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In 30 Minuten zum HIV-Resultat

GESUNDHEIT Die Aids-Hilfe Luzern hat ihr An-
gebot für Tests und Beratungen ausgebaut. Der 
neue Checkpoint zielt vor allem auf Homosexuelle, 
wobei Männergesundheit grundsätzlich Thema ist.

CAROLE GRÖFLIN 
carole.groeflin@luzernerzeitung.ch

«Was ist Ihre Motivation, heute einen 
HIV-Test zu machen?», fragt Marlies 
Michel in ihrem Büro. Michel ist diplo-
mierte Sozialarbeiterin und seit zwölf 
Jahren Geschäftsleiterin der Aids-Hilfe 
Luzern. Das Gespräch findet in einem 
der drei Beratungszimmer der Fachstel-
le nahe der Museggmauer statt. Der Test 
erfolgt anonym und kostet 50 Franken. 
Nach der Anmeldung gehts zum Vor-
testgespräch. Dieses gehört zum HIV-
Test. «Ein Vorgespräch ist wichtig, um 
zu erfahren, ob sich die Person sorgt 
oder ob es lediglich um eine Bestätigung 
geht», erläutert Michel. Zudem sei ein 
HIV-Schnelltest erst aussagekräftig, wenn 
der letzte ungeschützte Sex – Michel 
spricht von einer sogenannten Risiko-
situation – zwölf Wochen zurückliegt.

Sexarbeiterinnen und Väter
Das Vorgehen der Aids-Hilfe nennt 

sich «Voluntary Counselling and Testing» 
(VCT) und bedeutet, dass es sich um 
ein freiwilliges Testen handelt, welches 
mit einem Beratungsgespräch einher-
geht. Diese VCTs finden jeweils montags, 
mittwochnachmittags und neuerdings 
donnerstagabends statt. «Wir haben 
immer schon am Donnerstag getestet, 
bis anhin am Nachmittag, nun von 16 
bis 20 Uhr, um Leuten einen Test ausser-
halb ihrer Arbeitszeit zu ermöglichen», 
erläutert Michel das Novum.

Bei Marlies Michel im Beratungszim-
mer nehmen unterschiedliche Menschen 
Platz: «Zu uns kommen Frauen und 
Männer, die in einer neuen Beziehung 
sind und deren Partner eine Bestätigung 
will, dass sie nicht mit dem HI-Virus 
infiziert sind.» Auch Sexarbeiterinnen 
und Freier nutzen das Angebot. Immer 
wieder komme es vor, dass auch Fami-
lienväter oder verheiratete Männer mit 

fremden Frauen oder mit Männern un-
geschützt verkehren und sich somit in 
eine Risikosituation begeben haben. «Wir 
schaffen bei uns einen offenen Rahmen, 
in welchem die Menschen wertfrei und 
wohlwollend beraten werden», erläutert 
Michel. Ihre Aufgabe sieht sie nicht 
darin, den Moralapostel zu spielen, son-
dern vielmehr darin, die Leute aufzu-
klären, dass sie in solchen Fällen die 
Safer-Sex-Regeln beachten und ihre fe-
sten Partner zwingend schützen sollen.

Kurzer Stich in den Finger
Nach dem Gespräch rollt Marlies Mi-

chel den Wagen mit Alkoholtupfern, 
Teststreifen und Stechhilfe heran. «Ich 
werde Sie nun in der Fingerbeere kurz 
stupfen. Vertragen Sie dies gut?», fragt 
die Sozialarbeiterin vorsorglich. Erst letzt-
hin sei jemand beim Prozedere kurz 
ohnmächtig geworden. Nachdem die 
Einstichstelle desinfiziert ist, sticht die 
Nadel kurz ins Gewebe, danach werden 
die Bluttropfen mit einem dünnen Glas-
stäbchen eingefangen. Für die Testperson 
gibts ein Pflaster, danach lässt Michel 
das Blut sorgfältig auf einen Testbalken 
laufen. Nach getaner Arbeit steht sie auf 
und sagt: «So, in 20 Minuten haben wir 
das Testresultat.» Um die Wartezeit zu 
überbrücken, wird die Testperson zurück 
ins Wartezimmer begleitet. Dort kann 
man an einem Laptop einen Fragebogen 
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) 
ausfüllen. Die Antworten sind anonym. 
Die Angaben dienen der Analyse, welche 
Bevölkerungsgruppen sich testen lassen, 
und ermöglichen so eine zielgerichtete 
Präventionskampagne. «Das Ausfüllen 
des Fragebogens ist freiwillig», erklärt die 
Geschäftsleiterin der Aids-Hilfe. Die Ant-
worten sind anonym, jedoch kann Michel 
an ihrem PC ein sogenanntes Risiko-

