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Was ist HIV?
HIV (Humanes Immunschwäche-Virus) ist ein Virus, welches 
unbehandelt das menschliche Immunsystem zerstört.

Wie wird HIV übertragen?
HIV wird durch Kontakt mit Blut, Sperma, Samenflüssigkeit, 
Vaginalflüssigkeit und auch Muttermilch übertragen. Das 
Ansteckungsrisiko ist je nach Situationen unterschiedlich: Bei 
ungeschütztem Analverkehr ist das Risiko für eine Ansteckung 
hoch. Auch ungeschützter vaginaler Geschlechtsverkehr ist 
riskant. Bei Oralsex (Blasen oder Cunnilingus) ist durch Kontakt 
mit Sperma oder Blut eine HIV-Übertragung zwar möglich aber 
selten. 
Wenn man eine andere sexuell übertragbare Infektion hat und 
die Schleimhäute beschädigt sind, kann das Risiko einer 
HIV-Übertragung grösser sein. HIV kann auch beim gemein- 
samen Gebrauch von Nadeln beim intravenösen Drogenkon-
sum übertragen werden. HIV-infizierte Mütter können das Virus 
bei der Geburt oder beim Stillen auf ihr Kind übertragen. 

Was sind Symptome und Auswirkungen?
Die ersten Wochen einer HIV-Infektion nennt man Primo- 
infektion. Wenige Tage bis vier Wochen nach einer Ansteckung 
können grippeartige Krankheitszeichen auftreten, zum Beispiel 
Fieber, Abgeschlagenheit, Nachtschweiss, geschwollene 
Lymphknoten, Halsschmerzen oder Hautausschlag. In dieser 
ersten Zeit nach einer Ansteckung vermehrt sich das Virus 
stark und man ist hoch ansteckend.
Danach folgt normalerweise eine symptomfreie «Latenzzeit». In 
dieser Phase kann sich die betroffene Person über Monate bis 
viele Jahre gesund fühlen. Das Virus vermehrt sich jedoch 
laufend weiter und beschädigt das Immunsystem. Wenn das 
Immunsystem stark geschädigt ist, treten typische Krankheits-
zeichen auf wie allgemeine Erschöpfung, Gewichtsverlust, 
Fieber, Nachtschweiss, Durchfall, Kurzatmigkeit, Hautausschlag.
In der letzten Phase, wenn das Immunsystem beschädigt ist, 
spricht man von Aids (englisch «Acquired immunodeficiency 
syndrome» für «erworbenes Immunschwächesyndrom»). Aids 
heisst, die Abwehrkräfte funktionieren nicht mehr und man 
kann an schwerwiegenden Krankheiten wie Lungenentzün-
dungen, Pilzbefall der Speiseröhre, bestimmte Krebsarten, 
erkranken.

Wann macht ein HIV-Test Sinn?
Treten wenige Tage bis vier Wochen nach einer Risikosituation 
grippeähnliche Symptome auf, ist es wichtig, sich umgehend 
bei einer VCT-Stelle oder beim Hausarzt oder bei der Haus- 
ärztin zu melden. Diese Symptome können ein Hinweis auf 

eine erfolgte Ansteckung sein und ein HIV-Test ist in dieser 
Situation wichtig.
Auch nach einer Risikosituation macht ein Test Sinn. Und zu 
Beginn einer neuen Beziehung, in der beide Partner künftig auf 
das Kondom verzichten möchten, ist es wichtig, gemeinsam 
einen Test zu machen. 
Ob ein Test sinnvoll ist, kann mit dem Risikocheck auf  
www.lovelife.ch überprüft werden.

Wie wird auf HIV getestet?
Ob man sich mit HIV angesteckt hat, kann mit einem Bluttest 
(HIV-Antikörpertest) festgestellt werden.
Ein Test ist zwar unter Umständen in der Lage, eine frische 
Infektion bereits nach 14 Tagen nachzuweisen. Fällt er zu 
diesem Zeitpunkt negativ aus, sollte er aber nach drei Monaten 
wiederholt werden, weil erst dann eine Infektion sicher ausge-
schlossen werden kann. Im Internet werden HIV-Heimtests 
angeboten. Der Handel damit ist in der Schweiz verboten. Das 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) rät vom Gebrauch dieser 
Tests ab. Ein HIV-Test sollte nur bei einer Fachperson und in 
Kombination mit einem Beratungsgespräch – am Besten in 
einer anerkannten Beratungs- und Teststelle – erfolgen.

Wie wird HIV behandelt?
HIV ist eine chronische Infektion. Die HIV-Infektion kann nicht 
geheilt aber gut behandelt werden, so dass man nicht an Aids 
erkrankt. Wenn es zu einer Ansteckung gekommen ist, sind 
regelmässige ärztliche Kontrollen wichtig, um den richtigen 
Zeitpunkt für den Start der Behandlung nicht zu verpassen. 
HIV wird mit antiretroviralen Medikamenten behandelt. Diese 
müssen täglich, konsequent und wahrscheinlich das ganze 
Leben lang eingenommen werden.

Können behandelte HIV-positive Menschen in festen 
Partnerschaften auf das Kondom verzichten?
Wenn HIV erfolgreich behandelt wird, können in einer festen 
Partnerschaft unter bestimmten Umständen Kondome weg- 
gelassen werden. Das sollte vom Paar mit dem Arzt oder der 
Ärztin besprochen werden.

Wie kann eine Infektion verhindert werden?
Kondome guter Qualität (am Besten mit Gütesiegel)  
und das konsequente Einhalten der ersten beiden Safer  
Sex-Regeln schützen vor einer HIV-Infektion:
1. Eindringen immer mit Gummi. 
2. Sperma und Blut nicht in den Mund. 

Mehr informationen unter: 
www.lovelife.ch
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