
PATIENTENINFO

Überreicht durch:Ich möchte beim Test anonym 
bleiben. Ist dies möglich?

Der HIV-Test ist auf Ihren Wunsch auch anonym 
möglich.

Wenden Sie sich dazu an Ihren Hausarzt. Auch bei 
uns im Institut für Medizinische Diagnostik ist die 
Blutentnahme an jedem Werktag von 8 – 17 Uhr 
möglich.

Wie lange muss ich auf das Ergeb-
nis für den HIV-Test warten?

In der Regel liegt spätestens am Folgetag nach 
der Blutabnahme für den Suchtest Ihr Ergebnis  
vor.

Befunde können persönlich abgeholt und/oder 
schriftlich versandt werden.

Praxisstempel
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HIV-Test

Wenn man sich doch einmal 
unsicher ist

Für gesetzlich Versicherte:

Einige medizinische Leistungen können von den Kran-
kenkassen nicht bzw. nicht in jedem Fall (z.B. auf eige-
nen Wunsch) übernommen werden und müssen des-
halb vom Patienten selbst bezahlt werden. 

Bei Überweisung durch den Arzt und medizinischer 
Indikation (z.B. Risikokontakt) handelt es sich um eine  
EBM-Leistung.

Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte dem Auf-
tragsschein für individuelle Gesundheitsleistungen.

Für privat Versicherte:

Es erfolgt eine Kostenübernahme der privaten Kran-
kenversicherung nach gültiger GOÄ, wenn kein vorhe-
riger Leistungsausschluss bestand. Falls Sie hierzu 
Fragen haben, wird Ihr Arzt Sie gerne beraten.
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HIV

AIDS oder erworbenes Immunschwäche-Syn-
drom bezeichnet einen Krankheitskomplex, der 
aufgrund einer Infektion mit dem HI (Humanes  
Immundefizienz)-Virus und der damit einher ge-
henden Zerstörung von Immunzellen nach Jahren 
oder Jahrzehneten auftreten kann.
Es gibt verschiedene Therapieansätze, aber man 
muss feststellen, dass das HI-Virus im Körper  trotz 
aller medizinischen Fortschritte nicht eliminiert 
werden kann.

Der Schutz vor Ansteckung hat deshalb nach wie 
vor den höchsten Stellenwert. Wirksamstes Mittel 
ist die Verwendung von Kondomen. 

Wann wird der HIV-Test nach einer 
Infektion positiv?

Eine normale Immunantwort des Körpers voraus-
gesetzt, sind frühestens 4 bis 6 Wochen nach In-
fektion Antikörper gegen HIV im Blut nachweisbar. 

Bei einem sicheren Blutkontakt mit infiziertem 
Blut (z.B. Nadelverletzung) oder auf Ihren Wunsch 
kann man mit dem Virus-Direkt-Nachweis (HIV-
PCR) noch früher eine HIV-Infektion feststellen.

Wie sicher ist der HIV-Test?

Die modernen Teste haben eine hohe Sensitivi-
tät. Das heißt, bei einem negativen Testausfall 
und normaler Immunantwort des Körpers kann 
man sich sehr sicher sein, keine Infektion zu 
haben. Mit dem Test werden sowohl Antikörper 
gegen die HIV-Typen I und II als auch ein Virus- 
protein (Antigen) nachgewiesen.

Was mache ich, wenn ein Test  
positiv ist?

Ein positives Testergebnis muss mit einer zweiten 
Blutprobe bestätigt werden. Darüber hinaus sollte 
die Viruslast im Blut bestimmt werden. Die weite-
re medizinische Betreuung erfolgt dann in speziell 
qualifizierten Arztpraxen.

Wenn Sie wissen wollen, wo sich diese befinden, 
wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihren 
Hausarzt oder an uns. 

Wie kann man sich mit HIV 
infizieren?

Hauptsächliche Übertragungswege sind:

• Ungeschützter Geschlechtsverkehr 
• Blutkontakt
• Intravenöser Drogenkonsum
• Mutter-Kind-Übertagung

Wenn Sie sich doch einmal unsicher sind, kann man 
durch einen HIV-Test mit hoher Sicherheit eine In-
fektion ausschließen.


