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Beziehung
und
Sexualität
Eine Broschüre für Menschen mit HIV
und ihre Partnerinnen und Partner

Beziehungen und Sexualität sind
zentrale Aspekte des Lebens – das gilt auch für HIV-positive
Menschen. HIV ist heute eine behandelbare chronische Erkrankung, und über lange Jahre ist ein weitgehend normales Berufsund Beziehungsleben möglich. Damit dies dauerhaft so bleibt,
braucht es einerseits eine gute medizinische Betreuung, anderseits einen guten Umgang mit der Infektion im Alltag.
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Wichtig ist, sich vor Augen zu halten, dass die HIV-Infektion eine
normale Krankheit ist und nicht eine Bestrafung. Was war,
ist Vergangenheit; es gilt, die Gegenwart zu leben und in die
Zukunft zu schauen. Im Verlauf der Zeit erleben HIV-positive
Menschen, dass das Leben – auch das Beziehungs- und Sexualleben – weitergeht. Es findet eine Normalisierung der Krankheit
statt – unter bestimmten Bedingungen ist heute für einen Teil
der Betroffenen sogar ein Verzicht auf das Präservativ beim Sex
möglich.
Diese Broschüre bietet einen Überblick zu den Themen rund um
Beziehungen und Sexualität bei HIV. Alle Fragen wird sie nicht
beantworten können. Aber sie lässt Sie informierter und entspannter zurücklehnen. Beides kann der Lust zugute kommen.
Dennoch können Unsicherheiten bestehen bleiben und auch
neue Fragen hinzukommen. Denn über Sexualität zu reden,
ist für die wenigsten Menschen einfach. Schliesslich ist das eine
intime, private Angelegenheit. Aber die auf HIV spezialisierten
Ärzte/Ärztinnen und Fachpersonen aus der Beratung sind
geschult und fähig, sensibel auf Fragen, Ängste und Unsicherheiten einzugehen. Denn damit Sie und Ihre Liebsten offen über
Ihre Sorgen, Ihre Beziehungen und Sexualität sprechen können,
braucht es Vertrauen.
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Sex und HIV
Wie ein befriedigendes Sexualleben gelebt wird, ist privat und entscheidet
jeder Mensch für sich. Jede Frau, jeder Mann hat ihre bzw. seine Vorlieben, Bedürfnisse, Wünsche, Phantasien. Im Laufe eines Lebens erfahren die meisten Menschen verschiedene Beziehungsmuster. Einige Beziehungen sind flüchtig, andere
halten ein Leben lang. Jede Beziehung ist anders und verdient einen respektvollen
Umgang.
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«Ich denke, man muss
unterscheiden zwischen
denjenigen, die schon
lange positiv sind und schon
viele Erfahrungen gemacht
haben, und denjenigen, die
sich frisch infiziert haben.
Zu Beginn der Diagnose
tappt man einfach im Nebel
und man fragt sich: Wo
soll ich jetzt anfangen?»

HIV-positive Menschen sollten wissen, wie sich das HIVirus überträgt und wie nicht. Wann sie sich und andere schützen sollten und wie sie dies tun können. Wie sie
andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) vermeiden oder welche sexuellen Funktionsstörungen auftreten können. Und unter welchen Bedingungen HIV-positive Menschen auf ein Präservativ verzichten können
> S. 9.
Die Empfehlungen zur Verhinderung einer Übertragung von HIV des Bundesamtes für Gesundheit BAG
und der Aids-Hilfe Schweiz (AHS) sind für HIV-positive
Menschen anspruchsvoller als für die Allgemeinbevölkerung. Ob Sex in einer stabilen Paarbeziehung, ob
Gelegenheitssex, die Schutzmassnahmen müssen der
jeweiligen Situation angepasst werden.
Stellen Sie sich vor, Sie fahren Motorrad. Ob Sie nun
allein oder zu zweit unterwegs sind, Sie wollen sich
dabei optimal schützen. Mit welchem Helm, welcher
Kleidung, welcher Fahrweise etc.?

Bruno, 48, seit 2006 HIV-positiv *

* Alle Namen und allfällige Angaben zur Nationalität wurden zum Schutz der Personen verändert.

Mit frischer Diagnose
Die Diagnose «HIV-positiv» bedeutet einen Einschnitt ins Leben. Nach dem ersten
Schock sind die Reaktionen von HIV-positiven
Menschen sehr unterschiedlich. Einige können
sich nicht vorstellen, je wieder Sex zu haben. Sie
fühlen sich schuldig, weil sie nicht aufgepasst haben. Oder innerlich «schmutzig», weil sie das Virus
in sich tragen und zu einer «Gefahr» für ihren Partner,
ihre Partnerin geworden sind. Andere verdrängen die
Diagnose und haben so viel Sex wie nie zuvor. Oder
sie entwickeln Hassgefühle der Person gegenüber,
bei der sie sich angesteckt haben könnten oder haben. Auch bei der Partnerin oder dem Partner kann
die HIV-positive Diagnose beim geliebten Menschen
Verunsicherung und Ängste auslösen. Menschen mit
frischer Diagnose können – wenn sie es möchten –
mit seit Langem Infizierten in Kontakt treten und sich
austauschen > Adressen S. 40.

Schon lange HIV-positiv
Viele HIV-positive Menschen leben seit Langem mit
dem Virus. Jahre um Jahre hörten sie die gleichen Präventionsbotschaften. Die «Mahnung», Präservative zu
verwenden, ist vielen von ihnen in Fleisch und Blut
übergegangen. Manche haben lange Leidenswege
hinter sich; körperliche, persönliche, berufliche. Heute
geht es vielen von ihnen dank verschiedenen therapeutischen Möglichkeiten gesundheitlich viel besser.
Und die Medizin macht laufend weitere Fortschritte
in der Behandlung der HIV-Infektion. Dies kann auch
einen entscheidenden Einfluss darauf haben, wie
Sexualität gelebt wird. Davon zeugt das Statement
zur sexuellen Übertragung von HIV unter Therapie aus
dem Jahre 2008 der Eidgenössischen Kommission für
Aidsfragen EKAF > S. 8.
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Sichere Schutzmassnahmen
Da das HI-Virus nur in bestimmten Situationen
und unter bestimmten Bedingungen übertragbar
ist, gibt es einfache und effektive Schutzmassnahmen gegen eine HIV-Übertragung.

‡ Safer Sex: Beim Anal- und Vaginalverkehr

immer ein Präservativ verwenden; beim Oralverkehr vermeiden, dass Sperma und Blut in den
Mund kommen, und beides im Falle einer Panne
nicht schlucken.

‡

Safer Use: Falls Drogen konsumiert werden, nie Spritzbesteck gemeinsam benutzen.

‡
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Schwangerschaftsverhütung
nicht vergessen, falls keine
Kinder gewünscht sind.

Wirksame ART: Wenn die antiretrovirale
Therapie, genannt ART, seit mehr als sechs Monaten so gut wirkt, dass im Blut keine Viren mehr
nachgewiesen werden können, und keine andere sexuell übertragbare Infektion (STI) vorhanden
ist, dann ist das Risiko einer HIV-Übertragung
nicht grösser als bei Safer Sex ohne Therapie.
Die Beratung durch eine medizinische Fachperson ist jedoch zwingend.

‡

Serosorting heisst die Strategie, wenn
HIV-positive Menschen gezielt nach einem ebenfalls HIV-positiven Partner suchen. Dies befreit
von der Sorge, HIV zu übertragen, schützt aber
nicht vor STI > S. 14.
Die Wahrscheinlichkeit, sich mit einem zweiten
Virusstamm zusätzlich zu infizieren, ist sehr
klein. Lassen Sie sich dazu von Ihrem Arzt, Ihrer Ärztin beraten, falls Serosorting für Sie eine
Option ist.
Serosorting ist für HIV-negative Menschen
keine sichere Strategie > S. 38.

Wer muss wen wovor
schützen?

Beim festen Paar: Da die HIV-negative Person das
minime Restrisiko trägt, ist der Verzicht auf Präservative in dieser Situation nur eine Option für Paare, die
in einer festen Beziehung leben, gemeinsam ärztlich
beraten wurden und gemeinsam entscheiden können.
Gemeinsam besprechen sie, wie eine HIV-Übertragung
vermieden werden kann: mit Safer Sex oder mit einer
wirksamen und gut durchgeführten und kontrollierten
antiretroviralen Therapie gegen HIV. Und wie beide,
also auch der HIV-negative Partner, die HIV-negative
Partnerin, das Risiko vermeiden, mit anderen sexuell
übertragbaren Infektionen (STI) in Kontakt zu kommen.
Bei Gelegenheitspartnern/-innen und beim
anonymen Sex: Immer Safer Sex (insbesondere
Kondome). Für HIV-positive Menschen ist es besonders wichtig, zusätzliche sexuell übertragbare Infektionen zu vermeiden > S. 14.
HIV-positive Menschen riskieren eine Anklage, wenn
sie das Gegenüber nicht mit einem Präservativ vor
einer Übertragung schützen > S. 23. Die Aids-Hilfe
Schweiz lehnt diese einseitige Verantwortung und die
Kriminalisierung klar ab. Wer sich an die Safer-Sex-Regeln hält, muss das Gegenüber aber nicht über den
eigenen Serostatus informieren.

> Grundsätzlich ist der Schutz vor HIV Aufgabe beider Partner –
nur sieht das die Schweizer Rechtssprechung anders: Laut ihr ist der HIV-positive
Partner, die HIV-positive Partnerin dafür verantwortlich, das Gegenüber – auch
bei Gelegenheitskontakten – zu schützen, sonst macht er resp. sie sich strafbar >
S. 23. Die wirksame Therapie wurde 2009 erstmalig von einem Gericht als ausreichender Schutz anerkannt > S. 8 .
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«Das EKAF-Statement ist
für Liebespaare eine grosse
Erleichterung. Jetzt kann
ich einem neuen Partner
einfach das Statement
in die Hand drücken und
sagen: Lies das einmal, wir
diskutieren später.»
Eva, 40, seit 1995 HIV-positiv
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Wirksame
antiretrovirale Therapie
– ART

Die Angst HIV-positiver Menschen, einen anderen
Menschen anzustecken, ist oft gross. Und Angst ist ein
schlechter Ratgeber. Besser sind Fakten und Erkenntnisse. Die Aids-Hilfe Schweiz und die Eidgenössische
Kommission für Aidsfragen EKAF beziehen immer wieder auf der Basis des aktuellen Wissens Stellung zu
Verhaltensregeln und geben Statements ab.

Wenn gewisse Bedingungen erfüllt sind, ist ein HIV-positiver
“
Mensch ohne andere sexuell übertragbare Infektionen (STI)
und unter wirksamer antiretroviraler Therapie, sexuell nicht
infektiös. Das heisst, er oder sie gibt das HI-Virus über
Sexualkontakte nicht weiter.

EKAF 2008

”

CHECKLISTE
antiretrovirale Therapie wird durch den HIV-positiven
— Die
Menschen konsequent eingehalten (Einnahme der Medika-

mente nach Vorschrift) und ihre Wirkung wird durch den
behandelnden Arzt oder die behandelnde Ärztin regelmässig
kontrolliert.

