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 EIN HIV-
TEST 

SCHAFFT 
KLARHEIT

MACHEN 
SIE EINEN 
HIV-TEST!

HIV-Infi zierte, die nicht therapiert werden, weisen eine sehr hohe 
Virenmenge im Blut, im Sperma, im Flüssigkeitsfi lm auf der Schleim-
haut von Enddarm und Vagina sowie in der Muttermilch aus. 

Über Speichel, Schweiss und Tränenfl üssigkeit kann man sich auf-
grund der zu geringen Virusmenge jedoch nicht infi zieren. Beim 
Küssen, Umarmen, in der Sauna oder auf Toiletten besteht deshalb 
kein Übertragungsrisiko. 

HIV-Positive unter wirksamer Therapie, können aufgrund der unter-
drückten Viruslast ihre Sexualpartner selbst bei ungeschütztem 
Geschlechtsverkehr nicht mehr infi zieren. 

Ebenfalls können HIV-positive Frauen dank der HIV-Therapie 
gesunde Kinder zur Welt bringen.

WIE KANN MAN SICH VOR EINER 
HIV-INFEKTION SCHÜTZEN?

•  Verwenden Sie beim Vaginal- und Analverkehr Kondome. Diese 
schützen vor einer Ansteckung mit HIV und vermindern auch das 
Risiko sich mit einer anderen Geschlechtskrankheit anzustecken. 

•  «Schutz durch Therapie» – Der HIV-positive Patient schützt seine 
Geschlechtspartner durch eine erfolgreiche HIV-Therapie. Dadurch 
ist er nicht mehr ansteckbar. 

•  Zusätzlicher Schutz bietet die Einnahme einer HIV-Prä-Expositions-
Prophylaxe (HIV-PrEP). Diese Methode ist wissenschaftlich über-
prüft und schützt bei richtiger Anwendung ebenso gut vor einer 
HIV-Infi zierung wie Kondome. 

•  Beim Injizieren von Drogen sollte auf «Safer Use» geachtet 
werden, d.h. Spritzen und Kanülen sollten keinesfalls mit anderen 
geteilt werden. 

Zusätzliche Informationen rund um das Thema HIV und AIDS 
sowie zu weiteren sexuell übertragbaren Krankheiten fi nden Sie 
auf der Webseite der Aids-Hilfe Schweiz: www.aids.ch

WO KANN ICH MICH ÜBER HIV UND WEITERE SEXUELL 
ÜBERTRAGBARE KRANKHEITEN INFORMIEREN?

Aids-Hilfe Schweiz (AHS)

Auf www.aids.ch fi nden Sie viele Informationen rund um das 
Thema HIV/Aids, Safer Sex, Kondome & Femidome, Schutz durch 
Therapie, PrEP, Teststellen inkl. Adressen uvm. 

Telefonisch erreichen können Sie die Aids-Hilfe Schweiz von 
Montag bis Donnerstag von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr 
sowie freitags von 9 bis 12 Uhr unter +41 44 447 11 11. 

Love Life Schweiz

Auf www.lovelife.ch kann man einen Risiko-Check machen, 
fi ndet Teststellen und weitere interessante Informationen rund um 
das Thema sexuell übertragbare Krankheiten. 

Sexuelle Gesundheit Schweiz

SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz setzt sich ein für die För-
derung der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, sowie der 
sexuellen Rechte. Auch auf www.sante-sexuelle.ch fi nden Sie 
Informationen rund ums Thema HIV/AIDS und sexuell über-
tragbare Krankheiten.

Informationen zum HIV-Selbsttest

HIV-Test
Empfohlen durch:



IN DER SCHWEIZ LIEGT DIE DUNKELZIFFER  
BEI RUND 10 %

Man geht von ca. 2’000 Personen in der Schweiz aus, die nichts  
von ihrer HIV-Infektion wissen. Dank eines HIV-Tests mit anschlies-
sender HIV-Therapie könnte bei diesen Personen verhindert wer-
den, dass das Virus ihren Körper unbemerkt schwer schädigt oder 
dass sie sogar an der Krankheit sterben. Darüber hinaus könnte  
man dadurch auch die weitere Ansteckung ihrer Sexualpartner  
und -Partnerinnen verhindern. 

HIV-SELBSTTESTS SIND SICHER UND EINFACH  
IN DER ANWENDUNG

Um sich mithilfe von EXACTO® auf HIV zu testen, reicht ein Bluts- 
tropfen aus. Dieser HIV-Selbsttest misst, ob Antikörper gegen HIV 
im Blut vorliegen. Selbsttests können Antikörper spätestens  
12 Wochen nach der Infektion nachweisen. 

