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Vorwort
Nach 6 Jahren veröffentlicht die AIDS-Hilfe Nürnberg-ErlangenFürth e.V. eine Neuauflage des Ratgebers für Menschen mit HIV
in Franken.
„Wozu noch ein weiterer Ratgeber?“ wird sich manch eine_r* fragen. „Gibt es nicht schon genügend Broschüren und Informationen im Internet?“
Tatsächlich kann man zu fast allen Fragen eine Fülle von Aussagen finden – aber welche Informationen sind seriös und glaubwürdig?
Wir möchten mit dem Ratgeber Orientierung zu wesentlichen Fragen rund um die HIV-Infektion geben. Vor
allem für Menschen, die erst kürzlich von ihrer Infektion erfahren haben. Aber auch für ihre Partner_innen, Angehörige und Freund_innen
kann der Ratgeber nützlich sein.
Der Ratgeber wird online auf unserer
Homepage www.aidshilfe-nuernberg.de
eingestellt. Dort werden wir bei Bedarf
auch aktuelle Änderungen vornehmen, denn vor allem bei den Adressen
wichtiger Anlaufstellen in Franken
am Ende dieser Broschüre kommt es
erfahrungsgemäß öfter mal zu Neuerungen.
Nicht zuletzt möchten wir mit dem
Ratgeber zeigen: Die AIDS-Hilfe

bietet fachliche Kompetenz und
Betroffenenperspektive in einem.
Bei uns werden Menschen mit HIV

gut beraten – und das schon seit über 30
Jahren!

Manfred Schmidt
Fachvorstand der AIDS-Hilfe
Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V.
November 2016
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*

 m zu verdeutlichen, dass sich unsere Angebote an Menschen
u
sämtlicher geschlechtlicher Identitäten richten, nutzen wir an manchen Stellen die Schreibweise mit dem Unterstrich.
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Die gute Nachricht in Kurzform:
Wenn Du nach dem ersten Schreck möglichst bald einen Arzt
aufsuchst und am besten gleich mit der Therapie beginnst,
wenn die Ansteckung noch nicht so lange zurückliegt und noch
keine ernsten Krankheitssymptome aufgetreten sind,
wenn Du die Pillen verträgst und sie ihre Wirkung tun,
dann stehen die Chancen sehr gut, dass Du nach 6 Monaten
praktisch nicht mehr ansteckend bist und sich Deine Lebenserwartung nicht von der anderer Menschen unterscheidet.
Wenn Du außerdem Menschen zum Reden hast, Dich nicht verstecken zu müssen glaubst und die mögliche Verunsicherung,
die das Testergebnis bei Dir ausgelöst hat, nutzt, um Dich zu informieren,
wenn Du Deiner Umgebung hilfst, mit Dir gemeinsam zu wachsen und zu lernen,
wenn Du erfahren hast, dass sich „zwar irgendwie alles“ aber
„doch eigentlich gar nichts“ verändert hat – einschließlich Deiner Sexualität und Liebesfähigkeit,
dann wird sich auch Deine Lebensqualität nicht verringern.
Manche behaupten sogar, bei ihnen hätte sie zugenommen.
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Leben mit
HIV heute

Dabei geht es nicht mehr so sehr um die früheren Erfahrungen
von HIV-Positiven, dass sie bei der damals begrenzten Lebenserwartung jeden Tag bewusster leben, sondern um die Tatsache,
dass Krisen uns stärker und mutiger werden lassen, wenn wir sie
aktiv und erfolgreich durchgestanden haben.
Weil das aber ziemlich viele „Wenns“ sind, ist es besonders am
Anfang nicht immer so leicht und nicht alle machen nur gute Erfahrungen bei der Suche nach der richtigen Praxis, der besten
Kombinationstherapie oder den hilfreichen und vertrauenswürdigen Gesprächspartner_innen.
Daher ist es eine gute Idee, Dir die Erlebnisse und Tipps anderer
Menschen mit HIV anzuhören, Dir Ratschläge in der Literatur, im
Netz und persönlich – auch von Fachleuten – einzuholen und
Dich dann gut informiert zu entscheiden, wie Du mit der Infektion umgehen möchtest.
Die Infos hier im Heft sind schon mal ein Anfang.
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Medizinische Infos

Wie lange kann ich damit leben?
… ist auch heute noch oft die erste Frage, die Betroffene nach
der Diagnose HIV-positiv spontan stellen. Obwohl viele wissen,
dass es wirksame Therapien gibt, sind die alten Bilder von Siechtum und frühzeitigem Tod noch im Langzeitgedächtnis abrufbar.
Dabei gibt es wohl kaum eine Krankheit, gegen die in so kurzer
Zeit so wirksame Behandlungsmöglichkeiten entwickelt wurden. Wer rechtzeitig von seiner HIV-Infektion erfährt und nicht
zu spät mit der Therapie beginnt, kann mit einer annähernd gleichen Lebenserwartung rechnen wie Menschen ohne HIV.
Wichtig ist, dass Du Mediziner_innen aufsuchst, die sich mit der
Behandlung der HIV-Infektion gut auskennen, denn es müssen
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viele Dinge beachtet werden, damit die Therapie langfristig erfolgreich ist. In Franken gibt es mehrere Klinik-Ambulanzen und
niedergelassene Praxen mit HIV-Schwerpunkt (➜ Adressen).