Viruslast liegt seit mindestens sechs Monaten unter der
— Die
Nachweisgrenze.

— Es besteht keine andere sexuell übertragbare Infektion.
Unter diesen Voraussetzungen ist eine HIV-Übertragung praktisch ausgeschlossen – auch ohne Präservativ. Diese Feststellung beruht auf der
Auswertung vieler Beobachtungen. Streng wissenschaftlich gesehen
ist der Beweis aber nicht zu erbringen, dass eine HIV-Infektion dann
ausgeschlossen ist. Es bleibt möglicherweise ein sehr kleines Restrisiko
bestehen – wie beim Schutz durch Präservative auch (Präservativpannen!).
Deshalb gilt auch:
Entscheiden, wie mit dem Restrisiko umzugehen ist, ist nicht einfach.
Dazu braucht es Zeit und Auseinandersetzung. Das bedeutet ärztliche
Beratung beider Personen, die in einer festen Partnerschaft
leben.

Beginn der ART
Wer sich für eine antiretrovirale Therapie entscheidet, macht einen bedeutsamen Schritt in die Zukunft.
Doch täglich regelmässig Medikamente einzunehmen,
ist nicht immer einfach. Bis man die ART in den Alltag
integriert hat, braucht es Zeit.
• Die Broschüre «Bereit für die Therapie?» der AidsHilfe Schweiz bietet Ihnen Hilfestellungen zum Entscheid sowie Tipps und Tricks, wie die regelmässige
Medikamenteneinnahme besser bewältigbar ist.
• Sich gemeinsam beraten zu lassen, lohnt sich auf
jeden Fall.
• Der Umgang mit ART ist lernbar. Ärzte/-innen und
Beratungsteams können Unterstützung bieten.
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Risiken und Schutz im
Überblick HIV-positive Menschen in

einer festen Partnerschaft
In einer festen Beziehung mit einer HIV-negativen Person haben Sie zwei Möglichkeiten, eine HIV-Übertragung zu verhindern:
• Safer Sex mit Präservativen
• Wirksame ART > S. 8

Wenn Sie beide HIV-positiv sind, besprechen Sie die
Möglichkeiten mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin und
Fachpersonen aus der Beratungsstelle.
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> Bei Gelegenheitssex oder
Parallelbeziehungen sollten
HIV-negative Partner/-innen
nie auf Safer Sex verzichten.
Warum? Weil Aussagen wie
«Ich bin HIV-negativ» oder
«Ich stehe unter wirksamer
ART» nicht überprüft werden
können. Und weil das Risiko
besteht, sich mit einer anderen STI zu infizieren, die an
den HIV-positiven Partner, die
HIV-positive Partnerin weitergegeben werden kann –
mit entsprechenden Folgen
> S. 14.

HIV-positive Menschen ohne
feste Partnerschaft
Wenn Sie eine wirksame ART gemäss Checkliste >
S. 9 durchführen, dürfen Sie davon ausgehen, dass
eine Übertragung praktisch ausgeschlossen ist.
Dennoch empfehlen Aids-Hilfe Schweiz, das Bundesamt für Gesundheit und die Eidgenössische Kommission für Aidsfragen weiterhin Safer Sex:
• Sie können sich beim ungeschützten Sex mit einer
anderen STI infizieren.
• Sie riskieren unter Umständen eine strafrechtliche
Anklage.
• Ein Gelegenheitspartner, eine Gelegenheitspartnerin
handelt vernünftig, wenn er oder sie sich in solchen
Situationen nicht auf Ihre Aussagen zur Therapiewirksamkeit verlässt.

HIV-negative Partner und
Partnerinnen
In einer festen Partnerschaft mit einem HIV-positiven
Partner oder einer HIV-positiven Partnerin, der/die unter wirksamer ART steht, entscheiden Sie für sich nach
gemeinsamer Beratung beim behandelnden Arzt, der
behandelnden Ärztin, ob Sie auf das Präservativ verzichten wollen oder nicht.

Analverkehr

‡

Sehr grosses Risiko bei
ungeschütztem Analsex (d.h. ohne
Präservative und ohne wirksame ART)

‡ Sehr grosses Risiko, wenn beim

intravenösen Drogenkonsum Spritzbesteck
gemeinsam verwendet wird

‡ Grosses Risiko bei ungeschütztem
Vaginalverkehr

‡ Ein Risiko besteht, wenn beim

ungeschützten Oralverkehr Sperma oder
Menstruationsblut der HIV-positiven Person
in den Mund des Partners, der Partnerin
gelangt.

Virenlast und sexuell
übertragbare Infektionen (STI)

• Das

Risiko, in den genannten
Situationen das HI-Virus zu übertragen > S. 11 und 12, ist insbesondere auch abhängig von der
Virenanzahl im Blut. Diese ist in den
ersten Wochen nach der eigenen
Infektion (Primoinfektion) viel höher als in der darauffolgenden Zeit.
Wenn lange keine Therapie aufgenommen wird, steigt die Virenzahl
nach einer gewissen Zeit (meist
mehreren Jahren) wieder. Die regelmässige Einnahme von Medikamente im Rahmen einer wirksamen
antiretroviralen Therapie senkt die
Virenzahl im Blut entscheidend.

• Das Risiko ist für beide zusätzlich

erhöht, wenn andere sexuell übertragbare Infektionen vorliegen >
S. 14.

Ungeschützter Analverkehr ist mit einem sehr grossen
Risiko verbunden. Und zwar für
jene, die passiv sind, wie auch
für den Aktiven – mit oder ohne
Samenerguss.
•
Für den

HIV-negativen Passiven: Die Analschleimhaut ist
dünn, enthält viele Zielzellen für
das HI-Virus und wird beim Analverkehr leicht verletzt.
•
Für den

HIV-negativen Aktiven: Durch Verletzungen der

Analschleimhaut kommt Blut in Kontakt mit dem Penis. Und Analsekrete
von Menschen mit HIV können
viele Viren enthalten.
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Wirksamer Schutz: Präservative und viel Gleitmittel (keine extradünnen und keine genoppten oder
gerillten Präservative verwenden!)

Vaginalverkehr
Ungeschützter

Vaginalverkehr ist mit
einem grossen Risiko verbunden – für die Frau wie für
den Mann, mit oder ohne Samenerguss.

• Das Risiko ist für beide zusätzlich erhöht während
der Menstruation, bei «trockenem Verkehr», wenn
die Frau eine Genitalverstümmelung erlitten hat und
selbstverständlich, wenn andere sexuell übertragbare
Infektionen vorliegen.

Wirksamer Schutz: Präservative.

Oralverkehr
Lutschen, blasen, saugen, beissen, schlecken: In Bezug auf Oralverkehr gibt es oft übertriebene Ängste.
Sicher ist Oralverkehr, wenn kein Sperma bzw. Menstruationsblut der HIV-positiven Person in den Mund der
Partnerin oder des Partners gelangt oder geschluckt
wird. Das ist so, weil
• Speichel Viren blockierende Substanzen enthält,
• ohne Sperma oder Menstruationsblut nur wenige
Viren in den Mund gelangen und
• die Mundschleimhaut gegen diese wenigen Viren
eine ausreichende Barriere bildet: Es darf aber keine
STI wie Tripper, Syphilis oder Herpes im Mund, am
Penis oder in der Vagina vorhanden sein.

Wirksamer Schutz: Dental Dams.
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Dental Dams sind hauchdünne Latextüchlein, die
zum Schutz gegen sexuell übertragbare Infektionen
(STI) bei Oralsex verwendet werden können. Der so
genannte Lusttropfen beim Mann und die Vaginalflüssigkeit der Frau reichen beim Oralverkehr nicht für
eine HIV-Übertragung.

Ungenügende
Schutzmassnahmen
In starker sexueller Erregung können längst nicht alle Männer ihren
Samenerguss kontrollieren.

• Vorher immer ein klares Zeichen
für den Rückzug abmachen.

• Im

Zweifelsfall oder wenn der
Partner unbekannt ist, immer ein
Präservativ benützen.

• Allenfalls

mit einem Urologen
(Spezialist für Harnwege) sprechen.

Coitus interruptus: Das Übertragungsrisiko verkleinert sich, wenn sich ein HIV-positiver Mann vor
dem Samenerguss (Ejakulation) bei ungeschütztem
Anal- oder Vaginalverkehr zurückzieht (Coitus interruptus oder Dipping). Es bleibt aber dennoch eine
riskante Praktik für den HIV-negativen Part-

ner, die HIV-negative Partnerin.

Für Männer, die ungeschützten Sex mit Männern
haben: Ist der HIV-positive Partner passiv, ist
dies weniger riskant als wenn er aktiv eindringend ist. Es bleibt aber dennoch eine riskante
Praktik für den HIV-negativen Partner.

Männliche Beschneidung: Die Beschneidung
(Entfernen der Vorhaut des Penis) bewirkt, dass das eigene Infektionsrisiko für HIV bei Vaginalverkehr (Penis
in die Vagina) etwa halbiert wird. Ob sie das Risiko des
eindringenden Partners bei Analverkehr (Penis in den
Anus) deutlich senkt, ist nicht erwiesen. Die Beschneidung hat kaum Einfluss auf die HIV-Übertragung vom
positiven Mann auf die Frau bzw. als aktiver auf den
passiven Partner.

Kein Risiko
Das HI-Virus verbreitet sich nicht so einfach, wie es die
Grippeviren alljährlich tun. Es überträgt sich nicht von
Haut zu Haut oder durch die Luft.
Kein Risiko besteht bei:
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Küssen, auch Zungenküsse sind absolut sicher.
Selbst wenn man unter Zahnfleischbluten leidet, denn
im Speichel sind virusblockierende Substanzen vorhanden. Weltweit wurde noch nie ein Fall publik, der eine
HIV-Infektion über das Küssen nachweisen konnte.

Masturbation oder Selbstbefriedigung ist
eine Form der Sexualität, die viele Menschen nutzen.
Die Selbstbefriedigung, auch gemeinsam, ist Safer Sex.
In Tränen, im Speichel, im Kot und im Urin
einer HIV-positiven Person kann das Virus zwar nachgewiesen werden, aber in einer solch geringen Menge,
dass es nicht für eine Übertragung ausreicht. Petting,
also streicheln, fummeln, sich gegenseitig mit der Hand
befriedigen, ist sicher.
Wer Sexspielzeug benutzt, muss dabei Folgendes
beachten: Gemeinsam verwendete Dildos und Vibratoren oder Lustkugeln usw. sind vor jedem Einführen
mit neuem Präservativ zu versehen oder mit 70-prozentigem Alkohol zu reinigen und anschliessend mit Wasser abzuwaschen.
Fast alle Sado-Maso-Praktiken bergen kein HIVRisiko. Für genaue Auskünfte fragen Sie Ihren Arzt, Ihre
Ärztin oder eine Beratungsperson auf einer Fachstelle.