profil der Person abrufen. «Es zeigt mir 
nicht alle ihre Antworten, jedoch ge-
wisse kritische Angaben, welche allenfalls 
eine Nachfrage erfordern.»

Gefragt wird ziemlich direkt: Ob vor 
oder während des Sex Alkohol oder 
Drogen konsumiert werden oder ob man 
schon einmal für Sex bezahlt hat res-
pektive bezahlt wurde. Dank des Frage-
bogens vergeht die Wartezeit wie im 
Flug, und schon bittet Michel wieder zu 
sich ins Zimmer. Noch bevor die Test-
person Platz genom-
men hat, sagt Michel: 
«Der Test ist negativ.» 
Sie mag die Leute 
nicht unnötig auf die 
Folter zu spannen. 
Wäre der Befund nun 
reaktiv gewesen, wäre 
das Resultat längst 
nicht definitiv: «Dann 
überweisen wir die 
Person weiter in ein 
Spitallabor, wo ein 
weiterer Test mit Blut 
aus den Venen er-
folgt.» Ist dieser ne-
gativ, liegt ein zwei-
felfreies Resultat vor, 
ist dies noch einmal 
reaktiv, erfolgt ein 
dritter Test. Erst dann 
wird von einem all-
fällig positiven Ergebnis gesprochen. 
Unabhängig vom Resultat findet nach 
dem Test ein Nachgespräch statt.

Alles in allem dauert ein Termin mit 
HIV-Test bei der Aids-Hilfe Luzern rund 
40 Minuten, bei grossem Beratungsbe-
darf auch mal eine Stunde. So lange 
wollen sich Michel und ihr Team Zeit 
nehmen, um die Personen zu betreuen 
und zu beraten. An einem Nachmittag 
werden so bis zu acht Personen getestet.

Am Wochenende unterwegs
Auch Marco Fitzal führt HIV-Tests und 

Beratungsgespräche durch. Der 29-Jäh-
rige ist zudem Leiter des Projekts «Män-
ner, die Sex mit Männern haben» (MSM) 
bei der Aids-Hilfe Luzern. «Schwule Män-
ner haben einen ganz anderen Zugang 
zur Sexualität», sagt Fitzal. «Sie sprechen 
tendenziell offener darüber.» Doch sei 

es schwierig, die Zielgruppe zu einem 
Besuch der Fachstelle zu bewegen. Das 
Projekt MSM hat es sich zum Ziel gesetzt, 
die sexuelle Gesundheit von homosexu-
ellen Männern zu verbessern. Dabei 
steht die Sensibilisierung für sexuell 
übertragbare Krankheiten im Fokus. 
Doch soll auch über das eigene Sexual-
verhalten reflektiert werden. Fitzal: «Wir 
zeigen auf, wie Risikosituationen ver-
hindert werden können.» Hierfür ist der 
Student am Wochenende an Partys mit 

Infomaterial unter-
wegs. Oder er besucht 
Autobahnraststätten 
und Saunen der Re-
gion, wo Männer mit-
einander verkehren. 
Dort sucht er das Ge-
spräch mit denen, die 
das auch wollen. 

Fitzal ist durch sei-
ne langjährige Tätig-
keit bei der Aids-Hil-
fe in der Luzerner 
Schwulenszene bes-
tens bekannt. Aller-
dings ist es für ihn 
eine sehr heterogene 
Gruppe: «Es gibt die-
jenigen, die sich am 
Wochenende austo-
ben und ihre Sexuali-
tät offen leben.» Und 

dann gebe es natürlich auch solche, die 
nicht zu ihrer Neigung stehen und die-
se heimlich ausleben. Fitzal probt regel-
mässig den Spagat, um möglichst viele 
Homosexuelle zu erreichen.