Was passiert nach der Diagnose?
Neben einem ausführlichen Gespräch, in dem Dir der Arzt erklärt, was die Diagnose HIV-positiv heutzutage bedeutet, wird
Dir Blut abgenommen, um unter anderem zu untersuchen, wie
viele Viren sich darin befinden und wie viele Helferzellen Du
hast. Die Helferzellen sind ein wichtiger Marker für den Zustand
Deines Abwehrsystems. Die Bestimmung dieser Blutwerte dauert ein paar Tage und bei einem zweiten Termin erfährst Du, in
welchem Stadium der Infektion Du Dich befindest.
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Wie verläuft die HIV-Infektion
ohne Therapie?
In der akuten Phase (einige Wochen
bis Monate nach der Infektion) ist
die Zahl der Viren in Deinem
Blut sehr hoch. Nach einigen Wochen beginnt
Dein Körper, mit eigenen Mitteln die
Ve r m e hr un g
der Viren zu
vermindern.
Das gelingt
bei manchen
besser, bei
anderen weniger gut.
Je niedriger
die Zahl der
Viren und je
höher die Zahl
der Helferzellen
nach ein paar Monaten ist, umso besser funktioniert Deine
körpereigene Abwehr.
Danach beginnt die chronische Phase der Erkrankung. Auch wenn viele
sich dann nicht unbedingt
schwer krank fühlen, verursacht die HIV-Infektion
einen ständigen Entzündungsprozess in Deinem
Körper.
Ohne Therapie führt die HIV-Infektion
mittelfristig zu einer Schwächung Deines
Immunsystems. Langfristig würde Dein Abwehrsystem so schwach, dass Du für lebensbedrohliche Infektionen anfällig wärst und an AIDS
sterben könntest.
Das passiert heute dank der Therapie jedoch nur
noch sehr selten.
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Wann soll man denn mit der Therapie
anfangen?
Heutzutage solltest du Dich schon gleich
nach der HIV-Diagnose mit dem Gedanken an die tägliche Tabletteneinnahme
vertraut machen. Denn nach neuen
Erkenntnissen schätzen Expert_innen die möglichen Schäden
einer unbehandelten HIVInfektion höher ein als die
möglichen Schäden, die
durch Nebenwirkungen der Therapie verursacht werden könnten.
Das heißt, auch wenn
Du Dich selbst nicht
krank fühlst und Deine
Helferzellen noch nicht
auf ein bedrohliches
Maß abgesunken sind,
bringt Dir die Einleitung
einer HIV-Therapie wahrscheinlich einen medizinischen Nutzen. Bis vor
einigen Jahren verursachten
manche HIV-Präparate schwere
Nebenwirkungen, weswegen man
den Beginn der Therapie möglichst
lange hinauszögerte. Doch bezüglich
der Nebenwirkungen hat sich die Therapie erfolgreich weiterentwickelt, so dass
heute die allermeisten HIV-Patient_innen
sehr gut und ohne gravierende Nebenwirkungen mit der Therapie klar kommen. Und die
HIV-Therapie hat auch einen positiven Nebeneffekt: Wenn durch die tägliche Tabletteneinnahme
die Virusvermehrung in Deinem Körper erfolgreich unterdrückt wird, bist Du praktisch auch nicht mehr ansteckend
für andere. Das kann ganz schön entlastend für Dich sein.
Es gibt also viele gute Gründe für einen frühen Therapiebeginn.
Trotzdem solltest Du mit Deinem Arzt alle Fragen und Bedenken
in Bezug auf die Therapie in Ruhe besprechen und dann eine bewusste Entscheidung treffen, denn nach heutigem Stand wirst
Du die Medikamente dauerhaft einnehmen müssen.
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Wie halt´ ich das nur durch?
Egal, wann Du Dich für den Beginn der Therapie entscheidest:
wichtig für den Erfolg ist in jedem Fall, dass Du die Tabletten regelmäßig – wie vereinbart – einnimmst. Um die Vermehrung der
Viren erfolgreich zu verhindern, muss immer ein ausreichender
Wirkstoffpegel der Medikamente im Blut aufrechterhalten werden. Je öfter Du die Tabletteneinnahme vergisst, umso höher ist
das Risiko, dass die Therapie versagt und einige Wirkstoffe ihre
Wirksamkeit verlieren, so dass dann eine neue Medikamentenkombination nötig wird.
Es gibt viele Gründe, warum es schwer ist, immer diszipliniert an die Tabletteneinnahme zu denken: manche sind
einfach vergesslich, Alkohol und andere Drogen lassen
gute Vorsätze über Bord gehen, Ängste, sich durch die Tabletteneinnahme zu outen, depressive Stimmungen oder
andere psychische Belastungssituationen… Der Mensch
ist nun mal kein Roboter, der auf Knopfdruck programmierbar ist.
Besonders mit einer chronischen Erkrankung wie der HIV-Infektion ist es wichtig, ein vertrauensvolles Verhältnis zum behandelnden Arzt aufzubauen, um mit ihm über alle Lebensumstände, die
Einfluss auf den Therapieerfolg haben, sprechen zu können.
Auch der Austausch mit anderen Betroffenen kann helfen,
Schwierigkeiten mit der Therapie zu überwinden.
Wenn Du Dich ausführlicher mit der HIV-Therapie beschäftigen möchtest, findest Du bei der AIDS-Hilfe offene Ohren
und viele Materialien, die medizinische Informationen in
verständlicher Sprache aufbereiten.
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Positiv Leben
Das ganze Leben ist Kommunikation
Die meisten merken schnell: Absolute Geheimhaltung ist weder
möglich noch wäre sie gesund. Nicht nur Dein Schwerpunktarzt,
auch andere Mediziner_innen die Du aufsuchst, wollen Bescheid
wissen, um Dich richtig behandeln zu können. Ebenso Deinem
Partner oder Deiner Partnerin, Deinen Familienangehörigen und
engen Freund_innen solltest Du es auf Dauer nicht unbedingt
verheimlichen. Sie sind es schließlich, die Dir bisher nahestanden
und dies vermutlich auch in Zukunft tun werden. Geheimnisse,
Lügen und Ausreden auch aus falscher Rücksichtnahme können
da viel kaputt machen. Aber den richtigen Zeitpunkt bestimmst
Du! Besonders am Anfang kann es sinnvoll sein, sich Unterstützung in einer Selbsthilfe-Gruppe zu suchen oder sich beraten zu
lassen, denn z.B. im Berufsleben sieht es schon ganz anders aus:
hier gibt es Kolleg_innen, die Dich womöglich noch nie leiden
konnten und das Wissen um Deine HIV-Infektion wird sie nicht
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netter machen. Es lohnt sich also zunächst grundsätzlich zu entscheiden, ob und ggf. welche Kolleg_innen es von Dir erfahren
sollen. Rein rechtlich musst Du niemanden informieren.
Beim Bezug von Sozialleistungen ist die Angabe des HIV-Status
manchmal hilfreich. Näheres hierzu erfährst Du im Kapitel (➜ Sozialrechtliche Informationen) und bei uns persönlich.
Bei uns finden auch Partner_innen und Angehörige von HIV-Positiven immer ein offenes Ohr und kompetente Beratung. Vielen
von ihnen fällt es uns gegenüber auch leichter, offen über ihre
Gefühle zu sprechen und damit nicht Dich zu belasten, während
Du gerade noch genug mit Dir selbst zu tun hast.
Eine HIV-Infektion ist heute bei uns weniger ein medizinisches
als ein gesellschaftliches, vor allem aber persönliches Problem.
Sie kann Dir manchmal Angst machen, auch wenn Du körperlich
gesund und sozial abgesichert bist. Sie kann einen Lebensent-
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wurf, eine Beziehung, die Selbstwahrnehmung oder auch den
Lebenssinn in Frage stellen, Verdrängtes aufbrechen und Belastendes verstärken. Im Adressteil findest Du daher auch Kontaktdaten von Krisendiensten, psychotherapeutischen und psychiatrischen Einrichtungen für den Notfall. Längerfristige individuelle,
ambulante Hilfen für ihre psychische und physische Gesundheit
können Personen, die von HIV betroffen oder bedroht sind und
unter einer seelischen Erkrankung oder Suchterkrankung leiden,
auch durch unsere Kolleg_innen vom Betreuten Einzelwohnen
(BEW) erhalten.