Sexuell übertragbare
Infektionen (STI)

«Wie kann ich
sicher sein, keine
Geschlechtskrankheiten
zu haben? Wie oft soll
ich mich kontrollieren
lassen?»
Benjamin, 32, seit 2002 positiv
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Neben HIV gibt es eine ganze Reihe von weiteren sexuell übertragbaren Infektionen, kurz STI. Bakterien, Viren, Pilze oder Parasiten sind die Verursacher. Die STI
unterscheiden sich stark in Bezug auf die Symptome,
den Krankheitsverlauf und die Behandlungen. STI sind
im Vergleich zu HIV aber meist gut behandelbar, viele
auch heilbar.
Eine STI-Beratung gehört in jede Schwangerschaftsoder HIV-Beratung.
Wenn ein serodifferentes Paar bei wirksamer antiretroviraler Therapie auf Präservative als Schutz verzichtet, müssen beide unbedingt vermeiden, sich mit einer
STI anzustecken.

HIV-positive Menschen sind deutlich ansteckender, wenn sie zusätzlich an einer STI erkrankt
sind. Bei einer akuten Herpes-Genitalis-Episode zum
Beispiel (Bläschen und Geschwüre im Genitalbereich)
ist das Übertragungsrisiko bis zu 16 Mal höher. Mit einer Syphilis ist das Risiko 3 bis 5 Mal höher. Im Falle
verschiedener STI (vor allem geschwürbildender) ist
somit auch der HIV-Übertragungsschutz durch eine
wirksame ART im Paar nicht mehr ausreichend.
STI nehmen bei HIV-positiven Menschen oft
auch einen schlechteren Verlauf und sind schlechter
behandelbar, was sich zum Beispiel bei Herpes durch
stärkere Symptome oder ein heftiges, wiederkehrendes Aufflammen äussert.

HIV-negative Menschen mit einer STI haben
ein deutlich erhöhtes Risiko, sich mit dem HI-Virus anzustecken. Das bedeutet konkret:

1. Verhüten: sich vor HIV schützen und gegen Hepatitis A und B impfen.
2. Erkennen, das heisst bei Symptomen umgehend
beraten und untersuchen lassen.
3. Behandeln der STI.

Chlamydien >

Heilbar, oft Spontanheilung

Gonorrhö (Tripper) >

Heilbar

Syphilis (Lues) >

Heilbar, wenn rechtzeitig erkannt

Hepatitis B >
		

Impfbar, oft Spontanheilung, sonst nicht heilbar,
aber behandelbar

Herpes genitalis >

Nicht heilbar, aber behandelbar

Humanes Papillomavirus (HPV) >
(Feigwarzen,
Gebärmutterhalskrebs)

Nicht heilbar, aber behandelbar
Impfung für junge Frauen schützt gegen die
häufigsten HPV-Typen.

Lymphogranuloma Venereum (LGV)
>

Heilbar, betrifft vor allem Männer, die Sex mit
Männern haben – je mehr Partner, desto häufiger

STI-Risiko einschätzen
Allfällige Symptome:
• Brennen, Schmerzen beim Wasserlassen
• Ausfluss aus Penis oder After, auffälliger Ausfluss
aus der Scheide, Blutung aus After
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• Juckreiz, Hautveränderungen am Scheideneingang, am After / Rötungen, Knötchen, Blasen, Warzen,
Geschwüre; Veränderungen wie offene Wunden in/an
Mund/Rachen/Vagina/Penis
• Fieber, Muskelschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit, Halsschmerzen, Kopfschmerzen

• Sexuell übertragbare Infektionen
wie Syphilis, Herpes genitalis
und Gonorrhö, HPV und Hepatitis B können ebenfalls über Oral-,
Vaginal- und Analsex übertragen
werden.

• Schmerzen im Genitalbereich oder im Unterbauch

• Präservative sind der bestmögliche Schutz vor STI, aber die Wirksamkeit ist nicht gleich hoch wie
bei HIV.

• Nicht alle STI machen Symptome. Es ist durchaus
möglich, an einer STI zu erkranken und nichts davon
zu merken (gilt vor allem für die Syphilis, deshalb regelmässige Bluttests).

• Erhöhte Aufmerksamkeit verlangen STI auch bei lokalen Entzündungen und Verletzungen im
Mund.

• geschwollene Lymphknoten

Gut zu wissen:

• Bei HIV-positiven Menschen mit häufigem
Partner-/Partnerinnen-Wechsel treten STI häufiger auf
als in der Allgemeinbevölkerung.
• Bei Unklarheit unbedingt und rasch mit dem Arzt,
der Ärztin oder einer anderen Fachperson sprechen
und gemeinsam das weitere Vorgehen festlegen (Test
etc.).
• Die Partnerinnen/Partner müssen immer auch behandelt werden, da sonst ein Ping-Pong-Effekt auftritt
(Rückinfektion durch den Partner).

«Mich nerven Präservative,
weil ich dann weniger
spüre. Punkt! Nicht das
Ritual, das Überziehen, ist
das Problem. Wenn ich
liebe, will ich einfach die
ganze Nähe.»

«Wir haben uns an den
Präser gewöhnt. Er gehört
einfach dazu.»
Carmen, 43, HIV-positiv seit 1993

Felix, 35, HIV-positiv seit 2002

Notfallapotheke:
Präservative
Das Präservativ
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• Auf dem Markt ist eine Vielzahl verschiedener Produkte erhältlich. Wichtig sind die richtige Grösse und
die richtige Qualität > www.mysize.ch.
• Für Analsex keine genoppten und gerillten oder
extradünnen Präservative verwenden und nur solche
mit dem OK-Gütesiegel. Viel Gleitmittel!
• Gleitmittel dürfen kein Öle und Fette enthalten, Gebrauchsanweisung lesen.
• Wer an einer Latexallergie leidet, kann latexfreie
Präservative benutzen.
• Jedes Präservativ nur einmal benutzen.
• Ablaufdatum beachten.
• Gebrauchte Präservative in den Abfalleimer, nicht in
die Toilette werfen.

PEP

Die PEP-Therapie ist eine Notfallmassnahme,
die nach einem Hochrisiko-Kontakt eingeleitet werden kann. Sie kann das Übertragungsrisiko für den/die HIV-negative/-n Partner/-in nachträglich deutlich senken, wenn auch nicht mit
Sicherheit in jedem Fall eine Infektion verhindern.
Hohes Risiko heisst: Es war kein Schutz durch Safer
Sex vorhanden und die Kontaktperson ist sicher HIVpositiv und nimmt keine ART.
Die PEP-Therapie ist eine Kombinationstherapie gegen
HIV, die die HIV-negative Person während vier Wochen
durchführt. Ihre Chance ist umso grösser, je schneller
nach der Risikosituation mit der Therapie begonnen
werden kann.

> Panne! Den Partner,
die Partnerin nach der Panne
auf die Möglichkeit der PEP
hinweisen; dann sollte die- • Bei einer Panne beim festen serodifse/-r sich schnellstmöglich ferenten Paar kann eine PEP-Therapie
(in den ersten 24 Stunden), eine Infektion verhindern.
allerspätestens innerhalb von • Bevor eine PEP von einem/-r Arzt/Ärztin ver72 Stunden, bei einer Notfall- schrieben wird, wird genau abgeklärt, ob tatsächlich
eine Hochrisiko-Situation vorliegt > PEP-Adressen
station melden und den Fall www.hivpep.ch. Bei ungeschützten Kontakten
schildern > S. 42.
mit erfolgreich behandelten HIV-positiven Menschen
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(vgl. Checkliste > S. 9) besteht kein Anlass für eine
nachträgliche PEP.
• Rund die Hälfte aller PEP-Therapien ist mit unangenehmen Nebenwirkungen verbunden.
• Eine PEP-Therapie wird in der Regel von der Krankenkasse übernommen.
• Eine PEP-Therapie wird wegen der möglichen
Nebenwirkungen, der hohen Kosten und der beschränkten Wirksamkeit keinesfalls nach jedem ungeschützten Kontakt empfohlen.
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HIV und Beziehungen
«Immer wenn ich
merke, es könnte eine
Liebesbeziehung werden,
habe ich einen Riesenstress.
Wann soll ich es ihm
sagen, wann ist der richtige
Zeitpunkt? Und wie wird
er reagieren? Ist unsere
Beziehung schon genügend
stark?»
Anna, 48, seit 1986 HIV-positiv

«Ja, ich bin HIV-positiv, na und!» So einfach über seinen
Serostatus sprechen zu können, ist für die wenigsten HIV-positiven Menschen eine Realität. HIV-positive
und aidskranke Menschen tun gut daran, sich zu überlegen, wem sie von ihrer Krankheit erzählen. Denn oft
erfahren HIV-positive und aidskranke Menschen aufgrund ihres Serostatus Nachteile und persönliche Verletzungen. Tiefsitzende Ängste und Unaufgeklärtheit
sind die Gründe dafür.
In Bezug auf einen möglichen Sexualpartner, eine mögliche Sexualpartnerin nennt man die Offenlegung des
eigenen positiven Serostatus Serodisclosure.

19
• Den HIV-positiven Status bekannt
zu geben, kann ein Gewinn oder ein
Risiko sein. Es kommt sehr darauf
an, wo und in welchem Umfeld Sie
sich als HIV-positiv zu erkennen geben.
• Wem Sie Ihren Serostatus mitteilen, bestimmen Sie als HIV-positiver Mensch allein. Sinnvoll ist,
gleichzeitig zu erklären, dass es
sich dabei um eine geschützte
Information handelt, die ohne Ihr
Einverständnis nicht weitererzählt
werden darf. Eine Verletzung dieses
Datenschutzes ist strafrechtlich
verfolgbar.
• Bei Gelegenheitsbekanntschaften
und One-Night-Stands ist tieferes Vertrauen keine Voraussetzung,
miteinander intim zu werden. Es
besteht keine Pflicht, den Serostatus zu outen oder andere STI
bekannt zu geben. Daher immer
die Safer-Sex-Regeln beachten
> S. 6.

In einer festen Beziehung, die
Vertrauen voraussetzt, gehört die
Offenlegung des Serostatus dazu.

«Am Anfang einer
Beziehung, dann, wenn
die Schmetterlinge fliegen,
denke ich: Oh nein,
jetzt muss ich es sagen,
dass ich HIV-positiv bin.»
Chiara, 33, HIV-positiv seit 1997
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Offenlegung – Disclosure
• Je länger HIV-positive Menschen
mit der Krankheit leben, desto besser können sie mit der Offenlegung
des eigenen Serostatus umgehen.
• Wenn Sie einem Partner, einer
Partnerin von Ihrer Infektion erzählen, müssen Sie damit rechnen,
dass Ihr Gegenüber nicht über ein
vertieftes HIV-Wissen verfügt.
• Das Ansprechen Ihrer Infektion
kann verunsichern, ungeschickte
Kommentare auslösen, Fragen aufwerfen. Geben Sie Ihrem Gegenüber die Chance, die Nachricht zu
verdauen.
• Überlegen Sie im Voraus, wie
Sie allfällige Fragen beantworten
wollen. Zum Beispiel sich gemeinsam auf der Homepage von
www.aids.ch informieren, eine
Beratungsstelle aufsuchen, diese
Broschüre gemeinsam lesen etc.

