Auch in 2017 behält die AIDS-Hilfe Wiesbaden ihr bisher gut angenommenes
HIV Testangebot des HIV-Schnelltests bei. Ab Februar 2017 wird das Angebot um einen
Kombinationsschnelltest HIV / Syphilis erweitert.
Das Angebot richtet sich dabei insbesondere an Männer, die Sex mit Männern
haben (MSM). Der Test wird regelmäßig an jedem dritten Montag im Monat in
der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr angeboten. Der Selbstkostenpreis pro HIV-Schnelltest
beträgt 10,- € für den Kombinationsschnelltest HIV / Syphilis beträgt der Selbstkostenpreis
15,- € und kann ohne Voranmeldung wahrgenommen werden.
Der HIV-Schnelltest ist ein Antikörpertest. Der Test ist unkompliziert, mit direktem
Ergebnis, anonym und für den Ausschluss einer Infektion nahezu hundertprozentig
sicher. Dennoch sind auch HIV Schnelltests erst ab der 12ten Woche nach einer
Risikosituation endgültig aussagekräftig. Gleichzeitig kann aber innerhalb weniger
Minuten eine HIV-Infektion ausgeschlossen werden, denn wenn der Test nicht reaktiv
ist, ist er eindeutig negativ. Zeigt der Teststreifen eine Reaktion an, ist der Test
reaktiv und am nächsten Tag kann im Gesundheitsamt kostenlos eine Blutprobe für
einen Bestätigungstest entnommen werden. Das Ergebnis liegt dann wenige Tage
später vor.
Wir bieten zum Test immer ein Gespräch an. Dabei kommen persönliche
Einschätzungen zur Sprache. Vielen wird erst dann bewusst, was überhaupt ein
„Risikokontakt“ ist oder aktuell war und wie man verantwortlich mit sich selbst und
dem Partner/der Partnerin umgeht. Das Beratungsgespräch verläuft immer anonym.
Es wird ausreichend Raum gegeben auch schwierige Umstände anzusprechen. Dies
vor allen Dingen für den Fall, wenn der Test „reaktiv“ ausfallen sollte, also eine
Infektion möglich ist. Gemeinsam mit dem Berater können dann weitere Schritte
überlegt werden. Alle Angaben werden auch weiterhin anonym und vertraulich
behandelt.
Ebenso wird in 2017 die AIDS-Hilfe Wiesbaden wieder in Kooperation mit dem
Gesundheitsamt Wiesbaden den „klassischen“, bzw. serologischen HIV-Test
(kostenlos) jeweils am ersten Montag im Monat (16:00 Uhr bis 19:00 Uhr) anbieten.
Das Gesundheitsamt Wiesbaden in der Konradinerallee 11, Raum 1004, bietet
neben dem HIV-Test (10,- €) zusätzlich die Möglichkeit eines Hepatitis B-Tests
(10,- €) und eines Syphilis-Tests (5,- €) (anonym) mittwochs von 14:00 Uhr bis
17:30 Uhr an. Hierfür ist keine Voranmeldung erforderlich.
Bei weiteren Fragen können Sie das Gesundheitsamt unter der 06 11 / 31 28 01
erreichen.
Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 0611 / 30 24 36
der AIDS-Hilfe Wiesbaden.

