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HIV-Testwoche in München:
kostenlose Tests, Beratung und 
Informationsveranstaltungen
Interview mit dem HIV- und AIDS-Experten Dr. Hans Jäger

mittelhoch ist, gibt man sich mit der Dia-
gnose Pfeiffersches Drüsenfi eber zufrie-
den. Wir sehen, dass es in Deutschland 
in der Regel mehrere Ärzte braucht, bis 
der Patient seine HIV-Diagnose bekommt. 
Weil HIV/AIDS keine Volkskrankheit ist, 
wird bei den typischen Symptomen immer 
noch zu wenig an AIDS gedacht. Da gibt 
es auch auf der Seite der Ärzte durchaus 
Nachholbedarf.

Zweitens: Wenn Ärzte ihre Praxis in einem 
Bereich haben, wo viele Risikogruppen 
wohnen – ich nenne jetzt mal das Beispiel 
Glockenbachviertel, wo viele Schwule 
wohnen –, muss der Arzt viel häufi ger 
und intensiver daran denken, einen Test 
vorzuschlagen. Dieser Test muss aber im-
mer freiwillig sein und darf nur mit dem 
Einverständnis des Patienten durchgeführt 
werden. Man darf das nie einfach mit 
dem Blutbild mitmachen, sondern muss 
es vorher mit dem Patienten besprechen. 
Im Vorfeld muss man auch fragen: Wie 
würde der Patient denn reagieren, wenn er 
positiv ist? Mit wem kann er darüber spre-
chen? Wenn diese beiden Fragen geklärt 
sind, wird ein positives Testergebnis heute 
in der Regel auch cooler aufgenommen 
als das in früheren Jahren der Fall war. 
Allerdings gibt auch hochdramatische 
Reaktionsformen auf ein vollkommen un-
erwartetes positives Testergebnis, aber in 
der Regel traumatisiert das die Menschen 
nicht mehr so wie in der Vergangenheit.

Wie geht es weiter, wenn das Testergebnis 
positiv ist, an wen kann man die Patienten 
überweisen?

Herr Dr. Jäger: Warum gibt es eine 
HIV-Testwoche? Ist das Thema HIV/AIDS 
im Bewusstsein der Bevölkerung zu wenig 
präsent? 

Bevor die Testwoche eingeführt wurde, 
gab es nur den Welt-Aids-Tag am 1. De-
zember, an dem in den Medien ausführlich 
über HIV und AIDS berichtet wird. Das 
Thema ist aber zu wichtig, als dass man 
nur einmal im Jahr daran denken sollte. 
Deutschlandweit gibt es jedes Jahr 3000 
Neuinfektionen, davon ca. 400 in Bayern. 
Wir gehen davon aus, dass es eine ganze 
Reihe von Patienten gibt, die noch nicht 
wissen, dass sie HIV-infi ziert sind oder die 
sich im medizinischen System noch nicht 
mit ihrer HIV-Infektion vorgestellt haben. 
Es werden nicht genügend Tests gemacht. 
Deswegen ist es wichtig, dass man eine 
solche Testwoche durchführt. Die Test-
woche kann aber nur dann erfolgreich 
sein, wenn sie möglichst viele Patienten 
erreicht, die zu Risikogruppen gehören. 
Natürlich soll auch die Allgemeinbevölke-
rung die Möglichkeit haben, sich testen zu 
lassen. Da gibt es auch – wenngleich sel-
ten – HIV-Infektionen, das Ausmaß wird 
aber oft überschätzt. Allgemein etwas un-
terschätzt wird dagegen die Bedeutung der 
Risikogruppen, die nach wie vor groß ist. 
Im Mittelpunkt stehen dabei weiter homo-
sexuelle Männer, die zweitgrößte Gruppe 
sind Menschen, die aus den Endemiege-
bieten kommen, also aus z.B. Afrika oder 
aus Thailand.

Wie können Ärzte Risikopatienten 
ermutigen, einen HIV-Test zu machen?

