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Hagen, 11.08.2009 AIDS-Hilfe stellt neue 

Testberater vor 

Ein HIV-Test schafft einerseits Klarheit – ist aber  für 

viele ein einschneidendes Erlebnis und stellt für 

Betroffene mitunter eine hohe seelische Belastung dar. 

Gut, wenn es einfühlende und kompetente Menschen gibt, 

die einem da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Manchmal 

sind diese im Freundeskreis rar gesät. Nicht jeder weiß, 

wo er eine gute anonyme und kostenlose Beratungsstelle 

findet. Erstmalig hat die AIDS-Hilfe Hagen deswegen 

teilweise in Zusammenarbeit mit der AIDS-Hilfe NRW acht 

neue Testberaterinnen- und Berater ausgebildet. Diese 

unterstützen nun die hauptamtlichen Berater/innen in 

zielgruppenspezifischen Sprechstunden.  

Die Mitarbeiter machen Mut zum Test. So betont Dina 

Budaiwi vom Vorstand der AIDS-Hilfe: „Ein rechtzeitiger 

Behandlungsbeginn ist die beste Voraussetzung dafür, 

über viele Jahre oder Jahrzehnte mit hoher 

Lebensqualität leben zu können.“  Werden HIV-Antikörper 

festgestellt, kann man sich entscheiden, wann man unter 

der Regie eines erfahrenen Arztes mit einer Behandlung 

beginnen will. Frühzeitiges Wissen darüber, ob man 

positiv ist oder nicht, hilft, schwere Schäden für das 

Immunsystem zu vermeiden. Wichtige Entscheidungen also, 

bei denen die Berater einem mit Herz und Verstand zur 

Seite stehen und mit dem nötigen Fachwissen unterstützen 

können. Ein Gespräch mit den  Beratern der AIDS-Hilfe 

erlaubt es den Betroffenen nun einen kostenlosen und 

anonymen HIV-Test im städtischen Labor durchführen zu 

lassen. Auch  beim Weg zum Labor oder während der 
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Wartezeit auf das Ergebnis sind die Berater auf Wunsch 

da. Die Ergebnismitteilung erfolgt sowieso nur im 

persönlichen Gespräch. Auch hier legt die AIDS-Hilfe 

großen Wert auf Diskretion und Anonymität! 

Wer einen HIV-Test machen lassen und sich von der 

Qualität der Beratung ein Bild machen möchte, ist 

herzlich eingeladen, einen Termin zu vereinbaren. 

Montags bis Mittwochs zwischen 08:00 – 14:45 sind dabei 

die günstigsten Zeiten, wissen die Berater aus 

Erfahrung. „Dann kommt das Blut am schnellsten zum 

Labor“, so Andreas Rau und weiter, „je früher in der 

Woche, das Blut abgenommen wird, desto schneller das 

Ergebnis“.  Es ist also an alles gedacht. Sie erreichen 

die AIDS-Hilfe am besten unter 02331 – 33 88 33. 

 _______________________  

 Andreas Rau 

(Leiter der Beratungsstelle)  