Die Offenlegung des eigenen Serostatus
(Disclosure) ist ein grosses, wiederkehrendes Thema im Liebesleben (und im Alltag) von HIV-positiven
Menschen. Viele empfinden den positiven Status als
schweren Rucksack, den sie in eine Beziehung tragen. Sie möchten ein unbeschwertes Liebesleben
und nicht ständig an HIV denken müssen. Und nicht
an Schutzstrategien, an Risiken und an eine mögliche
Ablehnung durch den neuen Partner, die neue Partnerin. Und gleichzeitig wollen sie niemanden durch HIV
gefährden.
Es gibt keine einfache Antwort für HIV-positive Menschen auf die Frage, wie und wann sie am besten
von ihrem Status erzählen. Je nach Beziehung –

Partner/Partnerin, Familie, Freunde, Arbeitsplatz – und Situation wird der Status früher
oder später oder gar nicht bekannt gemacht.

Beziehungsprobleme
Ab wann ist ein Paar überhaupt ein Paar? Was haben
Lust, Spontaneität, Romantik und Schutz
miteinander zu tun? Und wie gehen Frau und Mann
mit dem Begriff der Treue um. Alle Beziehungen
werfen Fragen auf. Die Antworten darauf müssen
die Liebenden, die Gelegenheitspartner finden. Auch

Meinungsverschiedenheiten, Streitereien, Reibereien kommen überall vor. Sei es

in kurzen, flüchtigen oder längeren, liebenden Beziehungen. Man kann lernen, damit umzugehen. Elementar ist, miteinander zu reden.

Paarbeziehung
Eine Beziehung zu führen, ist nicht immer einfach.
Und ein gemeinsames Leben mit Kindern ist anspruchsvoll. Immer wieder gilt es, Kompromisse
zu schliessen, eigene Wünsche zurückzustellen und
Verantwortung zu übernehmen. Eine Beziehung zu
führen mit einem Partner, einer Partnerin, der/die eine
chronische Krankheit hat, erfordert von beiden Seiten
Umsicht und Grosszügigkeit.

Kein Sex oder ewige Treue?
Sich immer treu sein, einen Gelegenheitskontakt mitteilen, alles verschweigen, einfach keinen Sex haben?
Für serodifferente Paare sind diese Überlegungen besonders wichtig, denn es gilt, die HIV-Übertragung
innerhalb der Beziehung zu verhindern. In
guten Zeiten und im Vertrauen abzumachen, wie
man als Paar mit Treue, einem Gelegenheitskontakt
oder einer allfälligen Parallelbeziehungen umgehen
will, ist einfacher, als wenn man in einer Beziehungskrise steckt.
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• Fühlt man sich den Problemen
nicht mehr gewachsen, kann man
sich einzeln oder als Paar Hilfe suchen.
• Es ist keine Schande, wenn man
als Paar in einer Krise steckt. Wer
eine Krise meistert, fühlt sich nachher stärker.
• Länger anhaltende Beziehungskrisen werden sich früher oder später auch im Sexualleben zeigen.
• Jedes feste Paar muss gemeinsam aushandeln, wie es mit
einem eventuellen Seitensprung
oder einem One-Night-Stand umgehen will > Negotiated Safety
> S. 37.

Negotiated Safety – ausgehandelte Sicherheit – heisst, dass
man in einer (festen) Paarbeziehung gemeinsam abmacht, wie
man sich beim Sex als Paar schützen will und welche Regeln für beide bei allfälligem Sex mit anderen
Partnern/-innen gelten. Bei serodifferenten Paaren, die sich auf
den Schutz durch eine wirksame
Therapie verlassen und im Paar
auf Kondome verzichten, ist dies
besonders wichtig, damit keine STI
eingeschleppt wird.
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> Kommt es zu einer Trennung, darf der Serostatus der
Partnerin/des Partners ohne
Einverständnis der positiven
Person niemandem mitgeteilt werden. Die Information
untersteht dem Persönlichkeitsschutz und
ihre unerwünschte Verbreitung
kann strafrechtlich verfolgt
werden.

Für einen HIV-positiven Menschen kann eine
STI eine Verschlechterung seines Gesundheitszustandes bedeuten; zudem erhöht sie seine Infektiosität.

Ein HIV-negativer Mensch mit einer STI kann
sich viel leichter mit dem HI-Virus infizieren.

Konkret: Ausserhalb des Paares immer Safer Sex.
Bei häufigen Fremdkontakten regelmässiger Check auf
STI und sofort zum Arzt bei Symptomen. Bei Pannen
oder Verdacht auf eine STI sofort den Partner informieren und auch im Paar wieder Kondome verwenden.
Ist diese «Informationspflicht» nicht im Voraus klar besprochen und gültig, dann wird sie im konkreten Fall
nicht funktionieren!

Abstinenz
Fast 20 % aller neu infizierten HIV-positiven Menschen
haben nach der Diagnose keinen Sex mehr. Das kann
damit zusammenhängen, dass die Diagnose einen
Schock auslöst und die Angst, jemanden anzustecken,
übergross ist. Zudem wird oftmals das Selbstwertgefühl in Frage gestellt, Zukunftspläne scheinen in weite
Ferne gerückt …
Wenn Sie die HIV-Diagnose immer wieder beschäftigt,
zögern Sie nicht, eine regionale Aidshilfe aufzusuchen.
Da es vielen so geht, haben die Fachpersonen Erfahrung in der Beratung.

Trennung
Eine Trennung ist meist schmerzhaft. Und die Zeit danach keine einfache. Was haben wir falsch gemacht?
Werde ich je wieder einen Partner, eine Partnerin
finden? Soll ich mich online auf die Suche machen?
Geben Sie sich genügend Zeit, sich mit der neuen
Situation vertraut zu machen, und tragen Sie Sorge zu
sich.

Strafbarkeit
der HIV-Übertragung
Nach der heutigen Rechtssprechung des Bundesgerichts können Menschen mit HIV verurteilt werden,
wenn sie das HI-Virus auf andere Menschen übertragen.
Dabei stützt sich das Bundesgericht auf zwei Bestimmungen des schweizerischen Strafgesetzbuches: den
Tatbestand des Verbreitens gefährlicher menschlicher
Krankheiten und den Tatbestand der schweren Körperverletzung. Bei beiden Tatbeständen handelt es
sich um Offizialdelikte, d.h., die Strafverfolgungen werden von Polizei und Justiz von Amtes wegen eingeleitet. Eine Verurteilung ist selbst dann möglich, wenn
es gar nicht zu einer HIV-Übertragung gekommen ist.
Es handelt sich dann um versuchtes Verbrei-

ten einer gefährlichen menschlichen
Krankheit bzw. versuchte schwere Körperverletzung.

> Es kommt immer wieder vor, dass bei Trennungen oder Gelegenheitspartnerschaften das «Opfer» die HIV-positive Person anzeigt. Sei es aus Enttäuschung über die Trennung oder aus Rache an
dem HIV-positiven Partner, der HIV-positiven
Partnerin. Es kann in diesem Fall nicht einfach sein, zu beweisen, dass man seine/-n
Partner/Partnerin informiert hat und er oder
sie in den ungeschützten Sex eingewilligt hat.
Die heutige Rechtssituation bzw. Rechtssprechung wird
sowohl von der Aids-Hilfe als auch weiteren Expertengremien als nicht hilfreich kritisiert.

Auf der Aids-Hilfe Schweiz erhalten Sie eine
Liste mit Anwälten/-innen und
gratis Rechtsauskunft.

Nach Artikel 231 StGB macht sich
strafbar, wer «vorsätzlich eine gefährliche übertragbare menschliche
Krankheit verbreitet». Die vorherige
informierte Zustimmung des Partners,
der Partnerin zum ungeschützten Sexualkontakt hebt die Bestrafung nach
Artikel 231 StGB nicht auf. Dies, weil
das geschützte Rechtsgut hier die
öffentliche Gesundheit ist.
Nach Art. 122 StGB macht sich strafbar, wer vorsätzlich einen Menschen
lebensgefährlich verletzt oder eine
schwere Schädigung des Körpers
oder der körperlichen oder geistigen Gesundheit des Menschen verursacht. Die HIV-Übertragung wird
in ständiger Rechtssprechung vom
Bundesgericht als schwere Körperverletzung im Sinne von Art. 122
StGB qualifiziert. Geschützt wird
mit dieser Bestimmung das Individuum. Im Unterschied zur Rechtssprechung nach Artikel 231 StGB
hebt deshalb die Zustimmung des
vorgängig informierten Partners, der
vorgängig informierten Partnerin zum
ungeschützten Sexualkontakt die Bestrafung nach Artikel 122 StGB auf.
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Migranten
und Migrantinnen
«Man hat Angst, zurückgewiesen, abgelehnt zu
werden, von der Familie,
von den Angehörigen.
Meine Familie in Afrika
weiss es nicht.»
Josephine, 44, seit 2000 positiv
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Menschen mit Migrationserfahrung bringen unterschiedliche Lebenserfahrungen und Werte mit und
haben auch unterschiedliche Vorstellungen über die
Schweiz. HIV-positive Frauen und Männer, die in die
Schweiz eingewandert sind, müssen rasch lernen, wie
das Gesundheitswesen, das Rechtswesen, der Versicherungsschutz in der Schweiz
funktionieren. Keine einfache Aufgabe, wenn man allenfalls die Landessprache (noch) nicht spricht
und neu mit der Diagnose HIV-positiv konfrontiert oder
bereits an Aids erkrankt ist.
Sich in einer fremden Sprache, nicht der Muttersprache, ausdrücken zu müssen, kann auch den Kontakt
mit dem Arzt, der Ärztin erschweren, Unsicherheit
bewirken und Missverständnisse begünstigen, beim
Patienten, der Patientin wie auch beim Arzt oder der
Ärztin. Dabei ist es für HIV-positive Migrantinnen und
Migranten äusserst wichtig, dass sie verstehen, was
der Arzt fragt, was die Ärztin empfiehlt und was gemeint ist. Das kann Tests, Fragen nach dem Allgemeinbefinden, Kinderwunsch, Medikamenteneinnahme,
Rechtsauskünfte, Fragen nach dem Partner, der Partnerin betreffen.
Je nach kulturellem oder religiösem Hintergrund fällt
das Sprechen über sich selbst, die Beziehungen und
die Sexualität schwer; es gehört sich nicht, sich darüber mit anderen Menschen (auch mit Fachleuten) auszutauschen. Und dass in der westlich geprägten Welt
Sex und Pornografie allgegenwärtig zu sein scheinen,
erleichtert es nicht, Vertrauen zu gewinnen.
Oder die Diagnose HIV-positiv ist in der eigenen kulturellen Gemeinde ein Tabuthema. Die Angst, dass sich
die Information über die Diagnose verbreiten könnte
und die Angst vor der dann folgenden Ausgrenzung, sollte nicht verhindern, sich genügend
Beratung und Hilfe zu holen.