Vom 2. bis zum 6. Juni 2014 fi ndet zum zweiten Mal die bayernweite HIV-Testwoche statt. Unter dem Motto „Test jetzt!“ bieten Gesund-
heitsämter, AIDS-Beratungsstellen und AIDS-Hilfen neben ihren regelmäßigen Angeboten zusätzliche Möglichkeiten, sich anonym zu HIV 
beraten und sich auf eine Infektion testen zu lassen. Auch in München beteiligen sich zahlreiche Einrichtungen mit einem zusätzlichen 
Testangebot, Informationsveranstaltungen und Informationsständen. Einen Überblick über die einzelnen Aktionen bietet die Internetseite 
www.testjetzt.de. Auf dieser Seite können sich Interessierte auch über alle Anlaufstellen in Bayern informieren, die Beratung, Begleitung 
oder Hilfe bei einer HIV-Infektion anbieten. Die HIV-Testwoche wurde 2013 vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pfl ege 
(StMGP) ins Leben gerufen. Sie richtet sich nicht nur an die Bevölkerung, sondern auch an Ärztinnen und Ärzte verschiedener Fachrichtun-
gen, die sich zu aktuellen Aspekten der HIV-Prävention und HIV-Behandlung informieren wollen. Die MÄA sprachen mit dem Münchner 
HIV- und AIDS-Experten Dr. Hans Jäger über die HIV-Testwoche und fragten: „Was müssen Ärztinnen und Ärzte über HIV wissen?“

Erstens über den medizinischen Weg. 
Wenn ein Pfeiffersches Drüsenfi eber dia-
gnostiziert wird, steckt manchmal doch 
eine HIV-Infektion dahinter. Das sollte 
man im Hinterkopf haben. Die Symptome 
sind sehr unspezifi sch ähnlich wie bei einer 
Grippe oder einer schweren Grippe: Wech-
selndes Fieber, das nicht durchgehend da 
ist, Nachtschweißneigung, allgemeines 
Abgeschlagensein. Von Ärzten wird das 
häufi g als eine sogenannte Sommergrip-
pe eingeschätzt. Wenn dann der EBV-Titer 

Dr. Hans Jäger ist Mitinhaber einer HIV-
Schwerpunktpraxis in München und 
Vorstand im KIS-Kuratorium für Immun-
schwäche München sowie Vorstand der 
BAGNÄ, des landesweiten Vereins der 
HIV-Schwerpunktpraxen. Seit Anfang 
der achtziger Jahre betreut der Internist 
HIV- und AIDS-Patienten. Schwerpunkt 
seiner klinischen Forschungen sind die 
Verbesserung der medikamentösen Be-
handlung der HIV-Erkrankung sowie 
psychosoziale Fragestellungen. Seit 
1989 richtet Jäger die alle zwei Jahre 
stattfi ndenden Münchener Aidstage aus.
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Bei medizinischen Fragen kann man die 
Patienten an HIV-Schwerpunktpraxen 
oder an die entsprechenden Uni-Ambu-
lanzen überweisen, die sich darauf spe-
zialisiert haben. Wir sind aber über jeden 
Hausarzt froh, der das selber in die Hand 
nimmt und die Patienten – immer nach 
Rücksprache mit den Kennern der Materie 
– selbst behandelt. Außerdem haben wir 
nirgends auf der Welt ein so ein gutes Be-
ratungssystem wie in Bayern – sei es bei 
der Caritas, sei es bei der AIDS-Hilfe, sei 
es bei den Beratungsstellen die zum Baye-
rischen Staatsministeriums für Gesundheit 
gehören. Der Arzt sollte auf dieses Ange-
bot verweisen, das auf der Webseite von 
den Testwochen sehr gut abgebildet ist.

Was kann man als Ärztin/als Arzt tun, 
wenn die Patienten dramatisch auf die 
Diagnose reagieren?

Wir können dem Patienten heute sagen, 
dass er mit einer qualifi zierten Behand-
lung die gleiche  Lebenserwartung hat 
wie jeder andere altersgleiche Mensch, 
der nicht mit HIV infi ziert ist. Es ist nicht 
mehr so, dass er mit einem baldigen Ab-
leben rechnen muss. Die katastrophalen 
Reaktionen treten bei Patienten auf, die 
wenig über die Fortschritte der Therapie 
bei HIV und AIDS wissen. Da ist es wich-
tig, gut aufzuklären und zu informieren.

Sie sagten vorhin, dass es auch bei Ärz-
ten noch Wissenslücken gibt. Wo sehen 
Sie den größten Informationsbedarf?

