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„ HIV UND AIDS AM ARBEITSPLATZ.
“
Menschen mit einer chronischen Erkrankung wie einer HIV-Infektion oder AIDS sind häufig
Vorurteilen oder gar Diskriminierungen ausgesetzt. Eine HIV-Infektion bedeutet jedoch nicht
grundsätzlich, dass man seinen Beruf nicht mehr ausüben kann. Einer Studie der Österreichischen
Gesellschaft niedergelassener Ärztinnen und Ärzte zur Betreuung HIV-Infizierter (ÖGNÄ-HIV)
zufolge, sind fast zwei Drittel der Betroffenen in Österreich erwerbstätig.
Aids ist die Spätfolge einer Infektion mit dem HI-Virus (kurz HIV = menschliches ImmunschwächeVirus) und ist durch das gleichzeitige Auftreten verschiedener Krankheitserscheinungen
gekennzeichnet. Aids kann, muss aber nicht auftreten. Dank medikamentöser Therapie kann die
Vermehrung des Virus gehemmt und somit die Zahl der Viren im Blut gesenkt werden. Das
Immunsystem kann sich wieder erholen, wodurch die Wahrscheinlichkeit, dass ernsthafte
Krankheiten auftreten, sinkt.
Im Arbeitsalltag besteht keine Ansteckungsgefahr für Kolleginnen und Kollegen oder Kundinnen und
Kunden, auch juristisch gesehen ist eine HIV-Infektion an sich keine Krankheit, welche die
Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt. Das gilt für alle Betroffenen mit einer HIV-Infektion, insbesondere
wenn sie mit einer antiretroviralen Therapie gut eingestellt sind. Das heißt: In der Regel können
HIV-positive Menschen nahezu alle Berufe ausüben.
Aber: Einige Tätigkeiten sind nicht möglich, weil eine Gefährdung anderer Menschen nicht
ausgeschlossen ist, oder weil für HIV-Positive in manchen Ländern ein Einreiseverbot besteht.
Berufe, die von HIV-positiven Personen nicht ausgeführt werden können:
 Berufe mit Reisetätigkeit: z.B. Flugbegleiter, Piloten (diese dürfen generell an keiner
chronischen Erkrankung leiden); in manchen Ländern werden vor der Einreise HIV-Tests verlangt,
die bei positivem Ergebnis – unabhängig von einer beruflichen Tätigkeit – ein Einreiseverbot nach
sich ziehen.
 Berufe im Gesundheitswesen: Einschränkungen gibt es, wenn es tätigkeitsbedingt zu einem
Kontakt infektiöser Körperflüssigkeiten mit der Blutbahn bzw. Schleimhaut von PatientInnen
kommen kann, dies betrifft fast ausschließlich operativ tätige Ärztinnen und Ärzte. Prinzipiell
können HIV-positive Menschen aber als Ärztinnen und Ärzte oder in der Krankenpflege tätig sein.
Sollten Arbeitnehmende oder Arbeitgebende diesbezüglich Fragen haben stehen Ihre Präventivkräfte
selbstverständlich unter Wahrung der Schweigepflicht zur Verfügung. Unbedingt muss eine
Stigmatisierung und Diskriminierung betroffener Arbeitnehmender verhindert werden!
Auch die Aidshilfe Salzburg, Kontakt unter: http://www.aidshilfe-salzburg.at/, kann alle Fragen
rund um HIV und AIDS beantworten.
Besuchen Sie außerdem unsere Homepage www.amd-sbg.at oder werden Sie Fan auf
www.facebook.com/AMD.Salzburg.