Datenschutz
• Ärzte und Ärztinnen mit ihrem Personal und Beratungspersonen dürfen nichts von dem,
was Sie ihnen erzählen, weitererzählen. Nicht dem Ehepartner, nicht der Fremdenpolizei
oder dem Arbeitgeber usw.

Kosten
• Lassen Sie sich das Gesundheitssystem erklären (Krankenkasse, IV etc.).
Der «Gesundheitswegweiser Schweiz» gibt in 19 Sprachen Auskunft.
Bestellen bei www.shop.aids.ch.
• Informieren Sie sich über Ihre rechtliche Situation.
(Rechtsauskunft Aids-Hilfe Schweiz, www.aids.ch/d/hivpositiv/recht/index.php).
• Suchen Sie allenfalls eine Beratungsstelle auf, die für Sie administrative Aufgaben übernehmen kann.
• Die Kosten für eine medizinisch notwendige Therapie sind während des Aufenthaltes in
der Schweiz in jedem Fall über die obligatorische Krankenkasse gedeckt.
• Wenn Sie finanzielle Schwierigkeiten haben, melden Sie dies rechtzeitig Ihrem Arzt, Ihrer
Ärztin.

Verständigung
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• Das Beherrschen einer Landessprache ist wichtig.
• Wenn Sie Übersetzungshilfe brauchen, finden Sie Angebote unter www.inter-pret.ch.
• Stellen Sie Ihrem Arzt, Ihrer Ärztin so lange Fragen, bis Sie wissen, was Sie wissen wollen,
und verstehen, was Ihnen mitgeteilt wird.

Schwangerschaft
• Unter www.plan-s.ch > Info und Veröffentlichungen > Verhütungsmethoden finden sich
detaillierte Infoblätter in Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch,
Albanisch, Serbisch, Türkisch.
• Schwangere haben spezielle Rechte (Mutterschaftsschutz, Kündigungsschutz etc.).

Austausch und Beratung
• Wenn es Ihnen hilft, vernetzen Sie sich mit Landsleuten, die schon länger in der Schweiz sind.
Wenn Sie aber nicht wollen, dass diese etwas von Ihrer Infektion erfahren, dann gibt es andere Möglichkeiten für den Austausch. Die regionale Aidshilfe weiss Rat > www.aids.ch/d/
adressen/hilfe.php.
• Wenn Sie einen Pfarrer, eine Pfarrerin, einen Imam, Rabbi oder sonst eine Vertrauensperson aus Ihrer Religionsgemeinschaft brauchen, finden Sie unter www.inforel.ch (auf
Deutsch) schweizweite Informationen und Links.

«Ich bin glücklich,
zufrieden, HIV-positiv
und schwanger!»
Leonora, seit 1998 HIV-positiv

Kinder wünschen und
Kinder bekommen
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Dank den wirksamen Medikamenten der antiretroviralen Therapie besteht kein Grund, wegen HIV darauf
zu verzichten, ein Kind zu bekommen. Ohne gezielte
Massnahmen könnte eine HIV-positive Mutter zwar
ihr Kind während der Schwangerschaft, der Geburt
und beim Stillen und ein HIV-positiver Mann seine
Partnerin bei der Zeugung mit dem HI-Virus infizieren. Seit vielen Jahren kam es in der Schweiz aber
zu keiner einzigen Übertragung von der HIV-positiven
Mutter auf ihr Kind, wenn die Mutter rechtzeitig um
ihren Serostatus wusste und die entsprechende Betreuung erhielt.
Wichtig ist, dass sich das Paar an eine spezialisierte Klinik wendet, wo abgeklärt wird, was genau zu
tun ist, Adressen > S. 42. Oder der Kinderwunsch wird
mit dem behandelnden HIV-Spezialisten besprochen.
Am besten schon vor der Zeugung, auf jeden Fall so
früh wie möglich in der Schwangerschaft.
In der Beratung wird insbesondere die Therapie der
werdenden Mutter besprochen; vielleicht braucht es
Umstellungen einer bestehenden Therapie, dass das
Kind nicht geschädigt wird, und wenn noch keine Therapie besteht, wird der richtige Zeitpunkt für den Therapiebeginn festgelegt.

HIV-positiver Mann will
Vater werden
In diesem Fall gilt es einzig, die Übertragung des HI-Virus auf die Partnerin während der Zeugung zu verhindern. Eine wirkungsvolle ART ist die aktuelle Methode;
es gibt aber auch andere Wege. Eine Beratung ist
auch in diesem Fall notwendig.

Schwangerschaftsverhütung
!

Besprechen Sie die
Schwangerschaftsverhütung
im Rahmen eines Besuchs
beim Arzt, bei der Ärztin.
Insbesondere geht es dabei
um mögliche Wechselwirkungen mit der Therapie
gegen HIV.

Männer und Frauen sind gleichermassen für die
Schwangerschaftsverhütung zuständig. Aufgrund der
Biologie erfordert die Schwangerschaftsverhütung für
Frauen andere Strategien als für Männer.

Frauen
Für Frauen ist eine grosse Anzahl Schwangerschaftsverhütungsmittel verfügbar:
• Hormonelle Methoden, wie Pille, Hormonstäbchen, Vaginalring, Hormonpflaster, Hormonspirale
etc.
• Barrieremethoden wie Pessare (Gummikappe), Femidom ®, Kupferspirale. Präservative sind nicht
für Frauen gemacht, aber die clevere Frau trägt immer
eines mit sich (Schutz auch vor einigen STI).
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• Unter www.plan-s.ch > Info und Veröffentlichungen > Verhütungsmethoden finden sich detaillierte Infoblätter in Deutsch, Französisch, Englisch,
Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Albanisch, Serbisch, Türkisch.

Männer

Für den verantwortungsbewussten Mann ist das Prä-

servativ noch immer das Mass aller Dinge.

• Er trägt immer mindestens zwei bei sich, in der richtigen Grösse > www.mysize.ch, mit Gütesiegel.
• Er weiss, wie man es richtig anwendet und dass es
auch vor STI schützt.

Verhütungspannen
Bei Verhütungspannen abklären, ob die Pille danach
(hormonelle Methode zur Vermeidung einer Schwangerschaft) sich mit einer allfälligen ART verträgt.
Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen >
www.isis-info.ch (Plattform der Beratungsstellen im
Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit).

Gesundheit
HIV und Körper

Empfehlungen
• Regelmässige Kontrollen beim
Arzt/bei der Ärztin, unabhängig
davon, ob eine ART eingenommen
wird oder nicht
• Bewegung: Sport, Tanzen, Velofahren, Treppen steigen, lange Spaziergänge ...
• Regelmässige Herz-KreislaufChecks
• Zusammen mit einer Ernährungsberaterin die Ernährung unter die
Lupe nehmen
• Bei optisch störendem Fettabbau, z.B. im Gesicht, sind Unterspritzungen möglich
• Frauen gehen mindestens einmal pro Jahr zur gynäkologischen
Untersuchung
• STI regelmässig testen > S. 15
• HIV-positive Menschen können
häufiger an Hautkrankheiten leiden. Eine regelmässige Untersuchung kann sinnvoll sein
• Mit zunehmendem Alter die
Krebsvorsorge ernst nehmen.
HIV-positive Menschen haben
ein erhöhtes Risiko für bestimmte Krebsarten (Gebärmutterhals-,
Haut-, Brust-, Enddarm-, Dickdarmkrebs) > www.krebsliga.ch
• Mindestens einmal pro Jahr eine
Zahnkontrolle und ein Augentest
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HIV-infizierte Menschen haben heute – ohne Koinfektion mit Hepatitis C (HCV) und bei wirksamer antiretroviraler Therapie – eine fast normale Lebenserwartung. Trotzdem können sich langfristig
Erkrankungen bemerkbar machen. Sowohl bei Menschen mit HIV ohne Therapie als auch bei solchen unter ART. Damit HIV-infizierte Menschen möglichst lang
gut leben, wird auf eine gute Vorsorge immer mehr
Gewicht gelegt.
Unbestritten ist, dass als Folge einer HIV-Infektion
sowohl bei Männern als auch bei Frauen sexuelle
Funktionsstörungen auftreten können:
• Kein Interesse an Sex, verminderte Lust
• Probleme mit der Erektion
• Störungen der Ejakulation (Samenerguss) oder des
Orgasmus
• Schmerzen aufgrund trockener Vaginalschleimhaut
oder Pilzbefall

Weitere Themen beim Arzt, bei der Ärztin ansprechen:
• Sexualberatung
• Bei psychischen Problemen: Psychotherapie
• Je nach Hormonspiegel: Hormonbehandlung
• Diverse mechanische oder medizinische Erektionshilfen

HIV und Psyche

«Nach der Diagnose war
ich längere Zeit depressiv
und krankgeschrieben.
Meinem Arbeitgeber wollte
ich aber nichts von meinem
HIV-Status erzählen. Nach
21 Jahren im selben Betrieb
haben wir uns dann auf
eine Abfindung geeinigt.»
Remo, seit 2006 HIV-positiv

Die medizinische Situation und somit der Alltag von
HIV-positiven Menschen ist in den letzten Jahren erheblich besser geworden. Dennoch sind Themen wie
Beziehung und Sexualität für viele – zu viele – HIV-positive oder aidskranke Menschen mit Angst besetzt.
Aus Furcht vor Ablehnung verheimlichen nicht wenige ihren Status und ziehen sich zurück, isolieren sich
oder sind bemüht, einen ebenfalls positiven Partner
zu finden. Auch Ausgrenzung und Diskriminierung im
Bekanntenkreis und im Arbeitsbereich anstelle von
gelebter Solidarität sind eine Realität. Die gesellschaftliche Akzeptanz von HIV-positiven Menschen hinkt der
medizinischen Entwicklung und der Realität hinterher.
Solche schwierigen Lebensumstände, Mutlosigkeit,
Beengung und vieles mehr, das alles kann bei HIVpositiven Menschen zu ganz unterschiedlichen Störungen (auch depressiven) führen, die sich auch auf
das Beziehungs- und Sexleben auswirken.
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• Schuldgefühle nicht in sich hineinfressen, sondern
mit Fachpersonen ansprechen.
• Längere Schlafstörungen sind nicht harmlos.
• Psychische Probleme können verschiedene körperliche Symptome verursachen.
• Depressionen sind (meist) gut behandelbar >
www.psychotherapie.ch.
Gegen depressive Stimmungen
werden oftmals Johanniskraut,
Baldrian und andere so genannte
Hausmittel eingenommen. Vorsicht! Die Wechselwirkungen für
HIV-positive Menschen mit einer
ART sind vielfältig und nicht harmlos. Sprechen Sie über selbstgekaufte Heilmittel unbedingt mit
Ihrem Arzt, Ihrer Ärztin!

• Impotenz (Erektionsstörungen) oder Schmerzen
beim Sex können auch die Folge von Angst, Schuldgefühlen etc. sein. Es lohnt sich, abzuklären, ob eine
körperliche oder eine psychische Störung vorliegt.

