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POSITIV LEBEN
Frauen, die mit HIV leben, haben zum Teil andere Fragen und müssen sich aufgrund ihrer gesellschaftlichen Rolle und Sozialisation anderen Herausforderungen stellen als Männer, die mit HIV leben – ob als
Frau, Geliebte, Partnerin, Single, Mutter oder alleinerziehende Versorgerin einer Familie. In Deutschland
lebten Ende 2012 insgesamt 78.000 Menschen mit einer HIV-Infektion – 15.000 von den HIV-Infizierten
waren Frauen (20%). Weltweit sind 50% der rund 33 Millionen Menschen, die mit HIV leben, Frauen, in
einigen europäischen Ländern sind es 30%. Viele HIV-infizierte Menschen wissen jedoch nichts von ihrer
HIV-Infektion und auch in Deutschland gibt es eine hohe Dunkelziffer.
Diese Broschüre ist als Unterstützung und Ermutigung gedacht für Frauen, die bereits länger mit HIV
leben oder vor kurzem positiv auf HIV getestet wurden, aber auch für ihre Partner oder Partnerinnen,
Freunde und Angehörige – Unterstützung bei frauenspezifischen Fragen im Kontext von HIV und
Frauengesundheit, Sexualität, Verhütung, Kinderwunsch, Schwangerschaft und Alter und Ermutigung,
sich Hilfe zu holen auf dem Weg zu einem positiven Leben mit HIV.
Adressen von Organisationen, bei denen Sie sich weiter informieren und beraten lassen können, finden
.
Sie im Internet unter
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WAS IST ANDERS FÜR HIV-POSITIVE FRAUEN?
Die Lebenswelten von Frauen sind sehr unterschiedlich: Sie sind Frau, Geliebte, Mutter in einer festen
Partnerschaft oder alleinerziehende Versorgerin und sie kommen aus unterschiedlichen sozialen
Schichten und Kulturen – „die HIV-positive Frau“ oder „die Risikogruppe Frau“ gibt es nicht. Insbesondere im Gegensatz zu HIV-positiven homosexuellen Männern, die in Deutschland fast zwei Drittel der
HIV-Infizierten ausmachen, gibt es für HIV-positive Frauen weniger Möglichkeiten des Austauschs und
der Beratung. Oftmals sind Frauen sich eines Ansteckungsrisikos nicht bewusst oder sie sind nicht in der
Lage, sich vor HIV zu schützen.
Auch heute noch sind HIV-positive Frauen viel weniger vernetzt als HIV-positive Männer, sie leben eher
vereinzelt, oft auf dem Land oder in Kleinstädten – dort, wo das Angebot für Hilfe und Beratung geringer
ist als in Großstädten. Sie haben größere Angst als HIV-positive Männer, ihre HIV-Infektion offen zu
legen, vor allem auch vor ihren Kindern, können deshalb keine Hilfe einfordern und entwickeln häufiger
Depressionen in Ihrer Isolation. HIV-positive Frauen sind Stigmatisierung und Diskriminierung besonders
und anders ausgesetzt und sie sind auch häufiger von Armut betroffen als HIV-positive Männer. Viele
Frauen erfahren zudem häusliche Gewalt, oft auch bereits vor der HIV-Infektion.
Sie sind nicht alleine. Nehmen Sie die vorhandenen Beratungsmöglichkeiten in Anspruch!
Es gibt spezielle Hilfsangebote, die Sie als HIV-positive Frau nutzen und einfordern können, auch
unabhängig von einer HIV-Infektion. Wenden Sie sich an professionelle Beratungsstellen wie die örtlichen
AIDS-Hilfen oder das Frauengesundheitsportal der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA), das ist auch telefonisch und online möglich. Dort kann man Sie bei finanziellen oder rechtlichen
Fragen beraten.
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GUT LEBEN MIT HIV
HIV, das Humane Immunschwäche-Virus, infiziert wichtige Zellen der körperlichen Abwehr, vermehrt sich
in diesen und schwächt auf diese Weise das Immunsystem und andere Organe. Unbehandelt wird das
Immunsystem so stark beeinträchtigt, dass sich der Körper gegen lebensbedrohliche Erkrankung wie
beispielsweise Lungenentzündung nicht mehr wehren kann. Dann erst spricht man von AIDS (erworbenes Immunschwächesyndrom). Wie die HIV-Infektion übertragen wird und die Erkrankung abläuft, was
die Ziele einer HIV-Therapie sind und wie die HIV-Medikamente wirken, können Sie in der Broschüre
„HIVerstehen“ nachlesen. Grundsätzlich verläuft die HIV-Infektion bei Frauen und Männern gleich – anfängliche Unterschiede wie die höhere Anzahl an Immunzellen und eine höhere Konzentration von HIV im
Blut bei Frauen gleichen sich im weiteren Verlauf an.
HIV ist kein Todesurteil mehr!
HIV ist zwar nach wie vor nicht heilbar, aber die HIV-Infektion ist mittlerweile zu einer behandelbaren
chronischen Erkrankung geworden und Sie können mit der HIV-Infektion ein nahezu normales Leben
führen.
Die Entwicklung neuer Medikamente hat dazu geführt, dass die Lebenserwartung von Menschen mit HIV
fast die gleiche ist wie die von Menschen ohne HIV. Voraussetzung dafür ist jedoch eine rechtzeitig
begonnene und erfolgreiche medikamentöse Behandlung der HIV-Infektion.

