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Heute morgen war ich beim Kinderarzt. Nachdem er mich gefragt hat, 

wie es mir geht, sagte er, dass nun der Moment gekommen sei, mir 

Einiges zur HIV Erkrankung zu erklären.

,,Möchtest du, dass ich es dir erkläre? Ja? Gut. Also, seitdem du auf der 

Welt bist, hast du ein Problem mit deinen Abwehrkräften. Dein Körper 

kann gegen alle möglichen Krankheiten, die du bekommen könntest, nur 

wenig Widerstand leisten. Dies wird durch einen Virus hervorgerufen.”

IMMUNODEFICIENCY VIRUS, also menschlicher Immunschwächevirus"î

V = virus, weil es ein Virus ist.

I = immunodeficiency, das ist ebenfalls englisch und bedeutet 
Immunschwäche.

den Menschen betrifft.

H = human, das ist englich und bedeutet auf deutsch Mensch, weil es 

,,Lucia, warum glaubst du, musst du so oft zu mir in die Praxis kommen?”

,,Das weiss ich nicht. Ich weiss nur, dass ich meine Medikamente nehmen 

muss und alle 3 Monate zu Ihnen zur Untersuchung kommen muss”.

,,Virus? Was für ein Virus?”, fragte ich.

,,Der Virus heisst HIV, das ist die Abkürzung für HUMAN 
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,,Diesen Virus kennt man noch nicht lange, seit etwa 20 Jahren weiss man 

von seiner Existenz, aber niemand wusste am Anfang genaueres.

Einige Menschen  sind ganz plötzlich krank geworden, aber niemand 

wwwwusste so recht, wodurch. Sie hatten eine Infektion, die durch einen 

Mikroorganismus hervorgerufen wurde, aber mehr Information gab es nicht.”
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Vereinigten Staaten, entdeckten, dass der für die Krankheit verantwortliche 

Mikroorganismus ein Virus ist, und nannten ihn HIV".î

Jetzt begann ich zu verstehen, warum ich seit dem ich klein bin so viele 

Tabletten nehmen muss. Und warum ich so oft zum Arzt gehen muss!.

Es kann sein, dass man mir mal gesagt hat, dass die Medikamente für die 

Abwehrkräfte waren, aber ich weiss es nicht mehr so genau.

,,Und wie hat man es dann herausbekommen?”.

,,Zwei Ärzte, nämlich Luc Montaigner in Frankreich und Robert Gallo in den 
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Mein Kinderarzt erklärte weiter:

,,Weisst du, wass sie entdeckt haben? Dass es auf einmal viele Menschen 

gab, die sehr krank wurden, weil irgendetwas in ihrem Immunsystem nicht 

funktionierte. Sie hatten auf einmal keine Abehrzellen mehr, die sich gegen 

die  Mikroorganismen wehren konnten und wurden daher krank. Sie konnten 

sogar sterben.

Und weil sie kaum Abwehrkräfte hatten, bekamen sie andere Infektionen, die 

nicht heilten. Aber zum Glück ist das heute nicht mehr so. Menschen mit dem 

HIV können ein ganz normales Leben führen. Verstehst du das, Lucia?”

wie es mir geht, warum ich HIV hatte, und was mir passieren könnte...

Ich nickte. Ich wollte alles über diese Krankheit wissen. Ich wollte wissen, 
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,,Wenn dieser Virus nicht aufgehalten wird, zerstört er alle Abwehrkräfte des 

Organismus, und dann können die Betroffenen weitere Infektionen bekommen.

Wenn es keine Zellen gibt, die fremde Mikroorganismen bekämpfen können, 

können sie auch nicht geheilt werden, und das kann zum Tod führen.

Aber keine Angst, es gibt Medikamente, die den Virus stoppen, sie können ihn 

zwar nicht vollständig vernichten, aber zum Glück lassen sie ihn auch nicht 

weiter vordringen.

Die Medikamente verhindern, dass der Virus sich vermehrt, und so können die 

Zellen des Immunsystems nicht zerstört werden.