Sex ist Kommunikation
Glücklich verliebt oder hemmungslos geil zu sein, sind ideale Voraussetzungen für häufigen Sex. Und für eine HIV-Übertragung.
Verständlich, dass viele Menschen mit HIV vorübergehend keine
großen Lustgefühle entwickeln. Aber wer erkennt, dass HIV keine Strafe für sondern lediglich die mögliche Folge von Sexualität
ist, wird auch nicht dauerhaft auf Sex verzichten sondern ggf.
nur auf risikoreiche Praktiken.

Recht und Moral
In Deutschland gibt es nur wenige Fälle, in denen HIV-Positive
wegen der absichtlichen oder fahrlässigen Weitergabe des HIVirus verurteilt wurden. Aber es gibt sie. Wer seine Partner_innen über seine Infektion informiert, ist auf der sicheren Seite,
aber es gibt in Deutschland keine Pflicht dazu. Wenn Du mit
Partner_innen über den Schutz vor HIV sprichst und Ihr zu einer
gemeinsamen Entscheidung kommt oder wenn Du ein Kondom
verwendest oder zumindest ins Spiel bringst (lehnt das Gegenüber ab, willigt es ein), drohen ebenfalls keine strafrechtlichen
Konsequenzen. Wer das nicht tut, sollte zumindest „Sex unter
der Nachweisgrenze“ praktizieren, also ungeschützten Sex nur,
wenn sich die Viruslast dauerhaft unter der Nachweisgrenze
befindet. Eine Anzeige wegen tatsächlicher Ansteckung dürfte
dann gar nicht mehr möglich sein und der Vorwurf von Vorsatz
oder Fahrlässigkeit wäre wohl nicht mehr zu halten, aber Achtung: Rechtssicherheit gibt es diesbezüglich bislang noch nicht!
Viel wichtiger als rechtliche, sind für die meisten moralische und
ganz praktische Fragen: Gilt das Verschweigen der Infektion auch
dann als Vertrauensbruch, wenn der Sex geschützt ist? Reicht
die Information des Partners oder will ich auch für seinen Schutz
verantwortlich sein? Welcher Schutz ist für uns ausreichend oder
wichtig? Könnte die PrEP* eine Möglichkeit sein? Wollen wir eine
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gleichberechtigte Partnerschaft, in der sich keine_r unterlegen
fühlt? Kann ich zu 100% sicher sein, dass mich kein Auto anfährt,
wenn ich bei Grün über die Straße gehe?

*Hinter dem Kürzel PrEP verbirgt sich das Wort Prä-Expositions-Prophylaxe, übersetzt etwa „Vor-Risiko-Vorsorge“.
HIV-negative Menschen nehmen dabei ein HIV-Medikament vorbeugend ein, um sich vor einer Ansteckung mit
HIV zu schützen. Die Wirksamkeit der PrEP ist bei schwulen Männern mit hohem HIV-Risiko nachgewiesen. In
Deutschland ist die PrEP zwar seit August 2016 zugelassen, besondere Auflagen erschweren aber weiterhin den
Zugang. Erkundige Dich bei der AIDS-Hilfe oder in der HIVSchwerpunktpraxis über den aktuellen Stand.

Klare Regeln gibt es dagegen bei der PEP, der „Post-Expositionsprophylaxe“. Die PEP ist eine Notfallmaßnahme, die
nach einem Risiko verhindern soll, dass sich HIV im Körper
einnistet. Wenn Du z.B. noch keine HIV-Therapie nimmst
und beim Sex mit einem HIV-negativen Partner reißt das
Kondom, kann mit einer schnell eingeleiteten PEP mit hoher Wahrscheinlichkeit verhindert werden, dass der Sexpartner sich mit HIV ansteckt. Die PEP besteht aus HIV-Medikamenten, die so schnell wie möglich wenige Stunden nach
dem Risikokontakt eingenommen werden müssen und 4
Wochen lang dauert. Die PEP muss von Ärzten verschrieben
werden und wird in der Regel von der Krankenversicherung
bezahlt. Da hier jede Minute zählt, gibt es 24-StundenDienste in Kliniken für die PEP-Notfallhilfe (➜ Adressen am
Ende der Broschüre)
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Wenn Kinderwünsche auftreten
Eine HIV-Infektion eines oder beider Partner_innen ist heutzutage kein Grund, auf ein Kind zu verzichten. Durch die heutigen
Therapiemöglichkeiten sind Zeugung, Schwangerschaft und
Geburt trotz HIV-Infektion auf natürlichem Weg möglich. Sind
beide Partner_innen HIV-positiv, kann das Kind ohne weitere
Schutzmaßnahmen auf natürlichen Weg gezeugt werden. Einige
HIV- Medikamente sollten für die Zeit der Schwangerschaft aber
nicht eingenommen werden. Sprich mit Deiner Schwerpunktärztin, wenn ein Kinderwunsch besteht.
Die Infektionsgefahr für einen HIV-negativen Partner kann
bei der Zeugung nahezu ausgeschlossen werden, wenn folgende Vorsichtsmaßnamen beachtet werden:
+ Eine natürliche Befruchtung, ohne Gefährdung des HIV-negativen Partners kann erfolgen, wenn der HIV-positive Partner
zuverlässig die HIV-Medikamente einnimmt und die Viruslast
dauerhaft unter der Nachweisgrenze liegt. Die Entscheidung
für diesen Weg sollte von beiden Partner_innen gemeinsam
getroffen werden und mit dem behandelnden Schwerpunktarzt besprochen werden.
+ Bei Bedenken des HIV-negativen Partners kann zusätzlich für
die Zeit des Eisprungs die PrEP (s. S. 17) eingenommen werden.
+ Kommt diese Methode nicht in Frage, besteht außerdem die
Möglichkeit einer Selbstinsemination (HIV-positive Frau) oder
einer Spermawäsche (HIV-positiver Mann). Beide Methoden
spielen heutzutage im Zuge des geringen Infektionsrisikos
dank erfolgreicher HIV-Therapie kaum noch eine Rolle.
+ Falls Du ungewollt kinderlos bleibst, gibt es mittlerweile auch
für Paare, die mit HIV leben, die Möglichkeit einer künstlichen
Befruchtung.
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Schwangerschaft und Geburt
Nach heutigen Erkenntnissen wirkt sich eine Schwangerschaft
nicht negativ auf den Verlauf der HIV-Infektion aus. Das Risiko einer HIV-Übertragung von der HIV-positiven Mutter auf das Kind
liegt unter 1 % wenn einige Maßnahmen beachtet werden:
+ Einnahme von HIV-Medikamenten während der Schwangerschaft
+ Auswahl einer sicheren Geburtsmethode in einer „HIV-erfahrenen“ Fachklinik
+ Stillverzicht
+ Die vorbeugende Behandlung des Babys direkt nach der Geburt mit HIV-Medikamenten für einige Wochen
Liegt die Viruslast zum Zeitpunkt der Geburt unter der Nachweisgrenze, ist eine natürliche Geburt möglich. Anderenfalls
wird zu einem Kaiserschnitt geraten. Eine Entbindung in einer
Klinik, die Erfahrung auf diesem Gebiet hat, ist ratsam.
Während der Schwangerschaft werden Antiköper gegen HIV von
der Mutter auf das Kind übertragen. Diese bleiben bis zum 18.
Lebensmonat des Kindes erhalten. Ein HIV-PCR-Test gibt drei Monate nach der Geburt darüber Auskunft, ob das Kind gesund ist.
Weitergehende Beratung zum Thema Kinderwunsch gibt’s
in der AIDS-Hilfe oder bei Deinem Schwerpunktarzt.

