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Aus für „Lade auf, Lade zu“
G e s u n d h e i t s G e s pr äc h e A lpbAc h ■ Die neuen HIV-Selbsttests bieten Apothekern  
die Chance, ihr Wissen in der Beratung umfassend einzusetzen.

M A G .  tA n j A  b e c k /A p A

Das Konzept „Lade auf, Lade zu“ soll 
künftig ausgedient haben. So wol-
len die rund 1.400 österreichischen 
Apotheken künftig mehr beraten. 
Ein Beispiel dafür könnte der neu 
eingeführte HIV-Selbsttest sein, wie 
auf einer Pressekonferenz am 
Rande der Alpbacher Gesundheits-
gespräche bekannt gegeben wurde.

„HIV ist ein klassisches Beispiel 
für eine chronische Erkrankung. Je 
früher die Diagnose erfolgt, desto 
eher kommen die Leute zum Arzt 
und bekommen eine Therapie“, er-
klärte Apothekerkammerpräsiden-
tin Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr. 
Bei einem positiven Testergebnis 
sollen die Patienten daher an eine 
medizinische Einrichtung weiter-
empfohlen werden, um möglichst 
frühzeitig eine Diagnose stellen 
und eine Behandlung beginnen zu 
können. Das wiederum wirkt sich 
positiv auf  Therapieerfolg und Le-
bensqualität der Patienten aus. 
Mursch-Edlmayr: „Durch ihre Be-
ratungstätigkeit schaffen Apothe-
kerinnen und Apotheker hier ei-
nen immensen Mehrwert für die 
Betroffenen, den es in dieser Art 
noch nie zuvor gegeben hat.“ 

Schulungen und Infomaterial

Gemeinsam mit dem Gesundheits-
ministerium, Ärzten, der Österrei-
chischen AIDS Gesellschaft und der 
Aids Hilfe wurden zertifizierte 
Schulungen für Apothekerinnen 
und Apotheker sowie standardi-
sierte Beratungsleitfäden erarbeitet. 
Auch eigene Kundeninformations-
broschüren wurden erstellt. Weiters 
sollen laufend regionale Fortbil-
dungsveranstaltungen sowie On-
line-Schulungen angeboten werden. 

Für Ärztekammerpräsident 
Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres ist 
der HIV-Selbsttest ein „gutes Bei-
spiel für eine Kooperation zuguns-
ten der Menschen.“ Einerseits sei 
der niederschwellige Zugang wich-
tig, andererseits zähle der Umgang 
mit einem positiven Testergebnis  

„zu den anspruchsvollen Aufgaben 
in der Medizin und muss von Ärz-
ten übernommen werden.“ FPÖ-Na-
tionalratsabgeordneter und Apothe-
ker Mag. Gerhard Kaniak verwies 
darauf, dass Gesundheitsministerin 
Mag. Beate Hartinger-Klein die Auf-
nahme des HIV-Tests in die Gesun-
denuntersuchung angekündigt 
habe. Kaniak: „Angesichts der Wich-
tigkeit des Themas HIV herrscht un-
ter den Regierungsparteien große 
Einigkeit, wenn es darum geht, die 
Vorsorge auszubauen.“

Status kennen

„Österreich ist zwar ein ‚Weltmeis-
ter‘ im HIV-Testen“, erklärte Life- 
Ball-Organisator Gery Keszler, 
„Letztenendlich sind wir aber 
Schlusslicht in der EU – es dauert 

im Durchschnitt 3,8 Jahre, bis ein 
Betroffener eine HIV-Diagnose be-
kommt.“ Er betonte die Bedeutung 
von HIV-Selbsttests. „Der Test setzt 

die Hemmschwelle, sich auf HIV 
untersuchen zu lassen, weiter her-
unter. Er bedeutet für alle Personen, 
die ihren Status checken wollen, 
eine große Chance. Das Motto 
‚Know Your Status‘ ist aktueller 
denn je.“ ■

fo
to

s:
 Ö

a
k

/a
Pa

-f
o

to
s

er
v

ic
e/

Pi
c

h
le

r
; h

au
P

tv
er

b
a

n
d

 d
er

 Ö
s

te
r

r
. s

o
zi

a
lv

er
s

ic
h

er
u

n
g

s
tr

äg
er

Keszler: 
„Das Motto 
‚Know Your  
Status‘ ist  
aktueller  
denn je.“

Kaniak: 
„Unter den  
Regierungspar
teien herrscht 
große Einigkeit, 
wenn es darum 
geht, die Vor
sorge aus
zubauen.“

Szekeres: 
„Der HIV 
Selbsttest ist  
ein gutes Bei
spiel für eine 
Kooperation  
zugunsten der 
Menschen.“

Mursch-Edlmayr: 
„Apotheker 
schaffen hier  
einen immensen 
Mehrwert für die 
Betroffenen, den 
es in dieser Art 
noch nie zuvor 
gegeben hat.“

ku rz GeM eldet

Vertrag zur E-Medikation
Das Ausrollen der E-Medikation in Arztpraxen und Apotheken läuft nach 
Plan, wie anlässlich einer Pressekonferenz bei den Gesundheitsgesprä-
chen in Alpbach bekannt gegeben wurde (im Bild: Dr. Biach, Dr. Kobin-
ger, Univ.-Prof. Dr. Szekeres). Die 
Apothekerkammer hat mit dem 
Hauptverband einen Vertrag ge-
schlossen, wonach Apotheken nun 
(ebenso wie Ärzte) einen Zuschuss 
von 20 Euro pro Monat für EDV- 
Wartungskosten erhalten.

In Alpbach wurden die neuen HIV-Selbsttests vorgestellt.

Informationen  
zu den neuen  
HIV-Selbsttests
▶ HIV-Selbsttests sind Schnelltests, 

die speziell für  die Laienanwen-
dung zu Hause konzipiert sind.

▶ Derzeit können in Österreich  
zwei Tests ausschließlich über 
Apotheken bezogen werden.  
Bei beiden Produkten handelt  
es sich um Bluttests: 

 ▶  autotest VIH®

▶ INSTI®

▶ Durchführung, Ablesung,  
Interpretation erfolgt durch  
die betroffene Person selbst.

▶ Ergebnis innerhalb von 30 Minuten
▶ Diagnostisches Fenster ca. 12 

Wochen. D.h.: Der Test kann erst 
12 Wochen nach dem letzten  
Risikokontakt eine HIV-Infektion 
sicher ausschließen.

▶ Es kann verkommen, dass der  
Test ein positives Ergebnis anzeigt,  
obwohl keine HIV-Infektion  
vorliegt.

▶ Ein positives Testergebnis bedeu-
tet daher noch keine HIV-Infektion!  
Jeder positive Test muss durch  
einen spezifischen Labortest  
(Hausarzt, medizinisch- 
diagnostisches Labor, Aids Hilfe) 
bestätigt werden.

▶ Sicherheit des HIV-Selbsttests: 
positives Ergebnis > 99,5 Prozent,  
negatives Ergebnis 99,9 Prozent.


