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Pressemitteilung 
 
500 Schnelltests bestätigen Konzept der AIDS-Hilfe Rhein-Sieg 
 
Zwei Jahre Test und Beratung aus einer Hand  
 
Troisdorf, 23. Mai 2012   Noch nicht einmal zwei Jahre ist es her, dass das 
Kreisgesundheitsamt sich entschied, den Bürgerinnen und Bürgern des Rhein-Sieg-Kreises 
ein umfassendes Test- und Beratungsangebot zu machen und den HIV-Schnelltest der 
AIDS-Hilfe Rhein-Sieg e.V. zu übertragen. Bereits 500 Personen nutzten bisher das 
Angebot, ließen ihr Blut auf HIV-Antikörper testen, informierten sich, wie sie sich zukünftig 
schützen können und konnten in einem persönlichen Gespräch individuell beraten werden.  
 

„Die meisten Menschen stehen in dieser Situation unter einem sehr hohen Druck. Sie 
kommen zu uns, weil sie ein mögliches Risiko eingegangen sind, weil die Partnerin oder der 
Partner ungeschützten Sexualkontakt hatte oder auch weil sie eine neue Beziehung 
beginnen möchten und Klarheit suchen, ob sie oder die Partnerin bzw. der Partner sich in 
der Vergangenheit mit HIV angesteckt haben könnten. Im individuellen Beratungsgespräch 
wird geklärt, ob überhaupt ein Infektionsrisiko besteht, ab wann der Test sinnvoll ist, welche 
Schutzmaßnahmen auch in Hinsicht anderer sexuell übertragbarer Krankheiten getroffen 
werden sollten und im Falle eines positiven Tests wird über Behandlungsmöglichkeiten und 
Hilfsangebote gesprochen. Beratung und Unterstützung sind unerlässlich. Vor allem auch die 
Rückmeldungen der Getesteten zeigen uns, dass unser Konzept nicht am Menschen vorbei 
geht. Das ist uns wichtig“, so Martin Dohmstreich, Leiter der Gesundheitsagentur AIDS-Hilfe 
Rhein-Sieg e.V..  
 

Der Troisdorfer Allgemeinmediziner Dr. Stephan Schölzel, in dessen benachbarter Praxis die 
Blutentnahme stattfindet und der damit die ärztliche Aufsicht des Schnelltests sichert, ist sehr 
angetan von dem Beratungsangebot: „Menschen, die sich zu einem HIV-Schnelltest 
entschließen, sind unsicher. Für mich ist es schön, zu sehen, dass sie sich bei der AIDS-
Hilfe gegenüber gut aufgehoben fühlen, ihre Fragen beantwortet bekommen und auch 
weitere Hilfe in Anspruch nehmen können.“ 
 

Wer ausschließen möchte, dass er sich mit HIV infiziert hat, sollte einen Test frühestens drei 
Monate nach der letzten Risikosituation durchführen. Diese Zeit braucht der Körper, um nach 
einer eventuellen Ansteckung mit dem HI-Virus die spezifischen Antikörper zu bilden, die 
dann im Test nachgewiesen werden können. 
 

Der  HIV-Schnelltest findet Dienstags von 9.30 bis 13.00 Uhr statt. Das Testangebot ist 
anonym und dauert inklusive Wartezeit etwa eine Stunde. Interessierte werden gebeten bis 
12:15 Uhr in den Räumlichkeiten der Gesundheitsagentur AIDS-Hilfe Rhein-Sieg e.V. 
einzutreffen. Für Fragen zum HIV-Antikörpertest stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gerne auch vorab in einem telefonischen Gespräch zur Verfügung.   
 
Gesundheitsagentur AIDS-Hilfe Rhein-Sieg e.V. 
Pfarrer-Kenntemich-Platz 14 
53840 Troisdorf 
Tel:  02241 – 97999-7 

 
Weitere Informationen finden Sie unter www.gesundheitsagentur.net 
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Die AIDS-Hilfe Rhein-Sieg e.V. wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. Seit der Gründung 1987 
fördert der Verein die öffentliche Gesundheitspflege. Aufgabe und Zweck der AIDS-Hilfe 
Rhein-Sieg ist die Beratung und Begleitung von Menschen mit HIV und Aids sowie die 
Aufklärung insbesondere junger Menschen im Rhein-Sieg-Kreis. Die Gesundheitsagentur 
der AIDS-Hilfe Rhein-Sieg e.V. befindet sich im Zentrum der Stadt Troisdorf und ist 
zuständig für den gesamten Rhein-Sieg-Kreis. Sie ist Beratungsstelle für alle, die sich rund 
um das Thema HIV, Aids und Prävention informieren wollen. 
Die Jubiläumsfeier findet am 25. September in Siegburg statt. Informationen darüber 
werden in regelmäßigen Abständen an Ihre Redaktionen gesendet. Auch Einladungen 
werden rechtzeitig dort eintreffen.  
 

 
Pressekontakt: Gesundheitsagentur AIDS-Hilfe Rhein-Sieg e.V. 
 Gaby Travers 
 Pfarrer-Kenntemich-Platz 14 
 53840 Troisdorf 
 Tel:  02241 – 9799983 
 Fax: 02241 – 9799988 
 travers@gesundheitsagentur.net 
 www.gesundheitsagentur.net 

 

 