19

Positiv leben auf dem Land
Viele Menschen mit HIV entscheiden sich, lieber in einer Großstadt zu leben, weil dort die medizinische Versorgung besser
ist, man leichter andere Betroffene kennenlernen kann und die
Nachbarschaft sich nicht für den eigenen Lebensstil interessiert.
Sicher ist manches einfacher in den Metropolen, aber ein Umzug aus den dörflichen oder kleinstädtischen Strukturen in eine
Großstadt bedeutet auch eine große Umstellung. Es erfordert
viel Zeit und eigenes Engagement, sich ein tragfähiges soziales Netz zu knüpfen, das auch dann trägt, wenn es einem mal
schlecht geht.
Wer sich in der Kleinstadt oder auf dem Land wohl und geborgen fühlt, sollte nicht nur wegen der HIV-Infektion in die Großstadt „flüchten“.
Wenn Du Dich entscheidest, mit HIV auf dem Land zu leben,
möchten wir Dir einige Empfehlungen mitgeben:
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+ Suche für die HIV-Therapie und die regelmäßige Blutuntersuchung einen HIV- Schwerpunktarzt auf, auch wenn du dafür 50
km oder mehr fahren musst. (➜ Adressen)
+ Es tut selten gut, die HIV-Infektion dauerhaft vor allen geheim
zu halten. Wenn Du in Deinem näheren Umfeld mit niemandem darüber sprechen möchtest, suche Dir Gesprächspartner_innen z.B. bei der nächstgelegenen AIDS-Hilfe oder über
das Internet.
+ Es gibt auch ermutigende Beispiele von Betroffenen auf dem
Land, die offen mit ihrer HIV-Infektion umgehen und in die Gemeinschaft integriert sind. Bevor Du diesen Schritt gehst, solltest Du aber selbstsicher zu Deiner HIV-Infektion stehen und
Rückhalt von Deiner Familie oder Freund_innen bekommen,
denn mit Anfeindungen und Diskriminierung musst Du leider
auch heute noch rechnen.
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Positiv unterwegs
Bei der Planung einer Reise solltest Du zwei Gesichtspunkte
besonders berücksichtigen: Deine Gesundheit und die Bestimmungen im jeweiligen Reiseland.
Deshalb ist es ratsam, rechtzeitig (möglichst drei Monate vor Reiseantritt für eventuell nötige Impfungen) vor geplanten Fernreisen ein Gespräch mit Deinem Arzt zu führen.
Der Arzt
+ Klärt Dich über nötige Impfungen oder Prophylaxe-Behandlungen auf und kann Dir sagen, ob Wechselwirkungen mit der
HIV-Therapie zu erwarten sind
+ Kann Dir eine Bestätigung in englischer Sprache verfassen, die
auf die Notwendigkeit der Medikamenteneinnahme hinweist
Wenn Du HIV-Medikamente einnimmst, solltest Du außerdem
an Folgendes denken:
+ Eine ausreichende Menge an Medikamenten und Reserven für
gewollte oder ungewollte Reiseverlängerungen mitnehmen
+ Bei Flugreisen die Medikamente im Handgepäck verstauen
(denn Koffer reisen auch mal woanders hin)
+ Den Medikamentenplan mit ärztlicher Bestätigung einpacken
Bestimmungen im Ausland:
Innerhalb von Europa bestehen keine Reisebeschränkungen.
Manche außereuropäischen Länder haben spezielle Einreise- und Aufenthaltsbestimmungen
für Menschen mit HIV. Deshalb ist es sinnvoll, sich
vor Reiseantritt über Einreisebeschränkungen und
Besonderheiten des Reiselandes zu informieren, z.B.
unter: www.hivrestrictions.org/
Reise-Krankenversicherung:
Die Reise-Krankenversicherung deckt bei Reisen ins Ausland die
Kosten für medizinisch notwendige Behandlungen ab. Krankenrücktransporte nach Deutschland werden von den gesetzlichen
Krankenkassen nicht übernommen und sollten über eine Reisekrankenversicherung abgedeckt werden.
Menschen mit HIV wird angeraten, sich mit ausreichend Medikamenten für die Reise einzudecken, da laufende Therapien nicht
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zum Umfang einer Reise-Krankenversicherung gehören.
Wichtig zu wissen ist, dass akute oder chronische Erkrankungen,
die bereits vor Urlaubsantritt bestehen, in der Zusatzversicherung nicht versichert sind.
Ein Attest von Deinem Arzt, dass eine uneingeschränkte Reisefähigkeit besteht und keine akuten Behandlungen anstehen oder
zu erwarten sind, kann hilfreich sein.
Befindest Du Dich in Deutschland auf Grund einer Erkrankung
in Behandlung, die im Ausland einer Folgebehandlung bedarf,
gefährdet das unter Umständen den Versicherungsschutz.
Solche Fälle sollten mit der Versicherung vor Reiseantritt geklärt
werden.
Für alle Reisen außerhalb der EU ist eine AuslandsreiseKrankenversicherung unumgänglich!
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Freizeitangebote der AIDS-Hilfe
Vielleicht möchtest Du Deine Freizeit gerne mit Menschen verbringen, die in einer ähnlichen Lage sind wie Du. Die AIDS-Hilfe
bietet für Menschen mit HIV jedes Jahr eine betreute Gruppenreise und vielfältige kostenlose Freizeitangebote an. Bei den
Freizeitangeboten sind auch Zugehörige willkommen.
Nähere Informationen zur Reise und zum Freizeitprogramm erhältst Du im Beratungszentrum der AIDS-Hilfe.

