
HIV/AIDS- und STI*- 

Beratungsstelle 

Landkreis Stendal 

Gesundheitsamt 

Das Gesundheitsamt des Landkreises Stendal informiert:      

Am 1. Dezember ist Welt-AIDS-Tag:  

Tag der Solidarität mit HIV-positiven und an AIDS erkrankten 

Menschen, Tag der Erinnerung an eine ansteckende und  

immer noch unheilbare Krankheit, Tag des Aufrufens zum 

Schutz vor HIV!!!!  

*STI = Sexually Transmitted Infections: STI sind sexuell
übertragbare Infektionen. Früher wurden STI oft etwas 
ungenauer als „Geschlechtskrankheiten“ bezeichnet. 



► Unser Test- und Beratungsangebot ist kostenfrei
und anonym. 

► Eine HIV-Testung erfolgt immer mit einer Blut-
entnahme in Kombination mit einem Beratungsge-
spräch. Planen Sie daher bitte ca. 30 - 45 min. Zeit 
ein. 

► Ihre Blutprobe wird auf HIV-Antikörper unter-
sucht. Bis der menschliche Körper diese Antikörper 
als Reaktion auf das HI-Virus gebildet hat, können 
unterschiedliche Zeitspannen vergehen - maximal 
jedoch 6 Wochen. Ihr möglicher Ansteckungszeit-
punkt muss daher mindestens 6 Wochen zurück in 
der Vergangenheit liegen, damit das Testergebnis 
eine verbindliche Aussagekraft hat. 

► Nach der Blutentnahme wird Ihre Blutprobe ins
Labor des Landesamtes für Verbraucherschutz nach 
Magdeburg geschickt. Daher dauert es längstens 
eine Woche bis Ihr Testergebnis da ist. Sie müssen 
also zur Testergebnisübermittlung ein zweites Mal 
persönlich unsere Beratungsstelle aufsuchen. Tele-
fonische Auskünfte sowie Auskünfte an Dritte erfol-
gen nicht.  

► Das Testergebnis bezieht sich nur auf die Vergan-
genheit und gibt keine Auskünfte über Ihren zu-
künftigen Infektionsstatus. Außerdem handelt es 
sich um eine anonyme Testung. Es werden keine 
personenbezogenen Daten erhoben. Das Testergeb-
nis kann daher in der Beratungsstelle eingesehen 
werden, jedoch wird es nicht schriftlich ausgehän-
digt. 

► Eine HIV-Antikörpertestung erfolgt durch eine
Blutentnahme. An diese Labordiagnostik ist im-
mer eine Beratung gekoppelt. 

► Die Beratung beinhaltet psychosoziale, medizi-
nische, sexuelle und rechtliche Aspekte einer HIV-
Infektion.  

► Die Beratung erfolgt im professionellen und
vertrauensvollem Rahmen. Wir - die Beraterinnen 
- unterliegen laut unserer Dienstvorschriften so-
wie dem §203 StGB der gesetzlichen Schweige-
pflicht. Darüber hinaus verstehen wir es als eine 
Selbstverständlichkeit Ihre Informationen streng 
vertraulich zu behandeln. 

► Sie müssen weder sich als Person, noch Ihre
Kontaktpersonen sowie intime Informationen 
offenlegen. Wieviel und was Sie an Information 
preisgeben, entscheiden ganz alleine Sie. 

► Im Rahmen einer HIV-Testung und Beratung ist
es möglich, auf weitere STI* zu testen. Ob dies 
notwendig und sinnvoll ist, wird im Beratungsge-
spräch geklärt. Wichtig vorab zu wissen ist, dass je 
nach Art der STI unterschiedliche Meldewege 
nach dem Infektionsschutzgesetz eingehalten 
werden müssen.  

*STI = Sexually Transmitted Infections: STI sind sexuell
übertragbare Infektionen. Früher wurden STI oft etwas 
ungenauer als „Geschlechtskrankheiten“ bezeichnet. 

Unser Test- und Beratungsangebot für Sie - Das sind die wichtigsten Informationen: 

Sprechzeiten: 

Di. und Do.: 14 bis 16 Uhr 

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, während der regulären 

Sprechzeit zu kommen, können Sie auch gerne mit uns 

telefonisch alternative Beratungs- und Testtermine vereinbaren!

Gesundheitsamt Landkreis Stendal 

3. Etage, Zimmernr. 347
Wendstr. 30 

39576 Hansestadt Stendal 

Ihre Ansprechpartnerinnen: 

Frau Petra Ahrens 

Dipl. Sozialarbeiterin/-pädagogin (FH) 

Tel.:03931-607941 

Frau Sabine Sadowski 

M.A. Sozial- u. Gesundheitsmanagement (HS) 

B.A. Sozialarbeit/Sozialpädagogik (HS) 

Tel.:03931-607937 

E-Mail: Sabine.Sadowski@Landkreis-Stendal.de

(Andere professionelle HIV/AIDS-Beratungsstelle: 

    AIDS-Hilfe Sachsen-Anhalt Nord e.V. in Magdeburg  

Tel.: 0391 535 769-0) 

Grundlegendes zur Beratung und Testung  Das sollten Sie vorab wissen!    Kontaktdaten: 

Wann Sie uns erreichen: 

Wo Sie uns erreichen: 

► Eine HIV-Antikörpertestung erfolgt durch eine
Blutentnahme. An diese Labordiagnostik ist im-
mer eine Beratung gekoppelt. 

► Die Beratung beinhaltet psychosoziale, medizi-
nische, sexuelle und rechtliche Aspekte einer HIV-
Infektion.  

► Die Beratung erfolgt im professionellen und
vertrauensvollen Rahmen. Wir - die Beraterinnen 
- unterliegen laut unserer Dienstvorschriften so-
wie dem § 203 StGB der gesetzlichen Schweige-
pflicht. Darüber hinaus verstehen wir es als eine 
Selbstverständlichkeit, Ihre Informationen streng 
vertraulich zu behandeln. 

► Sie müssen weder sich als Person, noch Ihre
Kontaktpersonen sowie intime Informationen 
offenlegen. Wie viel und was Sie an Informatio-
nen preisgeben, entscheiden ganz allein Sie. 

► Im Rahmen einer HIV-Testung und Beratung ist
es möglich, auf weitere STI* zu testen. Ob dies 
notwendig und sinnvoll ist, wird im Beratungsge-
spräch geklärt. Wichtig vorab zu wissen ist, dass je 
nach Art der STI unterschiedliche Meldewege 
nach dem Infektionsschutzgesetz eingehalten 
werden müssen.  

*STI = Sexually Transmitted Infections: STI sind sexuell
übertragbare Infektionen. Früher wurden STI oft etwas 
ungenauer als „Geschlechtskrankheiten“ bezeichnet. 