Wenn ein Patient behandelt wird, dann ist 
er nach einigen Monaten, wenn keine Vi-
ren mehr im Blut nachweisbar sind, nicht 
mehr infektiös. Er ist weder bei sexuellen 
Kontakten noch bei medizinischen Ope-
rationen ansteckend. Dieses Wissen ist 

noch immer nicht bei allen angekommen. 
Sowohl Patienten als auch Ärzte haben 
diesbezüglich oft Ängste, die gar nicht 
berechtigt sind. Ich höre immer wieder, 
dass Zahnärzte, aber auch andere Ärzte, 
Patienten wegschicken, weil sie angegeben 
haben, dass sie HIV-positiv sind. Der Um-
gang mit HIV-Infi zierten ist im Medizin-
system noch nicht immer so, wie wir uns 
das wünschen. Man muss dem Patienten ja 
dankbar sein, wenn er in der Praxis sagt, 
dass er eine HIV-Infektion hat. Man soll 
ihn dann nicht damit bestrafen, dass man 
ihn ans Ende des OP-Programms setzt oder 
andere diskriminierende Maßnahmen er-
greift. Der Normalisierung im biologischen 
und medizinischen Bereich – die ja eine 
große Erfolgsgeschichte ist – steht immer 
noch ein hohes Diskriminierungspotenzial 
gegenüber.

Wie können Ärzte in ihrem Alltag zur 
Prävention von HIV und AIDS beitragen?

Genauso wie es in der Praxis Beratung 
zum Nichtrauchen oder zur Vermeidung 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt, 
sollte es natürlich auch professionelle Be-
ratung zu HIV geben. Besonders wichtig 
ist aber, einen Patienten offen anzuspre-
chen, wenn man den Verdacht hat, dass 
eine HIV-Infektion vorliegen könnte. Man 
kann ganz selbstverständlich vorschla-
gen, den Test mit einer Blutentnahme 
mitzumachen, die sowieso passiert. Daran 
mangelt es manchmal. Oft sind Patienten 
auch Bekannte oder Freunde, das ist dann 
etwas schwieriger. Da ist die therapeuti-
sche Distanz gefragt. Manchmal meinen 
Ärzte auch, dass sie den Patienten einen 
bestimmten Lebenswandel unterstellen 
würden, wenn sie zu einem HIV-Test raten 
und zögern deswegen. Aber eine offene 
Frage ist angebracht und ganz normal.

Welche Hoffnung kann man den Patienten 
heute auf Heilung machen?

Wir sind noch nicht so weit, dass wir die 
Patienten heilen können, aber wir sind 
auf dem Weg dorthin. Weltweit gibt es 
inzwischen über 20 Patienten, die geheilt 
wurden. Von diesen Fällen versuchen wir 
zu lernen, wie man das auf größere Pa-
tientengruppen übertragen kann. Auch 
hier in München wird dazu intensiv ge-
forscht. 

Mit Dr. Hans Jäger 
sprach Dr. phil. Caroline Mayer

Weitere Informationen: 

Das Bayerische Zentrum für Prävention 
und Gesundheitsförderung (ZPG) am Lan-
desamt für Gesundheit und Lebensmittel-
sicherheit (LGL) hat eine Liste von Exper-
ten erstellt, die in Bayern für den Bereich 
HIV/AIDS Fortbildungen zu den Themen 
Risikoanamnese, Diagnostik und Beratung 
anbieten. Informationen dazu gibt es bei 
Dr. Martina Enke oder Elke Hoffmann, 
ZPG im LGL, Telefon 09131 68084509; 
E-Mail: martina.enke@lgl.bayern.de oder 
elke.hoffmann@lgl.bayern.de

Die Deutsche AIDS-Hilfe bietet ärztliche 
Fortbildungen unterschiedlichen Formats 
an (Dauer zwischen 1,5 und 6 Stunden), 
Informationen dazu gibt es unter 
www.aidshilfe.de/de/aerztefortbildung

Informationen zur HIV-Testwoche bietet 
die Internetseite www.testjetzt.de

Außerdem in diesem Heft: 

MÄA-Lexikon STI-Beratungsstelle/STI-
Ambulanz am RGU (s. Seite 13)

Diesen und weitere MÄA-Leitartikel fi nden Sie auch auf der Internet-Seite des ÄKBV
unter www.aekbv.de > Münchner Ärztliche Anzeigen > MÄA-Leitartikel