Diskriminierung
Leider bestimmen nach wie vor Ängste und Befürchtungen das
Bild von HIV/AIDS. Viele HIV-positive Menschen berichten von
Diskriminierungen am Arbeitsplatz, in Kliniken und Praxen, bei
Behörden, im Freundes- und Familienkreis oder bei sexuellen
Begegnungen.
Ein Großteil der diskriminierenden und stigmatisierenden Erfahrungen findet immer noch im medizinischen Bereich statt.
Diverse Umfragen ergaben, wie unsicher sich viele Mediziner_
innen im Umgang mit HIV-positiven Menschen fühlen. Die wenigsten Ärzte wissen, dass es bei der Behandlung HIV-positiver
Menschen keiner besonderen Hygienemaßnahmen bedarf. Wir
erleben leider immer wieder, dass Patient_innen in Krankenhäusern und Praxen aufgrund der HIV-Infektion anders behandelt
werden, sie Termine nur am Ende der Sprechzeiten erhalten,
notwendige Behandlungen verweigert werden und der Datenschutz verletzt wird.
Es soll hier aber auch anerkennend erwähnt werden, dass uns
einige Kliniken im regionalen Raum bekannt sind, die eine Ungleichbehandlung von Menschen mit HIV grundsätzlich ablehnen und sich gegen jegliche Art von medizinischer Diskriminierung einsetzen.
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In jedem Fall ist es aber gut zu wissen, wohin Du Dich bei einer
Diskriminierung im Medizinsystem wenden kannst, um eine
Beschwerde einzureichen. Die eigene HIV-Schwerpunktpraxis
mit ins Boot zu holen und damit Unterstützung aus dem Medizinsystem zu haben, kann für Dich sehr hilfreich und entlastend sein. Zuständig für eine offizielle Beschwerde sind die die
Ärztekammern, die kassenärztlichen Vereinigungen, Patientenbeauftragte im klinischen Bereich und selbstverständlich auch
die Krankenkassen, die ihre Versicherten unterstützen müssen.
Der Beschwerdeweg kann durchaus länger andauern und als
zermürbend empfunden werden. Gut wäre es deshalb, wenn Du
emotionale Unterstützung durch den Freundeskreis oder andere Menschen mit HIV erhältst. Auch das Beratungszentrum der
AIDS-Hilfe ist dabei eine nützliche Anlaufstelle.
Die AIDS-Hilfe bietet Dir eine kompetente Erstberatung an. Das
heißt, dass wir das Geschehen dokumentieren und gemeinsam
überlegen, was im konkreten Fall unternommen werden kann.
Wo kannst Du selbst aktiv werden und wo kann Dich das Beratungszentrum der AIDS Hilfe unterstützen. Im Idealfall können
wir auch an weiterführende Institutionen vor Ort verweisen.
Wichtig zu erwähnen ist auch, dass eine originäre Aufgabe der
Berater_innen vor Ort auch die psychosoziale Begleitung nach
einem Diskriminierungserlebnis sein kann.
Wenn du Hilfe suchst, kannst Du dich persönlich, per E-Mail oder
telefonisch an das Beratungszentrum der AIDS-Hilfe NürnbergErlangen-Fürth e.V. wenden.
Wir führen auch eine Liste von Praxen verschiedenster Fachrichtungen (von Augenheilkunde bis Zahnmedizin), bei denen Patient_innen mit HIV gute Erfahrungen gesammelt haben. Hier
sind wir auch auf Deine Rückmeldungen angewiesen. So können wir Dir und anderen zumindest manchmal diskriminierende
Erlebnisse im Medizinbetrieb ersparen.
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Rechtliche
Fragestellungen

Das Leben mit HIV kann in ganz verschiedenen Lebensbereichen juristische Fragen aufwerfen.
So schützt das Arbeitsrecht vor Diskriminierung im Berufsleben. Das Sozialrecht umfasst das soziale Sicherungssystem. Welche Rechte Patient_innen
gegenüber Mediziner_innen und
Krankenkassen haben, schreiben
die Patientenrechte fest. Verschiedene Möglichkeiten der Vorsorge legen das Verfahren fest,
welche Entscheidungen getroffen werden sollen, wenn Du diese aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selber treffen
kannst. Letztendlich bieten wir
noch einen kleinen Überblick in
das Thema Versicherungen.
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Wir können hier nur sehr komprimierte Hinweise bieten. Eine
Beratung durch Rechtsanwälte, die AIDS-Hilfe oder andere
Expert_innen kann diese Broschüre nicht ersetzen.
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Arbeitsrechtliche Informationen
Die gegenwärtigen effektiven Therapien gegen HIV bewirken,
dass die meisten Menschen mit HIV arbeiten und andere würden
gerne wieder arbeiten. Insofern stellt HIV im Arbeitsleben kein
Hindernis dar, denn Menschen mit HIV können fast alle Berufe
ausüben. Wir hören jedoch immer wieder von Diskriminierung
am Arbeitsplatz bis hin zu rechtswidrigen Kündigungen. Viele
erfahren aber auch Akzeptanz und Unterstützung von Kolleg_
innen und Vorgesetzten.
Wissenswertes
+ Arbeitnehmer sind nicht verpflichtet ihren HIV-Status mitzuteilen
+ Arbeitnehmer müssen die Frage nach einer HIV-Infektion nicht
wahrheitsgemäß beantworten. Auch Jobcenter und Arbeitsagenturen dürfen die Arbeitgeber nicht über die HIV-Infektion
informieren
+ Menschen mit HIV können in der Gastronomie, mit Kindern
und in Gesundheitsberufen arbeiten
+ Schwerbehinderten Arbeitnehmern stehen ab einem Grad der
Behinderung von 50 Prozent einige Sonderrechte zu, die auch
„Nachteilsausgleich“ genannt werden.