Konkret heisst das, dass eine HIV-Infektion nur sicher ausgeschlos-
sen werden kann, wenn der Test frühestens 3 Monate = 12 Wochen 
nach dem letzten Risikokontakt durchgeführt wird (wenn es also in 
den zwölf Wochen vor dem Test kein HIV-Ansteckungsrisiko gab). 

EXACTO® HIV-SELBSTTEST

Der EXACTO® HIV-Selbsttest wird von der Aids-Hilfe Schweiz 
empfohlen und eignet sich für den privaten Gebrauch. Er zeichnet 
sich aus durch: 

•  eine einfache Anwendung mit nur einem Blutstropfen
•  99.9 % Zuverlässigkeit
•  ein schnelles Ergebnis, das sich bereits nach 10 Minuten  

ablesen lässt. 

EIN POSITIVER TEST MUSS WIEDERHOLT UND  
BESTÄTIGT WERDEN

Ein positives Ergebnis sollte auf jeden Fall nochmals überprüft 
werden. Lassen Sie sich ein weiteres Mal bei einer HIV-Teststelle, 
Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin testen. 

In sehr seltenen Fällen kann der Test ein positives Ergebnis  
anzeigen, obwohl man HIV-negativ ist. Durch einen weiteren Test  
lässt sich eine HIV-Infektion dann sicher bestätigen oder aus-
schliessen. 

EINE HIV-INFEKTION SOLLTE UMGEHEND  
BEHANDELT WERDEN

Um das Immunsystem so intakt wie möglich zu erhalten, sollte 
eine bestätigte HIV-Infektion möglichst schnell therapiert werden. 
Am besten wenden Sie sich dazu an einen HIV-Spezialisten  
resp. an eine HIV-Spezialistin. 

WIE WIRD DAS HI-VIRUS ÜBERTRAGEN? 

HIV kann nur übertragen werden wenn: 

•  Viren in ausreichender Menge beim Sex auf die Schleim- 
häute (von Scheide, Enddarm, Innenseite der Penisvorhaut,  
dem «Bändchen» oder Harnröhreneingang) gelangen.  
Ungeschützter Vaginal- und Analverkehr bergen für beide 
Partner ein hohes Risiko. 

•  in der Schwangerschaft, bei der Geburt oder beim Stillen  
Viren der infizierten Mutter über Blut oder Muttermilch auf das 
Kind übertragen werden. 

•  beim Injizieren von Drogen mithilfe einer gebrauchten Spritze 
eines HIV-Positiven Viren direkt in das Blut gelangen. 

WAS IST HIV UND WAS IST AIDS? 

HIV steht für Human Immunodeficiency Virus, was auf Deutsch 
menschliches Abwehrschwäche-Virus bedeutet. HIV befällt mehr-
heitlich Zellen des Immunsystems und schwächt deren Fähigkeit, 
Krankheitserreger und fehlerhafte Körperzellen zu bekämpfen. 

Wird HIV nicht therapiert, wird das menschliche Immunsystem im 
Verlauf der Jahre immer schwächer und es treten vermehrt Sympto-
me und Krankheiten auf, gegen die sich ein gesunder Organismus 
im Normalfall problemlos wehren kann. 

Von Aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome = erworbenes 
Abwehrschwächesyndrom) spricht man, wenn bestimmte, zum Teil 
lebensbedrohliche Krankheiten wie z.B. schwere Lungenentzün- 
dungen oder Tumore wie das Kaposi-Sarkom auftreten.

AIDS KANN MAN VERHINDERN

Wenn eine HIV-Infektion rechtzeitig erkannt wird, lässt sie sich 
heutzutage gut behandeln. Auch haben die Medikamente, die sich 
zurzeit auf dem Markt befinden, meist wenig Nebenwirkungen und 
werden gut vertragen. Treten viele Nebenwirkungen auf, kann der 
Patient resp. die Patientin auf andere HIV-Medikamente ausweichen. 
Eine erfolgreiche HIV-Therapie blockiert die Vermehrung der Viren 
in den Körperzellen, so dass diese in den ersten Behandlungs- 
wochen so stark sinken, dass sie im Blut mit den üblichen Mess- 
methoden nicht mehr nachgewiesen werden können. 

Als Folge erholt sich das Immunsystem wieder und die Lebens-
erwartung ist fast gleich hoch wie diejenige einer HIV-negativen 
Person. Da kaum noch HI-Viren im Körper zu finden sind, kann  
der Virus auch bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr nicht über- 
tragen werden. 