Also weisst du jetzt, warum es so wichtig ist, dass du immer alle Medikamente 

nimmst?”
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,,Im Blut gibt es eine Flüssigkeit, das Plasma, und verschiedene Blutzellen, 

Außerdem gibt es Zellen, die unseren Körper gegen das Eindringen von 

Mikroorganismen schützen".

,,Stell dir diese Zellen wie Soldaten vor, die aufpassen, dass kein Eindringen 

zerstört sind, könnten jegliche Art von Mikrobien in unseren Körper 

eindringen und eine Infektion hervorrufen, weil es ja keine Soldaten gibt 

die aufpassen. Und dann könnten wir krank werden”.

versorgen.

die dazu dienen, den ganzen Körper mit Nahrung, Energie und Sauerstoff zu 

stattfinden kann. Wenn diese Zellen nicht mehr funktionieren oder viele 
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Als ich nach Hause kam, ging ich gleich in mein Zimmer und holte mir 

einen Stift und ein Heft. Ich wollte alles sofort aufschreiben, was mein 

Kinderarzt mir erklärt hatte. Es war sehr wichtig. Ich schrieb:

Beschwerden verursachen. Eine Infektion bedeutet, dass 

sich irgendwo in unsererm Körper ein Mikroorganismus 

befindet der uns schadet und schlechte Auswirkungen in 

uns bewirkt.

Infektion: In unserem Körper befinden sich Mikrobien, die 

Dann sagt man, dass man infiziert ist. Wenn die Infektion durch den HI- 

das der entsprechende Bluttest positiv ist.

Wenn HIV-positive Menschen krank werden, sind viele, viele Viren in 

ihrem Blut und nur sehr wenig Abwehrkräfte. Wenn diese Abwehrkräfte 

unter einen bestimmten Wert fallen, können die Betroffenen sehr krank 

werden, weil ihr Immunsystem nicht mehr funktioniert. Ab dann spricht 

man von Aids, was Acquired Immunodeficiency Syndrome, also

erworbene Immunschwäche.

Virus verursacht wird, spricht man auch von “HIV-positiv”, das heisst, 
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mehr denken als an “infizieren”, “anstecken” und “übertragen”.

Die Grippe kannst du schon bekommen, wenn jemand nur in deiner Nähe ist, 

Mein Kinderarzt hatte aber klar gestellt: Dieser Virus überträgt sich nicht wie

ein Grippevirus.

der sie gerade hat. Schon durch sein Atmen oder Husten transportiert er den 

Das Wort AIDS geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich kann an nichts anderes

Virus in die Luft. Der HIV hingegen kann nur übertragen werden, wenn eine 

ausreichende Menge des Virus einer infizierten Person direkt in das Blut einer 

anderen Person gerät. Dieser Virus bewegt sich nicht in der Luft, sondern 

muss direkt in den Organismus eingeführt werden.
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Jetzt kommt das Wichtigste: Wie wird HIV übertragen? Mein Kinderarzt hat es 

mir so erklärt:

Blutes in unser Blut gelangen. Deswegen ist es so wichtig, dass wenn wir eine 

Spritze bekommen, diese nicht schon vorher benutzt worden ist. Oder wenn du 

dir ein Piercing oder Tattoo machen lässt, müssen Einweg- oder sterilisierte 

Instrumente dazu benutzt werden, d. h. sie müssen keimfrei sein. Auch müssen 

wir darauf achten, unsere persönlichen Hygieneartikel, wie z. B. Zahnbürste, 

Nagelschere oder Rasierapparat, nicht mit Anderen zu teilen. Manchmal teilen 

sich Drogenabhängige ihre Spritzen, und so kann es zur Übertragung der 

Wenn ich mir also mal eine Verletzung zuziehe und jemand kommt mit meinem 

Blut in Berührung, passiert erst mal gar nichts. Die Krankheit kann nur dann 

übertragen werden, wenn derjenige, der mein Blut berührt hat, ebenfalls eine 

offene Wunde hat  und mein Blut in seine Wunde gerät. Aus diesem Grund ziehen 

sich Ärzte Gummihandschuhe an, damit sie geschützt sind, wenn sie eine blutende 

Wunde behandeln, weil der Virus ausserhalb des Körpers nicht lange überlebt.