Berufswahl und Einstellung
Grundsätzlich bestehen für Menschen mit HIV keine Einschränkungen bei der Berufswahl, so dass Du Deinen Beruf in aller Regel
weiter ausüben kannst, denn schließlich besteht im Arbeitsalltag
kein Infektionsrisiko für Kolleg_innen oder Kund_innen.
Arbeitgeber dürfen nach Einschränkungen fragen, die unmittelbar mit der Ausübung der Tätigkeit zusammenhängen. Ob das
der Fall ist, lässt sich nur im Einzelfall beurteilen, denn dank der
HIV-Therapie sind auch HIV-Positive mit fortgeschrittener Infektion nach akuten Krankheitsphasen oft wieder arbeitsfähig.
Aus diesem Grunde solltest Du Dir vor einem Einstellungsgespräch genau überlegen, wie Du entsprechende Fragen beantworten möchtest. Ein Gespräch mit dem Arzt oder eine Beratung
in einer AIDS-Hilfe können dabei helfen.
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Einschränkung im Beruf
Für sehr wenige Berufe gibt es noch vereinzelte Tätigkeitsverbote, die im Einzelfall zu prüfen sind und gesonderten Regelungen
unterliegen. Wichtig zu wissen ist, dass Menschen mit HIV in
manche Länder nicht einreisen dürfen. Auch dies kann die persönliche berufliche Tätigkeit einschränken.
Kündigung
Eine HIV-Infektion ist kein Kündigungsgrund. Wer aus dem Grunde eine Kündigung erhält, sollte dies auf keinen Fall akzeptieren.
Eine Kündigung kann allerdings juristisch berechtigt sein, wenn
Du über längere Zeit schwer krank bist, weil zum Beispiel eine
AIDS-definierende Erkrankung diagnostiziert wurde und keine
medikamentöse gesundheitliche Besserung zu erwarten ist. In
einem solchen Fall darf der Arbeitgeber eine „krankheitsbedingte Kündigung“ aussprechen.
Die juristische Anfechtung einer Kündigung kann bedeuten
+ das Arbeitsgericht entscheidet, dass Du in dem Unternehmen
weiterarbeiten darfst
+ wenn Du das jedoch nicht mehr möchtest, weil Du dort diskriminiert wurdest oder weil Du mit dem Arbeitgeber im Streit
liegst, bietet sich auch ein Auflösungsvertrag an, der mit einer
(finanziellen) Abfindung verbunden sein kann.
Achtung: Rechtliche Schritte gegen eine Kündigung müssen innerhalb von drei Wochen eingeleitet werden, später kannst Du
nichts mehr unternehmen!
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Sozialrechtliche Informationen
Die Sozialgesetzgebung regelt die finanzielle Absicherung für
Menschen, die sich finanziell aufgrund besonderer Lebensumstände nicht selber versorgen können. Da zum Sozialrecht sehr
viele komplizierte Gesetze und Regelungen gehören, kann diese
Broschüre nur einen kleinen Überblick bieten. Weil immer eine
Fülle von persönlichen Faktoren eine Rolle spielen, solltest Du
im Zweifel eine Beratung in der AIDS-Hilfe oder einer anderen
spezialisierten Beratungsstelle in Anspruch nehmen.
Arbeitslosengeld I
Arbeitslosengeld I (ALG I) erhält, wer
+ arbeitslos ist
+ sich bei der Agentur für Arbeit arbeitslos meldet
+ in den letzten zwei Jahren mindestens 360 Tage als Arbeitnehmer Beiträge gezahlt hat oder aus anderen Gründen (zum Beispiel Elternzeit, Wehr- oder Zivildienst) beitragspflichtig war
+ noch nicht die Altersgrenze für Rente erreicht hat
Die Höhe des ALG I hängt vom bisherigen Gehalt ab. Wenn die
ALG I Leistung niedriger ist als das ALG II, kann als Ergänzung
auch ALG II beantragt werden.
ALG II
Diese Leistung ist auch unter den Bezeichnungen „Arbeitslosengeld II“, „Hartz IV“ und „Grundsicherung für Arbeitssuchende“
bekannt.
ALG II erhältst Du, wenn das ALG I ausgelaufen ist oder kein Anspruch darauf besteht. Anspruch auf ALG II haben bedürftige
Erwerbsfähige zwischen 15 und 65 Jahren.
Mit dem ALG II sollen die Kosten für das Nötigste abgedeckt werden, also zum Beispiel Lebensmittel, Kleidung, eine „angemessene“ Unterkunft und die Heizkosten.
In bestimmten Situationen können auch weitere Leistungen
(Mehrbedarfe) beantragt werden. Möglich sind auch Einmalzahlungen, etwa für die Erstausstattung einer Wohnung mit Möbeln
und Elektrogeräten, sofern diese noch nicht vorhanden sind.
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Härtefallregelung bei ALG II / Hartz IV
Empfänger_innen von ALG II können sich bestimmte, nicht im
Regelsatz enthaltene Kosten im Rahmen der so genannten „Härtefallregelung“ erstatten lassen. Dazu gehören zum Beispiel die
Kosten für nicht verschreibungsfähige Medikamente wie Hautpflegeprodukte bei Neurodermitis oder Hygieneartikel bei einer
HIV-Infektion, wenn ein nachweisbarer erhöhter Hygieneaufwand belegt werden kann, Fahrtkosten bei Arztbesuchen und
Haushaltshilfen für Rollstuhlfahrer. Für den Antrag sollte man
sich vom Arzt die unbedingte Notwendigkeit und den regelmäßigen Bedarf bescheinigen lassen und es selber ausführlich begründen und belegen.
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Sozialgeld
Sozialgeld erhalten „nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige“ (zum
Beispiel Kinder unter 15 Jahren), wenn sie mit jemandem in einer
„Bedarfsgemeinschaft“ zusammenleben, der_die ALG II erhält.
Ausgenommen von dieser Regel sind Kinder, die aufgrund anderer Gesetze Anspruch auf Sozialhilfe haben.
Sozialhilfe
Anspruch auf Sozialhilfe haben nur Menschen, die zeitweilig
nicht erwerbsfähig sind, Vorruheständler mit niedriger Rente, Menschen mit länger andauernden Krankheiten und in bestimmten Fällen Kinder.
Grundsicherung
Die Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung erhalten:
+ Menschen, die dauerhaft nicht erwerbsfähig sind, also nicht
mehr arbeiten können
+ Menschen, die die Altersgrenze erreicht haben
+ Bei Bedürftigkeit wird die Grundsicherung ergänzend oder
vollständig gewährt
Die Höhe der Grundsicherung ist die gleiche wie bei ALG II. In bestimmten Situationen können „Mehrbedarfe“ beantragt werden.
Wohngeld
Das Wohngeld kann auf Antrag gewährt werden,
wenn das Einkommen zu knapp ist, um die Miete bezahlen zu können.
Ob ein Anspruch auf Wohngeld besteht, hängt von
drei Faktoren ab:
+ von der Anzahl der Haushaltsmitglieder
+ von der Höhe des Gesamteinkommens
+ von der Höhe der Miete beziehungsweise Belastung
Empfänger_innen von Arbeitslosengeld II, von
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
oder von Sozialhilfe erhalten kein Wohngeld.
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Stiftungen
Immer wieder kann es zu Notlagen kommen, für die es keine öffentlichen Unterstützungen gibt. Hier helfen unter Umständen
folgende Organisationen weiter.
Deutsche AIDS-Stiftung (DAS)
Die Deutsche AIDS-Stiftung hilft HIV-positiven und an AIDS erkrankten Menschen in materiellen Notlagen. Voraussetzung
ist, dass kein anderer Kostenträger zur Hilfe verpflichtet ist. Die
Höhe der Förderung hängt vom Einzelfall ab.
Anträge bei der Stiftung können direkt oder über die örtlichen
AIDS-Hilfen gestellt werden. Antragsformulare und Vergabekriterien gibt es auf der Internetseite der Stiftung zum Herunterladen.
Michael-Stich-Stiftung
Die Michael-Stich-Stiftung bietet Unterstützung für HIV-infizierte und an AIDS erkrankte Kinder und deren Familien. Anträge
können direkt bei der Stiftung oder über die AIDS-Hilfen und Kliniken gestellt werden. Neben der Einzelfallhilfe für Kinder finanziert die Stiftung auch Gruppenreisen und Seminare für Kinder
und Jugendliche mit HIV.
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Patientenrechte
Patient_innen haben klar festgelegte Rechte, die der Behandlungsvertrag regelt:
+ Ärzte dürfen nur mit dem Einverständnis der Patienten handeln
+ Ärzte müssen ihre Patienten stets vollständig über ihre Krankheit, deren Verlauf sowie Therapiemöglichkeiten aufklären
Im Idealfall haben Arzt und Patient ein vertrauensvolles Verhältnis zueinander. Der Arzt achtet die Rechte seiner Patienten und
weist diese bei Bedarf selber auf diese Rechte hin.
Wenn es zu Konflikten kommt, ist es hilfreich, seine Rechte zu
kennen und einzufordern. So unterstützen die Krankenkassen
ihre Versicherten bei der Verfolgung von Schadensersatzansprüchen. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Schlichtungsstelle
der zuständigen Landesärztekammer oder einen Rechtsanwalt
um Unterstützung zu bitten.
Natürlich kann es auch hilfreich sein, sich zunächst an die AIDSHilfe zu wenden um das weitere Vorgehen zu besprechen.
Akteneinsicht
Patient_innen haben jederzeit das Recht, Einblick in ihre Patientenakte zu nehmen, soweit keine erheblichen therapeutischen
Gründe oder sonstige erheblichen Rechte Dritter dagegen sprechen. Dazu gehören sämtliche aus fachlicher Sicht für die derzeitige und künftige Behandlung erforderlichen Unterlagen.