REGELMÄSSIGE MEDIKAMENTENEINNAHME IST WICHTIG!
Die HIV-Medikamente unterdrücken die Vermehrung der Viren, so dass diese im Blut nicht mehr
nachweisbar sind. HIV bleibt allerdings weiter im Körper, wird aber von den Medikamenten in Schach
gehalten. Mit einer dauerhaften regelmäßigen Einnahme der Tabletten kann sich das Immunsystem
wieder erholen, das Fortschreiten der Erkrankung kann aufgehalten und sogar rückgängig gemacht
werden.
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Voraussetzung für eine regelmäßige Einnahme der Tabletten sind möglichst wenig Nebenwirkungen, aber
auch eine offene, ungezwungene Einnahmemöglichkeit z. B. zuhause vor dem Partner oder den
Angehörigen. Falls Sie Probleme mit der Tabletteneinnahme haben, besprechen Sie das mit Ihrer
behandelnden HIV-Ärztin/Ihrem behandelndem HIV-Arzt.
HIV wird bei Frauen oftmals erst in einem fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert.
Eine HIV-Infektion bei Frauen wird meist im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge entdeckt. HIV-positive Frauen, die nicht schwanger werden, haben ein höheres Risiko als Männer, erst spät diagnostiziert
zu werden, das heißt, wenn die HIV-Infektion bereits weiter fortgeschritten ist. Aber auch bei einer
späten Diagnose, kann sich mit einer erfolgreichen HIV-Therapie das Immunsystem wieder erholen,
wenn auch nicht immer auf dem Niveau wie mit einer frühzeitigeren HIV-Therapie.
Ob es geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Wirksamkeit der HIV-Medikamente gibt, wurde bisher
nicht abschließend geklärt – wahrscheinlich wirken die Medikamente bei Frauen und Männern gleich. Es
gibt jedoch Unterschiede bei der Verträglichkeit: Frauen berichten eher über Übelkeit und Erbrechen und
Männer eher über Durchfall.
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WEM ERZÄHLE ICH VON MEINER HIV-INFEKTION?
Die Diagnose HIV ist zunächst ein Schock, sie muss erst einmal bewältigt werden. Familien, Partnerschaften und Freundschaften werden häufig auf eine harte Probe gestellt, meist basierend auf Ängsten
und Unwissenheit. Dabei kann es einerseits hilfreich und entlastend, aber auch schwierig und belastend
sein, mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Es kann aber Situationen geben, in denen es wichtig
ist, offen über Ihre HIV-Infektion zu reden. Bitte wenden Sie sich für Einzelheiten und im Zweifelsfall an
Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder an die HIV-Beratungsstellen.
In Deutschland unterliegen Ärztinnen und Ärzte und medizinische Mitarbeiter der gesetzlichen Schweigepflicht. Niemand erfährt, was Sie mit Ihren behandelnden Ärztinnen/Ärzten besprechen.
In einer Partnerschaft sind Vertrauen und Ehrlichkeit besonders wichtig, daher sollte Ihr Partner/Ihre
Partnerin von Ihrer Erkrankung erfahren. Auch im Umgang mit den eigenen Kindern hat sich Offenheit als
hilfreich für alle erwiesen, denn Kinder können ab einem gewissen Alter mit der Wahrheit meist viel
besser umgehen als mit „Geheimniskrämereien“ und Unsicherheit. Am besten ist es, Sie bereiten sich
auf die Gespräche vor, damit bei Ihrem Gesprächspartner Unsicherheiten und Ängste gar nicht erst
aufkommen. Tipps und Unterstützung bei der Vorbereitung des Gesprächs bieten Beratungsstellen und
Selbsthilfegruppen.
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FRAUENGESUNDHEIT
GESCHLECHTSKRANKHEITEN
Gynäkologische Probleme, insbesondere Infektionen der Scheide und der inneren Geschlechtsorgane,
können bei HIV-positiven Frauen komplizierter verlaufen und schwieriger zu behandeln sein als bei
Frauen ohne HIV. Neben HIV werden auch andere Infektionen beim Geschlechtsverkehr übertragen
(sexuell übertragbare Erkrankungen, STI). Dazu gehören Infektionen mit Pilzen (Candida), Bakterien
(Chlamydien) und Viren (Herpes-simplex 2 und humane Papillomaviren). Gebärmutterhalskrebs, der durch
regelmäßige Vorsorge verhindert werden kann, kommt bei Frauen mit HIV-Infektion sogar etwa doppelt
so häufig vor wie bei HIV-negativen Frauen. Deshalb sind gynäkologische Untersuchungen ein wichtiger
Bestandteil Ihrer Gesundheitsvorsorge. Es wird empfohlen, dass HIV-positive Frauen zweimal jährlich zu
ihrer Gynäkologin/ihrem Gynäkologen zur Vorsorge und Kontrolluntersuchungen gehen. Treten zwischendurch Beschwerden auf, sollten Sie sich möglichst sofort untersuchen lassen.
Die HIV-Beratungsstellen können Ihnen helfen, eine Gynäkologin oder einen Gynäkologen, die sich mit
HIV auskennen, in Ihrer Nähe zu finden.