Zürich als Vorbild
Der neue Testabend zielt ebenfalls, 

aber nicht nur auf Homosexuelle. «Der 
Checkpoint soll ein Ort sein, wo sich 
Homosexuelle in einer entspannten At-
mosphäre treffen und informieren kön-
nen», erläutert Marlies Michel. Die Idee 
ist eine Anlehnung an den Zürcher 
Checkpoint der Aids-Hilfe. Dies ist eine 
Anlaufstelle nahe des Hauptbahnhofs, 
wo ausschliesslich Männer arbeiten. In 
Luzern hat man den Namen übernom-
men, «jedoch dürfen sich selbstredend 
donnerstags auch heterosexuelle Männer 
und Frauen testen lassen», sagt Michel.

Von oben links im 
Uhrzeigersinn: 

Marlies Michel von 
der Aids-Hilfe Luzern 

bringt ein Pflaster 
an, nachdem sie Blut 
vom Finger entnom-

men hat. Dieses 
träufelt sie auf einen 

Teststreifen. 
Während des 

Wartens kann am 
PC ein Fragebogen 
ausgefüllt werden. 
Am Ende gibt es 
eine schriftliche 
Bestätigung des 

Testresultats.
Bilder Corinne Glanzmann

«Schwule Männer 
sprechen tendenziell 

offener  
über Sexualität.»

MARCO FITZAL,  LEITER DES 
PROJEKTS «MÄNNER,  DIE SEX 

MIT MÄNNERN HABEN» 

HIV-Tests seit 1985 
STANDORTE cin. Das Bundesamt 
für Gesundheit meldete für das Jahr 
2014 insgesamt 529 bestätigte HIV-
Diagnosen. HIV-Tests werden in der 
Schweiz seit 1985 angeboten. Neben 
der Aids-Hilfe Luzern bietet die Per-
manence am Bahnhof Luzern von 
Montag bis Freitag zwischen 8 und 
17 Uhr HIV-Tests an. Vor dem Test 
wird ein Merkblatt gelesen und unter-
zeichnet. Dabei handelt es sich um 
einen Schnelltest, der nicht anonym 
erfolgt. Dieser kostet 50 Franken.

Ein HIV-Test kann am Luzerner 
Kantonsspital «im Rahmen einer 
ärztlichen Konsultation besprochen 
und veranlasst werden», sagt Sonja 
Bertschy, leitende Ärztin Infektiologie 
und Spitalhygiene. Einen anonymen 
Test biete das Spital nicht. Der Test 
erfolgt mit venösem Blut, welches im 
Spital-Laborzentrum kontrolliert 
wird. Einen Pauschalpreis gibt es 
nicht, die Kosten sind abhängig vom 
Umfang der ärztlichen Beratung. Man 
müsse mit rund 50 Franken rechnen, 
so Bertschy.

Die Aids-Hilfe Zug arbeitet mit 
dem Labor Synlab in Cham zusam-
men. Dort werden Tests an Wochen-
tagen zwischen 8.15 und 11.30 Uhr 
und von 13.30 bis 17 Uhr ohne 
Voranmeldung durchgeführt. Der 
Test kostet 45 Franken und erfolgt 
anonym. Das Testresultat kann je-
weils am Montag und am Donners-
tag auf der Fachstelle der Aids-Hil-
fe erfragt werden.

Ab September in Stans
Am Kantonsspital Nidwalden 

werden ab September HIV-Tests 
durchgeführt. «Der Test kann im 
Labor anonymisiert werden, der 
Patient muss sich aber beim Arzt 
und an der Anmeldung korrekt aus-
weisen», erläutert Christian Schüp-
fer, Co-Chefarzt Kardiologie/innere 
Medizin. Der Test werde 30 Franken 
kosten, hinzu kommen die Kosten 
für die ärztliche Beratung.