Vorsorge
Unter Umständen kann es dazu kommen, dass Du selbst nicht
mehr in der Lage bist, Entscheidungen zu treffen oder sie mitzuteilen. Für einen solchen Fall lassen sich verschiedene Vorkehrungen treffen:
Patientenverfügung
Mit einer Patientenverfügung wird sichergestellt, dass
Ärzte und Angehörige wissen, wie Du persönlich behandelt werden möchtest und welche medizinischen
Maßnahmen Du ablehnst. Die ärztlichen Behandler_
innen müssen sich an die Patientenverfügung halten.
Diese muss mit Ort, Datum und Unterschrift versehen
sein und sollte etwa alle sechs bis zwölf Monate überprüft und neu unterschrieben werden.
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Vorsorgevollmacht
Wenn Du es selber nicht mehr kannst, regelt eine Vorsorgevollmacht, wer geschäftliche Entscheidungen für Dich treffen soll.
Du kannst einer Vertrauensperson eine Vollmacht für alle geschäftlichen Bereiche ausstellen oder Vollmachten einräumen,
die nur für bestimmte Bereiche gelten. Die Vollmacht muss mit
Datum versehen und unterschrieben sein.
Bei einer nicht vorhandenen Vorsorgevollmacht wird im Fall der
„Geschäftsunfähigkeit“ ein Vormundschaftsgericht einen gesetzlichen Betreuer bestimmen.
Eine informative Beratung in der AIDS-Hilfe kann vor dem Verfassen einer Vollmacht hilfreich sein.
Betreuungsverfügung
Für den Fall, dass Du selbst nicht mehr in der Lage bist, wichtige
Entscheidungen zu treffen, kannst Du in einer Betreuungsverfügung einen Menschen benennen, den Du Dir als „gesetzlichen
Betreuer“ wünschst. Normalerweise halten sich die Vormundschaftsgerichte an den Wunsch der Betroffenen – eine Verpflichtung dazu gibt es jedoch nicht.
Wenn allerdings eine umfassende Vorsorgevollmacht vorliegt, ist
eine Betreuungsverfügung meist nicht mehr notwendig. Du kannst
innerhalb der Betreuungsverfügung auch Personen benennen, von
denen Du nicht möchtest, dass sie die Betreuung übernehmen.
Testament
Im Testament kannst Du bestimmen, wer Deinen Besitz erben
soll. In einer Bestattungsverfügung kannst Du die individuellen
Wünsche für eine Trauerfeier regeln.
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Versicherungen
Die meisten Versicherungspakete, die sich um Absicherungen
kümmern sollen, verlangen eine Gesundheitsprüfung der Antragssteller. Deswegen ist HIV bei vielen Versicherungen immer
noch ein schwieriges Thema.
Da eine gute Absicherung eine ganz individuelle Fragestellung
ist, wird eine zusätzliche Beratung von Expert_innen, die Erfahrung mit Versicherungen und mit HIV-positiver Klientel haben,
dringend empfohlen. Die AIDS-Hilfe kann bei der Suche nach
den richtigen Ansprechpartner_innen behilflich sein.
Reise-Krankenversicherung (➜ Positiv unterwegs)
Private Krankenversicherung
In Deutschland besteht eine Versicherungspflicht zur Krankenversicherung und auch die privaten Versicherungen müssen die
Möglichkeit dazu anbieten. Jedoch lässt sich mit der Diagnose
HIV-Infektion eine private Krankenversicherung nur noch im sogenannten „Basistarif“ abschließen.
Gut zu wissen ist, dass Menschen, die privat versichert sind und
während der Laufzeit das HIV-positive Testergebnis erhalten
nicht verpflichtet sind, dies der Krankenkasse mitzuteilen. Auch
der Versicherungsschutz bleibt bestehen.
Zusatzversicherungen für gesetzlich Krankenversicherte
Leider ist es so, dass bestimmte private Zusatzversicherungen
nach einer HIV-Diagnose nicht mehr abgeschlossen werden können. Jedoch bieten manche gesetzliche Krankenversicherungen
Zusatztarife mit vereinfachten Gesundheitsüberprüfungen an
und mit ein bisschen Glück können dann auch Menschen mit HIV
von Zusatztarifen profitieren. Beispiele sind verschiedene Angebote von Zahn-Zusatzversicherungen und einige Angebote von
Unfallversicherungen.
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Berufsunfähigkeitsversicherung
Der Abschluss einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung ist
mit einem HIV-positiven Testergebnis nicht möglich. Doch wer
bereits eine solche Versicherung vor einer positiven HIV-Diagnose abgeschlossen hat, ist nicht verpflichtet, dies seinem Versicherer mitzuteilen und verliert auch nicht den Versicherungsschutz.
Private Rente
Die staatlich geförderte Riester/Rürup-Rente und/oder eine
private Rentenversicherung bieten Vorsorge für das Alter. Bei
beiden Vorsorgemodellen wird nicht nach einer HIV-Infektion
gefragt.
Sterbegeldversicherung
Diese Versicherung wird abgeschlossen, um Angehörige nicht
auf den Kosten der Beerdigung sitzen zu lassen und es werden
beim Abschluss keine Gesundheitsfragen gestellt. Diese Versicherung eignet sich in erster Linie für Menschen, deren Lebenserwartung akut eingeschränkt ist oder wenn auf eine bestimmte,
mit höheren Kosten verbundene Beerdigung wert gelegt wird.
ACHTUNG: Eine individuelle und zusätzliche Beratung wird
vor einem Versicherungsabschluss, egal welcher Art, in allen Fällen empfohlen!
Die Mitarbeiter_innen im Beratungszentrum der AIDS-Hilfe sind
gerne behilflich bei der Suche nach Gesetzlichen Betreuern,
Fachärzten, Psychotherapeuten, Pflegediensten, Rechtsanwälten, Versicherungsmaklern etc.
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Adressen
Achtung: Adressen können sich schnell ändern.
Wenn uns Änderungen gemeldet werden aktualisieren wir die
Adressen in unserer Online-Version des Ratgebers:
www.aidshilfe-nuernberg.de/beraten-informieren/ratgeber/

