HIV und 

einem weiteren, der auf Teile des Virus (Antigen) reagiert. Durch den Standard-Labortest kann eine HIV 

Infektion üblicherweise sechs Wochen nach dem letzten Risikokontakt ausgeschlossen werden. 

Wann und wie erfahren Sie das Ergebnis? 

Beim Standard-Labortest vereinbaren wir mit Ihnen im Beratungsgespräch einen zweiten Termin, zu dem 

das bereits bestätigte Ergebnis vorliegt – spätestens eine Woche nach der Blutentnahme. 

Zur Ergebnismitteilung können Sie gerne eine Person Ihres Vertrauens mitbringen. 

Da es sich um einen anonymen Test handelt, erhalten Sie keinen schriftlichen Befund, und wir 

stellen auch keine Bescheinigung über das Testergebnis aus. Auch ein Abfotografieren mit dem 

Handy ist deswegen nicht zulässig. 

Einen HIV-Test können Sie bei unterschiedlichen Stellen durchführen lassen:

• anonym und kostenlos ist dieser nur im Gesundheitsamt und auch in den meisten anderen 

Gesundheitsämtern

• bei einem Arzt Ihres Vertrauens

• in einer Praxis für Labormedizin, die Sie in den gelben Seiten des Telefonbuches finden

• in manchen Beratungsstellen von Aidshilfen 

Es ist ratsam, dass Sie jeweils zuvor nachfragen, ob und welche Kosten für Sie entstehen und ob sie 

anonym bleiben können. 

HIV-Test im Gesundheitsamt

Eine HIV-Infektion sollte behandelt werden, ehe sich das Virus im Körper stark vermehrt hat. Nur so lassen 

sich Schäden im Abwehrsystem und an anderen Organen verhindern, die später auch mit einer 

Behandlung nicht oder nur teilweise rückgängig gemacht werden können. Die Chance, dass diese Schäden 

gar nicht oder erst in hohem Lebensalter auftreten, ist besonders groß, wenn die Behandlung genau zum 

richtigen Zeitpunkt begonnen wird. 
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Dies setzt aber voraus, dass Sie wissen, ob Sie sich angesteckt haben und dass Sie dann in einer auf HIV 

spezialisierten Praxis oder Ambulanz betreut und behandelt werden können. 

Sie sollten deswegen über einen Test nachdenken, wenn

• Sie ungeschützten Sex mit einem Partner oder einer Partnerin hatten, die oder der eine HIV-Infektion 

hat,

• Sie selbst, Ihr Partner oder Ihre Partnerin mit mehreren Personen ungeschützt Sex hatten,

• Sie nach dem Ende einer Partnerschaft ausschließen wollen, dass Sie sich angesteckt haben,

• Sie eine Schwangerschaft planen,

• Sie ungeschützt Sex mit einer Person hatten, von der Sie nicht wissen, ob sie eine HIV-Infektion hat,

• bei Ihnen eine andere sexuell übertragbare Erkrankung (STI) festgestellt wurde.

In einer neuen Partnerschaft kann es sinnvoll sein, dass Sie und Ihr Partner oder Ihre Partnerin gemeinsam 

einen Test durchführen lassen. Auch in einer auf Dauer angelegten Partnerschaft sollten Sie gelegentlich 

über dieses Thema miteinander sprechen. 

Menschen, die immer wieder ein Ansteckungsrisiko haben, sollten sich regelmäßig auf HIV und andere STI 

testen lassen. 

Auch bei einer Schwangerschaft ist es wichtig zu wissen, ob eine HIV-Infektion besteht. Die Übertragung 

auf das Neugeborene lässt sich wirksam verhindern, wenn die Frau während der Schwangerschaft 

Medikamente einnimmt und in einer spezialisierten Einrichtung betreut wird. Das Risiko, dass das HI-Virus 

während der Schwangerschaft, der Geburt oder beim Stillen übertragen wird, ist dann geringer als ein 

Prozent. 

Ihre Ärztin oder Ihr Arzt werden Ihnen in folgenden Situationen einen HIV-Test vorschlagen, wenn

• Sie Beschwerden haben, die auf eine HIV-Infektion hinweisen,

• Sie schwanger sind,

• bei Ihnen eine Tuberkulose festgestellt wurde,

• bei Ihnen eine andere STI festgestellt wurde.

• Ansprechpartner

◦ Frau Beyer - SB SG jugendzahnärztlicher Dienst und Prävention (Tel. 03671 823-670)

• Struktureinheiten

◦ Amtsarzt/Amtsärztlicher Dienst
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