Drogen, HIV und Sex

• Bei intravenös Drogen konsumierenden HIV-positiven Menschen ist
das Risiko einer HIV-/Hepatitis-CKoinfektion sehr hoch.
• Hepatitis C (HCV) ist bei Blutkontakten hoch infektiös und kann
beim Fixen auch ohne Blutbeimengung durch Löffel, Watte, Filter (im
Alltag auch via Rasierer, Nagelschere, Zahnbürste) übertragen werden.
• Die durchschnittliche Lebenserwartung ist bei HIV-/HCV-Koinfektionen erheblich tiefer als bei einer
HIV-Infektion allein.
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• Es gibt keine Impfung gegen
HCV. Aber es gibt Therapien der
chronischen HCV-Infektion.

• HCV-Infektionen können bei speziellen Sexualpraktiken mit Verletzungsrisiko (zum Beispiel «Fisting») vorkommen, nicht aber beim
«üblichen» Sex.
• Zu wissen, ob man das Hepatitis-C-Virus hat, lohnt sich also. Und
wenn man noch nicht infiziert ist,
ist es sehr wichtig, eine Infektion
auch fortan zu vermeiden.

Drogen werden seit je auch eingenommen, um die
sexuelle Lust zu steigern, die Kontrolle
abzugeben, den Augenblick intensiver zu
erleben oder gegenüber Schmerzen unempfindlicher zu werden. Aber Drogenkonsum kann dazu führen, dass man sich und/oder andere nicht mehr schützen kann oder will (Kontrollverlust).
Menschen mit HIV haben beim Drogenkonsum ein
höheres Gesundheitsrisiko als Nichtinfizierte – vor allem wenn sie eine Therapie gegen HIV
durchführen. Denn die Medikamente können dazu
führen, dass die Wirkung der Drogen verstärkt
wird oder die Drogen langsamer abgebaut werden.
Auch das Umgekehrte ist möglich: Die Medikamente
der Therapie wirken unter Drogeneinfluss zu stark
oder zu schwach. Dabei gilt es, auch die Nebenwirkungen zu beachten und/oder allfällige Resistenzen.
Die Wechselwirkung zwischen Drogen und Medikamenten kann ausserdem zu gefühlsmässigen und
körperlichen Beeinträchtigungen führen.
Manche Drogen beeinflussen das Sexualverhalten.
Gesteigerte Aggressivität kann zu risikoreicherem Sex
führen und so wiederum die Risiken für STI erhöhen.
Als Drogen gelten Alkohol, Cannabis (Haschisch), synthetische Drogen (Ecstasy, Poppers,
Speed, LSD, Crystal etc.), Tranquilizer (Valium,
Rohypnol etc.), Opiate (Heroin, Morphium, Codein),
Kokain und Substitutionsmittel (Methadon).
Die Aufzählung ist nicht vollständig.
Der Handel und der Gebrauch von illegalen Drogen
sind strafbar.
Alkohol ist eine legale Droge.

Potenzpillen (Viagra und Co.) sind keine Drogen
im eigentlichen Sinne. Sie können gegen Erektionsstörungen helfen. Sie werden aber teilweise wie Drogen
konsumiert. Für HIV-positive Menschen unter ART
kann der Gebrauch von Potenzpillen gefährlich sein.

Safer Use

‡		Für jeden Druck

immer neues, eigenes
Spritzbesteck, Spritze,
Nadel, Löffel, Filter benutzen
(HCV/Hepatitisgefahr,

CHECKLISTE
Drogen konsumiert, sollte
— Wer
dies mit seinem Arzt, seiner

Ärztin oder anderen Fachleuten
besprechen (Wechselwirkungen
und Dosisanpassung von
Medikamenten!).

und ART nicht zusammen
— Drogen
einnehmen. Eine zeitlich
versetzte Einnahme kann die
Wechselwirkung etwas mildern.

Abszesse, Venenentzündungen).

‡		

Beim Sniffen/
Inhalieren immer eigenes
Röhrchen benutzen.

‡		Wenn möglich

immer Hände waschen,
Nasenschleimhaut pflegen.

‡		Kein Austausch von
Drogenbesteck.

— Viel trinken, um das Austrocknen des Körpers zu verhindern.
Grenzen und Safer Sex möglichst vor dem
— Sexpraktiken,
Drogenkonsum mit dem Partner, der Partnerin abmachen.
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— Notfallvorsorge (wen benachrichtigen etc.)
möglich unter Drogeneinfluss nur Sex mit Menschen
— Wenn
praktizieren, denen man vertrauen kann.
— Vorsicht beim Kauf von unbekannten Drogen.
Drogen und Substanzen mischen – Mischkonsum ist
— Keine
die häufigste Ursache von Notfällen. Viagra und Poppers

zusammen einzunehmen, kann tödliche Konsequenzen haben.

und Röhrchen immer in Behälter entsorgen,
— Spritzbesteck
nicht in Toilette.
Crystal, Speed können den Tagesrhythmus verändern –
— Ecstasy,
die ganze Nacht lang abtanzen –, sodass die HIV-Therapie
nicht wie gewohnt eingenommen wird. Damit ist die
erwünschte Wirksamkeit nicht mehr gegeben.

starken oder sehr unangenehmen Auswirkungen Notfall
— Bei
avisieren > Tel.-Nr. 144.

Mein
Betreuungsteam
Wer für den Rest seines Lebens mit einer vielschichtigen chronischen Krankheit lebt, wird
zwangsläufig immer wieder mit einem Arzt, einer
Ärztin und unterschiedlichsten Beratungspersonen zu tun haben. Das gilt für Menschen mit Diabetes, Asthma, Herzinsuffizienz und eben auch für
Menschen mit einer HIV-Infektion. Was zu Beginn unmöglich oder gar bedrohlich erscheint, wird im Laufe der Erkrankung zur Gewohnheit werden: wiederkehrende Untersuchungen, unterschiedliche
Tests und regelmässige Kontrollen.
Neben den zwischenmenschlichen
und allgemeinen Faktoren ist es bei
HIV unerlässlich, dass der Arzt, die
Ärztin, Pflegefachpersonen und Sozialarbeiterinnen auf die Behandlung von HIV spezialisiert sind. Das
nötige medizinische und soziale
Wissen ist komplex und kann am
besten durch ein kompetentes
Betreuungsteam abgedeckt werden.
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Wenn Sie sich unwohl fühlen oder
wenn sich mit den betreuenden
Personen kein Vertrauensverhältnis einstellen will, scheuen Sie
sich nicht, einen Arztwechsel vorzunehmen.
Die Betreuung in einem Behandlungszentrum (HIV-Sprechstunde
Unispital) bringt es mit sich, dass
die behandelnden Assistenzärzte
regelmässig wechseln.
Falls Sie das Bedürfnis nach einer
kontinuierlichen Betreuungsperson
haben, diskutieren Sie dies mit Ihrem Behandlungsteam.
Entscheiden Sie selbst, welches
System Ihnen mehr zusagt: Hausarzt mit HIV-Schwerpunkt oder
HIV-Sprechstunde in einer Klinik.
So oder so muss Ihre Entscheidung
nicht für immer gelten.

Was das Leben an Unvorhergesehenem bringt, kann
niemand voraussehen – auch im Beziehungs- und Sexualleben nicht. Neue Bekanntschaften, Heirat, Kinder,
Reisen, Stellenwechsel gehören zum Leben wie Beziehungsabbrüche, Trennungen, Krankheit und Tod. Solche Ereignisse prägen und spielen für die erfolgreiche
Therapie eines HIV-positiven Menschen eine Rolle.
HIV-positive Menschen, die einen Arzt, eine Ärztin
haben, bei dem/der sie sich aufgehoben und verstanden fühlen, bleiben in der Regel in dieser Arztpraxis.
Das heisst, Arzt/Ärztin, Pflegefachpersonen, Sozialarbeitende und Patient/Patientin bleiben einander
über viele Jahre verbunden – manchmal mehrere Jahrzehnte.

CHECKLISTE
das Behandlungsteam spezialisiert auf die Betreuung
— Ist
von Menschen mit HIV oder arbeiten sie mit einem HIVBehandlungszentrum zusammen?

ich mich von den betreuenden Fachpersonen verstanden,
— Fühle
ernst genommen, und stellen sie auch Fragen zur Sexualität?
ich Unterstützung für den alltäglichen Umgang mit
— Erhalte
HIV, zum Beispiel durch gute Therapieinformationen und einen
Medikamentenplan?

ich Unterstützung und Informationen zum Umgang mit
— Erhalte
Sexualität?
ich Partner, Partnerinnen mit in die Sprechstunde
— Kann
bringen?
das Behandlungsteam für mich bei aussergewöhnlichen
— Ist
Problemen erreichbar?
das Behandlungsteam gegenüber alternativen Methoden,
— Ist
die mir wichtig sind, offen?
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Patientenrechte und
-pflichten

Für Menschen mit einer komplexen chronischen
Krankheit, wie es HIV ist, ist es wichtig, dass sie ein
gutes, vertrauensvolles Verhältnis zu ihrem
Arzt, ihrer Ärztin entwickeln. Sie haben:
• das Recht, umfassend und sachlich informiert zu
werden.
• das Recht, eine Behandlung abzubrechen oder
abzulehnen, auch wenn diese Behandlung in Ihrem gesundheitlichen Interesse liegen würde.
• das Recht auf Nichtwissen: Der Arzt, die Ärztin
ist verpflichtet, Sie unaufgefordert über Diagnose, Behandlungsmöglichkeiten, Risiken etc. zu informieren.
Wenn Sie das nicht wollen, müssen Sie das Ihrem Arzt,
Ihrer Ärztin mitteilen.
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«Meine Ärztin ist
eine ganz wichtige
Person für mich.»
Luana, 42, seit 1998 HIV-positiv

• Datenschutz: Alle Personen,
Ihren Gesundheitszustand kennen
kengeschichte einsehen können,
Schweigepflicht gegenüber Dritten
Behörden, Versicherungen.

die berufsmässig
oder Ihre Kranunterstehen der
wie Arbeitgeber,

• ein Anrecht, Ihre Krankengeschichte zu lesen
und eine Kopie davon zu erhalten > www.spo.ch,
Schweizerische Patientenorganisation, Beratung und
Information.
• Auskunftspflicht: Informieren Sie Ihren Arzt,
Ihre Ärztin umfassend über alles, was für Ihre Behandlung wichtig sein kann. Trauen Sie sich auch, Beziehungs- und Sexualprobleme anzusprechen. Vergessen Sie allfälligen Drogenkonsum oder privat gekaufte
Heilmittel nicht.
• Therapietreue: Wenn Sie eine Therapie einnehmen und Probleme mit der Therapietreue haben,
sprechen Sie dies rasch an. Gemeinsam werden Sie
und Ihr Arzt, Ihre Ärztin oder Ihre Berater/-innen einen
neuen Weg suchen.
• die Pflicht, die Rechnungen zu prüfen und
zu bezahlen. Wenn Sie aus irgendwelchen Gründen dazu nicht in der Lage sind, sprechen Sie darüber, damit gemeinsam eine Lösung gefunden werden
kann.

