
  

  

  

Wenn Sie mehr über HIV/Aids und den 
Selbsttest wissen möchten, wenden Sie sich 
gerne an uns. Bei Bedarf vermitteln wir Ihnen 
auch Kontakt zu örtlichen HIV-Schwerpunkt-
praxen.

Mehr Informationen zur Aktionskampagne 
finden Sie unter:

kein-aids-fuer-alle.de

Wo bekomme ich mehr 
Informationen?

Ihre Ansprechpartner_innen vor Ort: HIV-
Selbsttest

Informationen für 

Apothekerinnen und 

Apotheker



» Onlineberatung:  aidshilfe-beratung.de
» Telefonberatung:  0180 33 19411

Niemand muss mit HIV allein bleiben!  
Auch bei einem Selbsttest gibt es für 
den Fall eines positiven Ergebnisses 
Beratung und Unterstützung – auch für 
Menschen, die anonym bleiben möchten.

Was, wenn der Test positiv ist?

Liebe Apothekerinnen 
und Apotheker,

mit der Aufnahme des HIV-Selbsttests in Ihr 
Sortiment leisten Sie einen großen Beitrag  
zum Einsatz gegen Aids in Deutschland. 
Denn HIV-Selbsttests helfen nachweislich, 
Spät diagnosen zu reduzieren und damit 
Aids erkrankungen zu verhindern.

Wenn Sie mehr über den HIV-Selbsttest 
wissen möchten, stehen wir Ihnen und Ihrer 
Kundschaft gerne zur Verfügung.

Welche Chancen bietet der 
HIV-Selbsttest?

»   Der Selbsttest begünstigt frühe Diagnosen.

»   Mehr Menschen lassen sich testen   
(auch die, die einen Besuch beim Arzt   
oder Gesundheitsamt scheuen).

»   Menschen aus Gruppen, die besonders von 
HIV betroffen sind, testen sich häufiger und 
regelmäßiger, wenn es Selbsttests gibt.

Studien aus Ländern, in denen der Selbst-
test bereits eingeführt wurde, zeigen:

»  Alle weiteren Infos finden Sie unter: 
aidshilfe.de/hiv-selbsttest

Welcher HIV-Selbsttest ist zu 
empfehlen?
Die Deutsche AIDS-Hilfe empfiehlt alle 
Selbsttests, die als solche konzipiert und 
in Deutschland zugelassen sind. Für 
den Exacto-Test von Biosynex sind wir 
Vertriebspartnerin, daher finden sich die 
Hinweise auf unsere Beratungsangebote 
direkt auf der Verpackung und auf dem 
Beipackzettel. 
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