MENSTRUATIONSZYKLUS
Die HIV-Infektion kann sich auf den weiblichen Hormonhaushalt auswirken. Eine Folge kann eine
Veränderung des Menstruationszyklus sein mit einem längeren oder kürzeren Intervall oder ungewöhnlichen Blutungen. Falls Sie keine HIV-Medikamente einnehmen und der Zyklus sich verändert, könnte das
ein Hinweis auf eine fortschreitende HIV-Infektion und den Zeitpunkt für den Beginn einer HIV-Therapie
sein.
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WECHSELJAHRE
Frauen sind durchschnittlich 52 Jahre alt, wenn sie in die Wechseljahre kommen, das heißt das Ende
ihrer fruchtbaren Lebensphase (Menopause) erreichen. Bei HIV-positiven Frauen können die Wechseljahre mit ihren Symptomen jedoch früher eintreten. Ob eine Hormonersatztherapie bei Ihnen nötig und
sinnvoll ist, können Sie mit Ihrer Frauenärztin/Ihrem Frauenarzt oder einer Hormonspezialistin/einem
Hormonspezialisten besprechen.

OSTEOPOROSE
Menschen, die mit HIV leben, werden immer älter und sind deshalb auch zunehmend von Erkrankungen
des Alters wie Osteoporose betroffen. Ein Knochenschwund (Osteoporose) kommt häufig bei Frauen
aufgrund der hormonellen Umstellung während der Wechseljahre vor. HIV-positive Frauen haben
zusätzlich ein höheres Risiko, an einer Osteoporose zu erkranken, weil die Wechseljahre früher beginnen
können und es Hinweise gibt, dass bestimmte HIV-Medikamente eine Osteoporose begünstigen könnten.
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SEXUALITÄT
Die HIV-Diagnose führt bei vielen Frauen dazu, dass ihr sexuelles Erleben zunächst einmal stark
beeinträchtigt ist. Oft verzichten sie ganz auf Sex, weil sie sich beim Sex infiziert haben oder Angst
haben, ihren Partner oder ihre Partnerin zu infizieren.
Eine HIV-Infektion bedeutet nicht, auf ein erfülltes Sexualleben zu verzichten!
Grundsätzlich ist das Risiko, sich mit HIV beim ungeschützten Geschlechtsverkehr anzustecken oder
andere zu infizieren höher, je höher die Konzentration der Viren im Blut des HIV-Infizierten ist. Frauen
sind bei ungeschütztem, heterosexuellem Geschlechtsverkehr einem größeren Ansteckungsrisiko als
Männer ausgesetzt.
Sex mit Kondom (Safer Sex) kann das Risiko der HIV-Übertragung minimieren, einen 100%iger Schutz
bietet das Kondom jedoch nicht. Auch beim Sex zwischen Frauen kann es zu einer HIV-Übertragung
durch Scheidensekret oder Menstruationsblut kommen.
Falls Sie keine HIV-Medikamente einnehmen und einen HIV-negativen Partner oder eine HIV-negative
Partnerin haben, und das Kondom abrutscht oder reißt oder Kontakt mit infiziertem Scheidensekret oder
Menstruationsblut stattfindet, gibt es für den Partner/die Partnerin die Möglichkeit, vorsorglich HIV-Medikamente einzunehmen (Postexpositionsprophylaxe, PEP). Die HIV-PEP dauert vier Wochen und verhindert
in fast allen Fällen eine Ansteckung. Kontaktieren Sie in einem solchen Fall möglichst innerhalb von 24