Internet

In der Schweiz haben die meisten Menschen Zugang
zu einem Internetanschluss. Das Internet bietet eine
Fülle von nützlichen Informationen an.
Die Anonymität ist verlockend – ein paar Klicks und
man ist in einem Chatroom mit Gleichgesinnten
> www.house34.ch, oder auf einer Kontaktbörse.
Gerade in Bezug auf Beziehungssuche oder
Sexkontakte kann das Internet helfen, Barrieren
abzubauen. Wichtig ist – wenn es zu einer direkten
Begegnung kommt –, dass die Safer-Sex-Regeln
angesprochen und umgesetzt werden.
• Seriöse Singlebörsen für Menschen mit HIV oder
aidskranke Menschen schützen ihre Mitglieder mittels
Passwort vor Unbefugten.
• Überlegen Sie sich, was und wie viel Sie von sich
preisgeben. Längst nicht alle Informationen im Internet sind richtig und wahr.
• Wer sich mit einem Pseudonym (Decknamen)
im Netz bewegt, ist sicherer. Sie entscheiden, wann
Sie aus der Anonymität auftauchen wollen.
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• Nebst vielen nützlichen Informationen findet sich
auch viel Schrott auf dem Internet. Aidsleugner,
homophobe (schwulenfeindliche) Äusserungen, xenophobe (fremdenfeindliche) Statements, fundamentalistisch-religiöse Ansichten, die bei HIV-positiven Menschen zu Schuldgefühlen führen können.
• Überlegen Sie sich, wer sonst noch Zugang zu
Ihrem Computer hat. Wer surft, hinterlässt auch
immer Spuren. Den Browserverlauf und Suchprotokolle regelmässig löschen.
• Vertrauenswürdige Informationen
> www.bag.admin.ch
> www.aids.ch > Für HIV-Positive (Medizin, Arbeit,
Recht, Nothilfe, etc.)
> www.ekaf.ch
Weitere > S. 41.

• LHIVE, die Organisation für Menschen mit HIV
und Aids in der Schweiz, bietet unter www.lhive.ch
verschiedene Dienstleistungen und Informationen an.

Zusatzinformationen nach Stichworten
Adherence (engl. für Festhalten,
Befolgen, auch: Compliance, Therapietreue) bezeichnet in der Medizin
die Einhaltung der gemeinsam von
Patient und Arzt gesetzten Therapiemassnahmen. Das heisst zum
Beispiel, dass der Patient die antiretroviralen Medikamente ganz genau so einnimmt, wie er/sie es zuvor mit der Ärztin besprochen hat.
Bei der HIV-Therapie ist das wichtig,
weil mangelnde Adhärenz schnell
zu Resistenzen (> Resistente Viren) der Erreger führen kann. Das
bedeutet in der Folge, dass die
Medikamente nicht mehr oder
zu schwach wirken. Lebenslang
die Therapietreue einzuhalten, ist
nicht einfach und Probleme sollten
von Patient und Arzt besprochen
werden, damit gegebenenfalls die
Therapieziele geändert werden
können.
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Aids steht für acquired immunodeficiency syndrome, zu Deutsch:
Syndrom der erworbenen Immunschwäche; Auslöser des Syndroms
ist das HI-Virus. Im langen Verlauf
der Infektion mit HIV wird das Immunsystem zusehends geschädigt;
bei weit fortgeschrittener HIV-Infektion und so geschwächter Abwehr
können Aidsdefinierende Krankheiten auftreten. Unter einer rechtzeitig begonnenen antiretroviralen
Therapie gegen HIV ( > ART) schreitet die HIV-Infektion in der Regel
nicht bis ins Stadium Aids vor.
Aids definierende Krankheiten
sind Krankheiten, die bei gesundem Immunsystem nicht oder
nicht in dieser Form bzw. höchstselten auftreten, aber typisch sind,
wenn die Immunabwehr durch die
HIV-Infektion stark geschwächt
ist. Darunter fallen gewisse Lungenentzündungen oder spezielle
Krebserkrankungen, ausgeprägter
Pilzbefall usw.

ART ist die Abkürzung von Antiretrovirale Kombinationstherapie. Eine ART kombiniert Medikamente aus
verschiedenen Wirkstoffklassen. Jede Wirkstoffklasse
hemmt auf andere Weise die Vermehrung des Virus.
Eine wirksame ART ist eine HIV-Therapie mit vollständig unterdrückter Viruslast im Blut. Das heisst, die
Vermehrung des Virus ist so weit unterdrückt, dass
es nicht mehr nachgewiesen werden kann. Es ist aber
noch immer vorhanden. Eine stabil wirksame ART
ist dann erreicht, wenn die Viruslast über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten unter der Nachweisgrenze liegt.
Coitus interruptus, das so genannte «Rausziehen
vor dem Kommen» (Dipping in der homosexuellen
Szene), eignet sich nicht als verlässliche Verhütungsstrategie und bietet auch sonst keinen ausreichenden
Schutz,weder vor HIV noch vor anderen sexuell übertragbaren Krankheiten.
Enthaltsamkeit oder sexuelle Abstinenz ist der
selbst gewählte Verzicht auf alle sexuellen Kontakte
mit anderen Menschen. Diese Safer-Sex-Strategie ist
oft moralisch-religiös befrachtet – und kann meist
nicht eingehalten werden.
Gute Therapie oder stabil wirksame Therapie ist
dann gegeben, wenn der Viral Load (VL), also die Viruslast, während mindestens sechs Monaten unter der
Nachweisgrenze liegt, die Adherence gewährleistet ist
und ihr Erfolg regelmässig ärztlich kontrolliert wird.
Kardiovaskulär heisst, Herz und Gefässe bzw. das
Herz-Kreislauf-System betreffend. Sowohl die Infektion mit HIV selber als auch die HIV-Therapie gehen mit
einem erhöhten Risiko von kardiovaskulären Krankheiten einher.
Lipodystrophie meint eine Störung der Fettverteilung im Körper. Häufige Nebenwirkung insbesondere
früherer HIV-Therapien. Meist schwindet das Körperfett im Gesicht, an Armen und an Beinen (Lipoatrophie)
und sammelt sich am Bauch und am Nacken.
Mikrobizide sind Stoffe, die entweder das HI-Virus
(oder andere Viren, Bakterien) abtöten oder eine Übertragung verhindern sollen. Mikrobizide können rektal
(After) oder vaginal (Vagina) angewendet werden. Gegenwärtig ist kein gegen HIV wirksames Mikrobizid erhältlich.

MSM sind Männer, die Sex mit
Männern haben.
Negotiated Safety heisst, dass
man in einer (festen) Paarbeziehung ausdrücklich vereinbart, wie
sich beide beim Sex innerhalb und
ausserhalb des Paares verhalten
und schützen; wie man sich gegenseitig sofort mitteilen kann, wenn
es zu riskanten Aussenkontakten
käme; und welchen (zusätzlichen)
Schutz es danach im Paar braucht
(> S. 22).
Primoinfektion ist die erste Phase nach der Übertragung von HIV. In
der Regel nach drei bis zehn Tagen
breitet sich das HI-Virus rasch im
Körper aus und nistet sich definitiv
ein. Diese erste Phase geht oft mit
grippeähnlichen Symptomen – Fieber, geschwollenen Lymphknoten,
Halsschmerzen etc. – einher. In dieser Phase ist die Viruslast im Blut
und im Sperma sehr hoch, und das
heisst, dass die betroffene Person
in dieser Zeit besonders leicht das
Virus weiter überträgt.
Partner Notification bedeutet,
dass alle Partner und Partnerinnen
(inklusive Expartner/-innen) eines
frisch diagnostizierten HIV-positiven
Menschen über eine mögliche eigene HIV-Infektion informiert werden.
Sie erhalten damit die Chance, sich
selbst testen zu lassen und gegebenenfalls rechtzeitig eine Therapie
beginnen zu können. Als Partner
gilt, wer mit dem Patienten Sex gehabt oder mit ihm die Spritzen getauscht hatte. Die Information kann
entweder der HIV-positive Mensch
selbst machen oder durch dessen
Arzt/Ärztin erfolgen. Die Partnerund Partnerinnenbenachrichtigung ist freiwillig und darf nicht
vom Arzt erzwungen werden. Die
Partner-Benachrichtigung ist nicht
nur bei HIV sinnvoll, sondern auch
bei allen anderen sexuell übertragbaren Infektionen (STI).

PEP-Therapie (Therapie der erfolgten Infektion,
HIV-Post-Expositionsprophylaxe) ist eine antiretrovirale Therapie (ART), die nach einer möglichen
vermuteten HIV-Übertragung eingenommen werden
kann, damit nachträglich noch eine Infektion verhindert werden kann. Sie muss spätestens innerhalb von
72 Stunden nach der Risikosituation eingenommen
werden. Eine PEP-Therapie muss während vier Wochen eingenommen werden. Eine PEP wird nicht so
einfach verschrieben – genaue Abklärungen sind nötig. (> S. 17)
PrEP (Prä-Expositionsprophylaxe) wäre eine antiretrovirale Therapie (ART), die von einer HIV-negativen
Person, Mann oder Frau, vor einer Situation mit möglicher Übertragung von HIV eingenommen würde, um
eine Infektion zu verhindern. Zurzeit gibt es keine gegen die HIV-Übertragung wirksame PrEP – obwohl
teilweise das Medikament Tenofovir als «Pille davor»
eingenommen wird. Davon ist klar abzuraten. Zu viele
Fragen sind offen: Wirksamkeit, Dosierung, Resistenzbildung von HIV etc. (Stand 2008).
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Resistente Viren sind Viren, die gegenüber bestimmten Medikamenten unempfindlich geworden sind. Im
Fall von HIV bedeutet das, dass die Vermehrung des
Virus nicht gehemmt wird. Wenn eine antiretrovirale
Therapie versagt, sind häufig resistente Viren verantwortlich. Resistente Viren können entstehen, wenn die
Adherence nicht ausreichend war. Möglich ist auch,
dass jemand sich mit bereits resistenten Viren infiziert
hat oder die Medikamente aus einem anderen Grund
nicht richtig aufgenommen werden können.

Risikostrategie meint eine Strategie, mit der jemand
nach persönlicher Einschätzung eines Risikos versucht, sich vor Gefahren zu schützen.
• Beispiel einer guten sexuellen Risikostrategie: Ich
benütze immer Präservative, wenn ich Sex ausserhalb
der Beziehung habe.
• Beispiel einer schlechten sexuellen Risikostrategie:
Beim Gelegenheitssex schlafe ich nur mit Menschen,
wenn sie mir sympathisch und «sauber» erscheinen.
Und ich vertraue darauf, dass sie mir von einer allfälligen Infektion (HIV, STI) erzählen würden.
Serodisclosure meint, den eigenen positiven > HIVSerostatus einem Sexualpartner oder einer Sexualpartnerin gegenüber offenzulegen. Wem und ob ein
HIV-positiver Mensch seinen Serostatus mitteilt, bestimmt er allein.

