HIV
Eine Ansteckung führt nach einer unterschiedlich langen, meist mehrjährigen Inkubationsphase zu AIDS,
einer derzeit noch unheilbaren Immunschwächekrankheit.

Das HI-Virus wird durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten (Blut, Sperma , Vaginalsekret, Muttermilch)
übertragen. Potentielle Eintrittspforten sind frische, noch blutende Wunden und Schleimhäute bzw. nicht
ausreichend verhornte, leicht verletzliche Stellen der Außenhaut . Als häufigste Infektionswege sind zu
nennen der Vaginal- oder Analverkehr ohne Verwendung von Kondomen und die Benutzung unsteriler
Spritzen beim intravenösen Drogenkonsum.

Wie hoch das Risiko beim Geschlechtsverkehr ist, hängt vor allem von der Viruskonzentration in der
Samenflüssigkeit, im Scheidensekret und der Viruslast im Blut ab. Diese ist unmittelbar nach der Infektion,
bevor sich ausreichend Antikörper gebildet haben, besonders hoch, nimmt dann aber zunächst ab und steigt
in späten Stadien der Erkrankung wieder an.

Bluttransfusionen sind ebenfalls eine mögliche Infektionsquelle. Diese Ansteckungsmöglichkeit hat heute in
Deutschland wegen der 1985 eingeführten Routine-Untersuchungen auf HIV-Antikörper der Blutspender
allerdings kaum noch Bedeutung.

Das Risiko einer Infektion eines Kindes durch eine HIV-infizierte Mutter während der Schwangerschaft oder
während der Geburt wird ohne Behandlung auf 15 bis 30 Prozent geschätzt. Bei bekannter HIV-Infektion der
Mutter kann das Risiko einer Übertragung auf das Kind durch Kaiserschnitt verringert werden.

Eine unbehandelte HIV-Infektion verläuft in der Regel in mehreren Stadien. Drei bis sechs Wochen nach der
Ansteckung kommt es meist zu einer akuten HIV-Infektion. Diese ist durch Fieber, Abgeschlagenheit,
Hautausschläge, Gelenkschmerzen etc. zu erkennen. Wegen der Ähnlichkeit mit grippalen Infektionen bleibt
die akute HIV-Infektion meistens unerkannt. Eine sehr frühe Diagnose ist jedoch wichtig. Durch sie können
nicht nur weitere Infektionen von Sexualpartnern verhindert werden. Danach kommt es vielfach zu ersten
Erkrankungen (meist erst nach Jahren), die auf ein geschwächtes Immunsystem zurückzuführen sind.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Blut, Urin oder andere Gewebe auf die Anwesenheit von HI-Viren
oder HIV-Antikörper zu prüfen. Was als Aidstest bekannt ist, spürt keinesfalls die Viren selber auf, sondern
lediglich die vom Menschen erzeugten Antikörper gegen das eigentliche Virus.

https://www.pflegeeltern.de/lexicon/entry/57-hiv/

1