Ärztliche Versorgung
Dr. med. Lothar Schneider &
Dr. med. Marco Mollwitz
Pickertstraße 2
90762 Fürth
0911 / 977 36 88
www.dr-lothar-schneider.de
Dr. Andrea Tomesch
Poppenreuther Straße 41
90419 Nürnberg
0911 / 393 91 81
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Dr. G. Abelein
Dr. M. Helm
T. Holzmeier
Sperberstraße 80
90461 Nürnberg
0911 / 45 19 60
www.hausärtze-am-südpunkt.de
Doktores Löw Treuchtlingen
Friedrich-Ebert-Straße 6
91757 Treuchtlingen
09142 / 86 24
www.praxis-loew-treuchtlingen.de
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Ärztliche Versorgung (Fortsetzung)
Universitätsklinikum Erlangen
Hochschulambulanz der Med. Klinik 3
Ulmenweg 18
91054 Erlangen
09131-8534742
www.medizin3.uk-erlangen.de
Universitätsklinikum Würzburg
Leber- und Infektionsambulanz
Oberdürrbacherstraße 6
97080 Würzburg
0931 / 201 400 80
www.medizin2.ukw.de/spezialambulanzen-undterminvergabe/infektiologie.html

24 Stunden-PEP-Notfalldienste
Klinikum Nürnberg Nord
Prof. Ernst- Nathan-Straße 1, Haus 20, EG
0911 / 398-0
Klinikum Bayreuth
Preuschwitzer Straße 101
0921 / 400-3111
Universitätsklinikum Würzburg
Oberdürrbacherstraße 6
0931 / 201-0
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Beratungsstellen
AIDS-Hilfe Nürnberg-Erlangen-Fürth e.V.
Beratungszentrum
Entengasse 2
90402 Nürnberg
0911 / 23 09 03-5
www.aidshilfe-nuernberg.de
+ Anonyme Telefonberatung der AIDS-Hilfe
0911 / 19 411
+ Online-Beratung
www.aidshilfe-beratung.de
AIDS-Beratung Mittelfranken
Rieterstraße 23
90419 Nürnberg
0911 / 322 50-0
www.aids-beratung-mittelfranken.de
Aids-Beratung Unterfranken
Röntgenring 3
97070 Würzburg
0931 / 386 58 200
www.aidsberatung-unterfranken.de
Aids-Beratung Oberfranken
+ Hauptstelle Bayreuth
Friedrich-von-Schiller-Straße 11 ½
95444 Bayreuth
0921 / 825 00
+ Dienststelle Bamberg
Willy-Lessing-Straße 16
96047 Bamberg
0951 / 279 98
www.aidsberatung-oberfranken.de/
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Beratungsstellen (Fortsetzung)
Deutsche AIDS-Stiftung
Münsterstraße 18
53111 Bonn
0228 / 60 469-0
www.aids-stiftung.de

Beschäftigungsprojekte
Restaurant Estragon gGmbH
Jakobstraße 19
90402 Nürnberg
0911 / 241 80 30
www.estragon-nuernberg.de

Weitergehende Beratungsstellen
Fliederlich e.V.
Sandstraße 7
90443 Nürnberg
0911 / 423 457 10
www.fliederlich.de
Hepatitishilfe Mittelfranken e.V.
Breite Gasse 94
90402 Nürnberg
0911 / 235 82 45
www.hepatitishilfe-mfr.de
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Weitergehende Beratungsstellen
(Fortsetzung)
Krisendienst Mittelfranken
Hessestraße 10
90443 Nürnberg
0911 / 42 48 55-0
www.krisendienst-mittelfranken.de
Lilith e.V.
Bogenstraße 30
90459 Nürnberg
0911 / 47 22 18
www.lilith-ev.de
mudra-Drogenhilfe
Ottostraße 18
90402 Nürnberg
0911 / 81 50 100
www.mudra-online.de
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