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HIV: Unbegründete Ängste

Handschlag, Anhusten, gemeinsame Toiletten oder gemein-
sames Ess-Geschirr: Auf diesem Weg kann man sich nicht mit 
dem AIDS-Virus anstecken. Ein normaler sozialer Umgang mit 
HIV-Infizierten ist unbedenklich. Die schlimmste Nebenwirkung 
ist die soziale Ausgrenzung. 

Das „humane Immundefizienz-Virus“ 
(HIV) wird ausschließlich durch be-
stimmte Körperflüssigkeiten über-
tragen, nämlich durch Blut, Sperma, 
Sekret der Analschleimhaut, durch 
Scheidensekret oder Muttermilch. Nicht 
ansteckend sind Speichel, Schweiß, 
Tränenflüssigkeit, Harn und Stuhl, denn 
da reicht die Viren-Konzentration nicht 
für eine Ansteckung aus. Ungeschütz-
ter Geschlechtsverkehr (homo- wie 
heterosexuell) und die gemeinsame 
Verwendung von Injektionsnadeln 
beim Drogenkonsum sind unverändert 
seit Beginn der Epidemie die Haupt-
übertragungswege des HIV. „Die Anste-
ckungsmöglichkeiten mit dem HIV sind 
klar definiert und man muss eine aktive 
Handlung setzen, um sich zu infizieren. 
Es ist nicht schwer, sich vor dem HIV zu 
schützen, etwa mit Kondomen oder 
Einwegspritzen. Trotzdem haben viele 
Menschen Angst und würden sich zum 

Beispiel nicht freiwillig neben eine infi-
zierte Person setzen, ihr nicht die Hand 
schütteln, sie gar zum Essen einladen 
oder dieselbe Toilette benutzen. Dabei 
sind die Ängste, sich auf diese Art an-
zustecken, vollkommen unbegründet. 
Ein normaler sozialer Umgang in der 
Familie, im Freundeskreis und am 
Arbeitsplatz ist unbedenklich“, so Dr. 
Maria Geit von der HIV-Ambulanz des 
AKh Linz.

Keine HIV-Übertragung durch…  

 Hautkontakt (Händeschütteln,  
 Streicheln)
 Küsse, Zungenküsse
 Anhusten oder Niesen
 Geschirr, Kleidung, Wäsche
 Sanitär- und Wellnessanlagen   
 (Toilette, Sauna, Schwimmbad  
 etc.)
 Insektenstiche

HIV: Normaler Alltagskontakt ist unbedenklich. 

Vorsicht bei…

 Erster Hilfe: HIV-infizierte   
 Körperflüssigkeiten wie   
 Blut können eine gesunde   
 Haut nicht durchdringen, wohl  
 aber kleine, nicht vollständig  
 verheilte Wunden, daher   
 immer Einweghandschuhe   
 verwenden, wie sie in jedem  
 Hilfe-Kasten zu finden sind.
 Piercen, Tätowieren, Ohrloch- 
 stechen,  Maniküre,  Aku- 
 punktur: Bei stechenden   
 bzw.  schneidenden Gegen- 
 ständen sind Einweg-   
 Materialien verpflichtend.   
 Eingriffe nur von qualifizierten  
 Fachkräften machen lassen.

Infos fürs Zusammenleben
Bei Essbesteck und Zahnbürsten 
gibt es keine HIV-Übertragung. 
Das HI-Virus wird bei 60 Grad in 
der Waschmaschine (blutige Klei-
dung, Handtücher etc.) sowie im 
Geschirrspüler abgetötet. Rasierer 
sollte man sicherheitshalber nicht 
teilen, auch wenn bisher keine 
Übertragung dadurch nachge-
wiesen wurde. Zärtlichkeiten mit 
einem HIV-infizierten Partner sind 
unproblematisch. Ausnahme: Bei 
blutenden Verletzungen im Mund 
bzw. offenen Wunden oder Herpes 
(Fieberblase) an den Lippen sicher-
heitshalber auf Küsse verzichten. 
Das gilt auch bei Geschwüren 
im Genitalbereich (Oralverkehr). 
Grundsätzlich ist das HI-Virus so 
lange ansteckend, solange be-
troffene Zellen leben, das können 
Stunden oder Tage sein, in Virus-
kulturen auch mehrere Jahre. Ist 
infektiöses Blut oder Sekret aber 
eingetrocknet, besteht keine An-
steckungsgefahr. 