Serodifferent (respektive Serodiskordant) heisst, dass in einer
Paarbeziehung der eine Partner, die
eine Partnerin HIV-positiv, der oder
die andere HIV-negativ ist.
Serokonkordant heisst, dass in
einer Paarbeziehung beide Partner
HIV-positiv sind, also den gleichen
> HIV-Serostatus haben.
Serosorting bezeichnet den Versuch, für Sex Menschen mit dem
gleichen > HIV-Serostatus zu suchen. Serosorting ist für HIV-positive
Menschen eine Möglichkeit, sich
von der Angst, einen Partner, eine
Partnerin zu infizieren, zu lösen >
S. 18. Für HIV-negative Menschen
hingegen ist Serosorting keine gute
Schutzstrategie, da nicht davon
ausgegangen werden kann, dass
HIV-positive Partner bei flüchtigen
Begegnungen ihren Serostatus offenlegen bzw. Partner/-innen ihren
Serostatus überhaupt verlässlich
kennen.
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Der HIV-Serostatus gibt an, ob jemand das HI-Virus in sich hat (seropositiv) oder nicht (seronegativ).
Bei seropositiven Menschen können im Blut Antikörper gegen HIV
bzw. zeitweise auch direkte Bestandteile des Virus nachgewiesen
werden, bei seronegativen nicht.
STI ist die Abkürzung für sexually transmittable infections,
zu Deutsch: sexuell übertragbare
Infektionen. Dies sind u.a. Chlamydien, Gonorrhö (Tripper), Syphilis
(Lues), Hepatitis B (HBV), Herpes
genitalis oder Humanes Papillomavirus (HPV; Feigwarzen, Gebärmutterhalskrebs). Gegen HBV kann
man sich impfen (die HPV-Impfung
macht nur im Jugendalter vor dem
ersten Geschlechtsverkehr Sinn).
Präservative verringern die Infektionsgefahr aller STI. Trotzdem sind
Übertragungen möglich. Bei Symp-

tomen ist ein schneller Arztbesuch wichtig und für
Menschen mit HIV und wechselnden Partnern/-innen
auch ohne Symptome eine jährliche STI-Kontrolle >
S. 14.
Sexuelle Orientierung wird definiert als eine lang
dauernde emotionale, romantische, sexuelle oder
liebevolle Anziehung zu Personen eines bestimmten
Geschlechts. Es gibt die heterosexuelle Orientierung
(Mann/Frau), die homosexuelle (Mann/Mann, Frau/
Frau) und die bisexuelle (Mann oder Frau fühlt sich von
beiden Geschlechtern angezogen).
HIV-Superinfektionen (HIV-Zweitinfektionen) sind
sehr, sehr selten. Von einer Superinfektion spricht
man, wenn ein HIV-positiver Mensch sich nochmals
mit einem weiteren, anderen Typus von HIV ansteckt.
Therapieversagen bedeutet, dass bei Patienten/-innen unter ART (Kombinationstherapie) der Viral Load
(Viruslast) wieder ansteigt (oder gar nie absinkt). In
diesem Fall haben die Viren in der Regel Resistenzen
gegen eingesetzte Wirkstoffe entwickelt. In diesem Fall
muss die Therapie neu zusammengesetzt werden. Es
gibt also mehr als eine Therapiechance – aber nicht
beliebig viele. Die erste Therapiechance ist die beste.
Gute Adherence ist wichtig.

Viruslast (Viral Load VL) ist die Bezeichnung für
die Konzentration (Ansammlung) von HI-Viren im
Blut eines HIV-positiven Menschen. Diese Konzentration wird mit der Anzahl der Virenkopien pro Milliliter
Blutplasma angegeben. Die Viruslast kann ohne
Behandlung bis zu einer Million Kopien pro Milliliter
Blutplasma und mehr betragen; unter wirksamer antiretroviraler Therapie sinkt sie unter die Nachweisgrenze von 40 Kopien je Milliliter.
VCT ist ein englischer Begriff und bedeutet, dass
eine Person sich freiwillig (Voluntary) zu HIV beraten
(Counselling) und Testen (Testing) lässt.
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Aids-Hilfe Schweiz AHS
Konradstrasse 20
Postfach 1118
8031 Zürich
Tel.: 044 447 11 11
Fax: 044 447 11 12
www.aids.ch

Regionale Aidshilfen,
Deutschschweiz und
Tessin
Aargau, www.aids-ag.ch
Appenzell AI, www.aids-ai.ch
Appenzell AR, www.aids-ar.ch
Baselland, www.aids-bl.ch
Basel-Stadt, www.aids-bs.ch
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Bern, www.aids-be.ch
Fribourg, www.sida-fr.ch
Graubünden, www.aids-gr.ch
Luzern, www.aids-lu.ch
Nidwalden, www.aids-nw.ch
Obwalden, www.aids-ow.ch
Schaffhausen, www.aids-sh.ch
Schwyz, www.aids-sz.ch
St. Gallen, www.aids-sg.ch
Thurgau, www.aids-tg.ch
Uri, www.aids-ur.ch

Checkpoints für MSM
Checkpoint Zürich
Konradstrasse 1
8005 Zürich
044 455 59 10
Keine telefonische Voranmeldung nötig
www.checkpoint-zh.ch
www.drgay.ch und www.bist-du-sicher.ch
Checkpoint Zürich und LHIVE bieten im Rahmen ihres
Patenschaftsprojektes Menschen mit HIV/Aids Hilfestellung und Orientierungshilfen in kritischen Phasen
an. Geschulte Menschen, die ebenfalls mit einer HIVInfektion leben, begleiten und unterstützen HIV-positive Menschen.
Dialogai – Checkpoint Genf
Rue de la Navigation 11-13
Case postale 69
1211 Genève 21
022 906 40 40
Prendre rendez-vous par télephone
www.dialogai.org/checkpoint.asp
www.drgay.ch und www.en-es-tu-sur.ch
Aids-Hilfe Bern
VCT für Männer, die Sex mit Männern haben (MSM)
Monbijoustrasse 32
3011 Bern
031 390 36 36
Aids-Hilfe beider Basel
VCT für Männer, die Sex mit Männern haben (MSM)
Clarastrasse 4
4058 Basel
061 685 25 07

Wallis, www.sida-vs.ch/
www.aids-vs.ch

(VCT > S. 39)

Zug, www.aids-zg.ch

Spezialisierte
HIV-Ärzte/-Ärztinnen

Zürich, www.aids-zh.ch
Tessin, www.aids-ti.ch

www.hiv-pract.ch
Mitgliederliste Zürich und Umgebung

Rund um HIV/Aids
www.infekt.ch
Umfassende Informationen über chronische Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis und andere.

www.aidsfinder.org
Umfassende Informationen zu HIV/Aids
Inklusive Aidstaschenlexikon, Site aus Deutschland
www.hiv.ch
Forum für Information und Diskussion über HIV/Aids
LHIVE
Von und für HIV-positive und aidskranke Menschen
und ihre Partner und Partnerinnen > www.lhive.ch

Für Migranten/Migrantinnen/
Sans-Papiers
Meditrina/Zürcher Aids-Hilfe
Anwandstrasse 7
8004 Zürich
Mo/Lu 14–18 Uhr
Di/Ma 8–12 Uhr
Mi/Mer 14–18 Uhr
Fr/Ven 9–12 Uhr und 14 – 17 Uhr
Keine Voranmeldung nötig
Il n‘est pas nécessaire de prendre rendez-vous
044 291 92 33
Centre Santé Migrants – Charmilles
89 Rue de Lyon
1203 Genève
022 382 33 33
Prendre rendez-vous par téléphone
http://migrantcare.hug-ge.ch/
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PEP-Notfallnummern
Deutschschweiz und
Tessin
Kantonsspital Aarau
062 838 41 41
Universitätsspital Basel
061 265 25 25

Schwangerschaftsberatungstellen
www.isis-info.ch
Plattform der Beratungsstellen im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit
www.plan-s.ch
Schweizerische Stiftung für sexuelle und reproduktive
Gesundheit

Inselspital Bern
031 632 21 11
Kantonsspital Chur
081 256 61 11
Ospedale regionale Lugano
091 811 61 11
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Kantonsspital Luzern
041 205 11 11
Kantonsspital St. Gallen
071 494 11 11
Universitätsspital Zürich
044 255 11 11 oder sofort
auf der Notfallstation melden
Klinik im Park
PEP-Hotline (Tag und Nacht):
044 209 20 60
Checkpoint Zürich
044 455 59 10

Internationale Aidsorganisationen
www.aidsmap.com
Aidsorganisationen weltweit mit Informationen zu
HIV und Aids in Englisch, Spanisch, Portugiesisch,
Russisch
www.tht.org.uk
Terrence Higgins Trust
www.aides.org
Französische Aidshilfe
www.aidshilfe.de
Deutsche Aidshilfe
www.anlaids.it
Italienische Aidshilfe
www.aidshilfen.at
Österreichische Aidshilfe
www.unaids.org
Organisation der Vereinigten Nationen

HIV-Sprechstunden- und
-Behandlungszentren
www.aids.ch > Adressen und
Links für Menschen mit HIV/Aids

www.thebody.com
Informationen in Englisch zu allen Aspekten von HIV
und Aids. Kostenlose Beratung durch medizinische
Experten sowie verschiedene Foren.

Publikationen AHS
news.aids.ch
E-Newsletter für Menschen mit
HIV/Aids
«SAN – Swiss Aids News»
Professionelle Berichterstattung
über die Umsetzungen der nationalen HIV-/Aids-Programme in der
Schweiz. Mit Interviews, Hintergrundberichten, Recht, Medizin,
Gesellschaft.
Jahresabo: ca 40.– Franken, bestellen unter www.aids.ch
Broschürenreihe für HIV-positive Menschen
«Bereit für die Therapie?», Informationen zur Therapie bei HIV
«HIV-positiv – was tun?», für Menschen, die vor Kurzem erfahren
haben, dass sie HIV-positiv sind
«Datenschutz – Schutz der Privatsphäre», eine Broschüre für Menschen mit HIV/Aids für Arbeitgeber, Versicherer und Ärzte
«Job und HIV, ein Leitfaden für
HIV-positive Stellensuchende und
Arbeitnehmende», gratis, alle unter www.aids.ch
Broschüre für Arbeitgebende
«Reglement zu HIV/Aids am Arbeitsplatz», gratis > www.aids.ch
www.workpositiv.ch
Informationsportal für Arbeitnehmende und -gebende zu HIV/Aids
am Arbeitsplatz
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Aids-Hilfe Schweiz,
Konradstrasse 20,
Postfach 1118, 8031 Zürich
Für Bestellungen:
Telefon 044 447 11 13,
Fax 044 447 11 14,
shop@aids.ch,
www.shop.aids.ch
Für weitere Auskünfte:
Telefon 044 447 11 11,
Fax 044 447 11 12,
aids@aids.ch,
www.aids.ch
Spendenkonto:
Aids-Hilfe Schweiz,
Zürich, PC 80-23678-6