Stunden Ihre HIV-Ärztin/Ihren HIV-Arzt oder eine Notfallambulanz, um sich beraten zu lassen.
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SCHUTZ DURCH HIV-THERAPIE / VIRUSLASTMETHODE
Nehmen Sie eine HIV-Therapie ein und können die Viren nicht mehr in Ihrem Blut nachgewiesen werden,
müssen Sie bei bestimmten Voraussetzungen nicht unbedingt ein Kondom beim Sex verwenden. Eine
HIV-Übertragung beim Sex ohne Kondom ist so gut wie ausgeschlossen, wenn
– bei Ihnen die HIV-Medikamente gut wirken und Sie die Tabletten regelmäßig einnehmen,
– bei Ihnen seit mindestens sechs Monaten keine Viren im Blut mehr nachgewiesen werden konnten und
– weder Sie noch Ihr Partner/Ihre Partnerin eine defekte Schleimhaut aufgrund von sexuell übertragbaren Infektionen haben.
Ist Ihr Partner/Ihre Partnerin ebenfalls HIV-positiv, ist die Übertragungswahrscheinlichkeit ebenso gering,
wenn beide eine stabile und erfolgreiche HIV-Therapie einnehmen und auch alle anderen oben genannten
Voraussetzungen zutreffen.
Trotzdem darf nicht vergessen werden, dass eine wirksame HIV-Therapie im Gegensatz zu Kondomen
nicht vor anderen sexuell übertragbaren Krankheiten (STI) schützt.

11

KINDERWUNSCH UND SCHWANGERSCHAFT
Eine HIV-Infektion ist heutzutage kein Grund, auf ein Kind zu verzichten und ein gesundes Baby zur Welt
zu bringen. Das Risiko, dass HIV von der Mutter auf das Kind vor oder während der Geburt übertragen
wird, liegt mit einer erfolgreichen HIV-Therapie der Mutter, d. h. wenn dauerhaft HIV im Blut nicht mehr
nachweisbar ist, und einer optimalen Schwangerschafts- und Geburtsbetreuung durch ein Team von
HIV-Ärzten, Gynäkologen, Geburtshelfern in der Klinik und Kinderärzten bei unter 1%. Ohne irgendeine
Maßnahme werden ca. 15 – 25 % der Babys durch die Mutter-Kind-Übertragung mit HIV infiziert.

SCHWANGER WERDEN
Falls Sie einen Kinderwunsch haben und schwanger werden möchten, sollten Sie das mit Ihrer behandelnden HIV-Ärztin/Ihrem HIV-Arzt besprechen, um die für Sie beste Methode und den günstigsten
Zeitpunkt heraus zu finden.
Wenn bei Ihnen mit einer HIV-Therapie dauerhaft keine Viren nachweisbar sind und weder Sie noch Ihr
Partner eine sexuell übertragbare Infektion haben, oder auch Ihr Partner HIV-positiv ist, können Sie
ohne weitere Vorsichtsmaßnahmen ein Kind zeugen. Ansonsten gibt es die einfache Methode der
Selbstinsemination: Entweder das Sperma aus dem verwendeten Kondom oder mit einer Kanüle in die
Vagina einführen. Falls Sie ungeplant schwanger werden – das ist bei den meisten Schwangerschaften
der Fall – ist das Risiko einer HIV-Übertragung auf das Neugeborene ebenfalls bei rechtzeitig eingeleiteten Maßnahmen gering. Falls Sie ungewollt kinderlos sind, gibt es mittlerweile auch für Paare, die mit
HIV leben, die Möglichkeit der künstlichen Befruchtung.

SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT
Für HIV-positive Schwangere gelten laut der Deutsch-Österreichischen Leitlinie zur antiretroviralen
Therapie der HIV-Infektion in der Schwangerschaft und bei HIV-exponierten Neugeborenen (www.
daignet.de). die gleichen Behandlungsindikationen wie für nicht-schwangere Erwachsene.
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Haben Sie bisher keine HIV-Therapie erhalten, weil diese für Sie noch nicht nötig ist, wird empfohlen,
dass Sie zwischen dem 4. und 6. Monat vorsorglich eine HIV-Therapie beginnen, damit zum Zeitpunkt
der Geburt keine Viren mehr in Ihrem Blut nachweisbar sind. Werden Sie schwanger, wenn sie bereits
selber HIV-Medikamente einnehmen, muss eventuell die Therapie angepasst werden.
Bei optimalen Bedingungen können Sie das Kind natürlich auf die Welt bringen, d.h. vaginal entbinden,
ansonsten wird ein Kaiserschnitt empfohlen. Sofort nach der Geburt wird das Neugeborene je nach
Übertragungsrisiko für einige Wochen vorsorglich mit HIV-Medikamenten behandelt. Da die Muttermilch
auch HIV enthalten kann, sollten Sie möglichst auf das Stillen verzichten.
Nach einem halben Jahr kann in der Regel sicher diagnostiziert werden, dass Ihr Kind nicht HIV-infiziert
ist, trotzdem sollte es zur Sicherheit noch bis zum 2. Geburtstag weiter kontrolliert werden.

VERHÜTUNG
Mit einem Kondom und Femidom („Frauenkondom“) können Sie gleichzeitig eine Schwangerschaft
verhüten und sich vor sexuell übertragbaren Erkrankungen schützen. Sicherer ist die Verhütung, wenn
sie zusätzlich eine weitere Verhütungsmethode anwenden wie Pille, Hormonpflaster, Spirale, Diaphragma
oder Vaginalring.
Hormonelle Verhütungsmittel können mit einigen HIV-Medikamenten Wechselwirkungen eingehen – zum
einen kann es sein, dass die Hormone nicht mehr sicher vor einer Schwangerschaft verhüten, zum
anderen, dass die HIV-Medikamente nicht richtig wirken. Am besten, Sie besprechen die für Sie jeweils
angenehmste und sicherste Methode der Empfängnisverhütung mit Ihrer Gynäkologin/Ihrem Gynäkologen
oder Ihrer HIV-Ärztin/Ihrem HIV-Arzt.

13

HIVerstehen:
MYMICROMACRO – VON MACRO ZU MICRO

Es herrscht immer noch viel Unsicherheit und
Aufklärungsbedarf, wenn es um HIV und Aids geht.
Die verfügbaren Informationen zum Thema HIV
nehmen täglich zu – ein Macro-Kosmos an Fakten
und Meinungen. Wer im Internet nach Antworten
sucht, sieht sich einer unüberschaubaren Fülle von
Informationen gegenüber. Dabei ist für den Einzelnen
oft nur ein Bruchteil dessen relevant –
der individuelle Micro-Kosmos.
Mit dem Webportal MyMicroMacro engagiert
Janssen sich für Menschen mit HIV und deren
Angehörige, um ihre Lebens- und Versorgungs
situation zu verbessern.
Betroffene oder Interessierte erhalten hier schnell
und einfach Antworten auf Ihre ganz persönlichen
Fragen.
MyMicroMacro ist so micro oder so macro,
so individuell, wie es jeder Einzelne für richtig hält.
So speziell wie jede Lebenssituation, jeder Krankheitsverlauf, jede Therapie!
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HIVerstehen:
ANTWORTEN UND HILFE FINDEN – INDIVIDUELL UND
GANZ PERSÖNLICH
Auf direktem Weg zur gesuchten Information
Nach anonymer Angabe einiger Daten zur persönlichen
Lebenssituation sortiert und verdichtet sich das
Informationsangebot auf
.
Vom Großen zum Kleinen. Vom Allgemeinen zum
Persönlichen.

Im ganz persönlichen Interesse
Der intelligente Inhaltsfilter passt die Seite Schritt
für Schritt immer mehr der Interessenslage des
Besuchers an: So werden z.B. für einen HIV-positiven,
homosexuellen Mann andere Inhalte ausgegeben, als für
eine heterosexuelle Frau, die nach einem Risikokontakt
Angst vor einer möglichen Infektion hat.

So sieht Individualität aus
Je detaillierter die Angaben im Eingabefilter,
desto mehr verfeinern sich zeitgleich Angebot
und Informationen auf den für den Nutzer
relevanten Anteil.
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Antworten und Hilfe finden –
individuell und ganz persönlich
• Meine Inhalte mit individuellen Informationen
zu HIV und Aids
• Konkrete Fragen und Antworten im
Expertenforum
• Adress-Finder mit spezialisierten Behandlern,
Apotheken und Beratungsstellen
• Termine mit Bezug zu HIV/Aids im
Veranstaltungskalender
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