Krankheit kommen”.

,,Es wird durch Blut übertragen. Dazu muss eine bestimmte Menge infizierten 
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Präservativ benutzt, kann man sich vor einer ungewünschten Schwangerschaft 

HIV kann auch bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr übertragen werden,  

wenn man also keine Präservative verwendet. Der Virus ist im Samen und auch  

in der  Scheidenflüssigkeit enthalten. Das Präservativ schützt davor, dass sich 

die Flüssigkeiten nicht miteinander vermischen können.  Wenn man also ein 

schützen und eben auch vor Infektionen, die beim Geschlechtsverkehr übertragen 

werden können, wie z.B. HIV.

Wenn eine Frau, die HIV-positiv ist, schwanger ist und nicht zum Arzt geht 

und auch nicht die Medikamente einnimmt, kann sie die Krankheit auf ihr Baby 

übertragen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass Frauen, die Kinder haben  

wollen, wissen, ob sie HIV-positiv sind oder nicht.

Jetzt wisst ihr also, was HIV und Aids ist. Wir brauchen keine Angst vor HIV 

infizierten Personen zu haben. Wie ihr jetzt wisst, muss, damit eine Übertragung 

stattfinden kann, das Blut zweier Personen in Kontakt kommen, und so ohne 

Wenn ihr mehr über das Thema wissen wollt, scheut euch nicht, Fragen zu 

stellen. Information ist die beste Impfung gegen Aids.

weiteres passiert das nicht. Lucias Freunde sind keinen Risiken ausgesetzt, 

wenn sie mit Lucia spielen, zusammen zur Schule gehen, sich gerne haben…
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Dann schreibe einige Krankheiten auf, die durch eine 
Infektion übertragen werden.. .

 HIV übertragen wird.
Schreibe den Unterschied auf, wie eine Grippe oder

Wie würdest du dich fühlen, wenn man dir sagen würde, 
dass du mit HIV infiziert bist?

Kreuze an, durch welches Verhalten HIV übertragen
werden kann.

mit meinen Freunden auf dem Schulhof spielen.

meiner besten Freundin ein T-Shirt leihen.

einen Freund oder Freundin küssen.

in eine Pizzeria zum Essen mit Freunden gehen.

Was ist ein Präservativ, und wofür ist es nützlich?

eine blutende Wunde versorgen, ohne 
Gummihandschuhe anzuziehen.

die Zähne mit der Zahnbürste einer HIV infizierten 
Person zu putzen

eine Spritze zu benutzen, die schon eine andere 
Person benutzt hat.

Stell dir vor, du seist HIV-positiv:

Infektion zu kämpfen?
Woran müsstest du ab jetzt denken, um gegen die

Diese Bücher sind an Kinder 

adressiert, die zwischen 7 und 

13 Jahren alt sind. In diesen 

wird erklärt, was es mit dem 

entstanden sind, die den 

Menschen befallen; die 

Übertragungswege des Virus; 

die Vorbeugungsmassnahmen 

sozialer und emotionaler Hinsicht.

Der Inhalt dieser Bücher stimmt 

nicht mit der Geschichte von 

Lucia, die der Stiftung ihren 

Namen gab, überein.

Dabei sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden:

Da es sich um für Kinder schwierige Themen handelt, ist es ratsam, 
die Bücher immer mit einem Erwachsenen gemeinsam zu lesen, um 
auf eventuelle Fragen und Zweifel sofort reagieren zu können.

Die Geschichten sind bei uns in Europa angesiedelt. Dadurch, dass 
wir Zugang zu den Medikamenten haben, ist die Lebensqualität der 
Infizierten im Allgemeinen gut, was im Rest der Welt nicht so ist. Es 
gibt noch viele Länder, wo die Krankheit den sicheren Tod innerhalb 
kurzer Zeit bedeutet.

Hinsichtlich der medizinischen Behandlungsmöglichkeiten werden 
diejenigen beschrieben, die heutzutage und zeitgleich zum Verfassen 
der Geschichten zur Anwendung kommen. Dennoch sollte man 

aber weiterhin Hoffnung auf Verbesserung der Behandlungsmethoden.

Hauptziel dieser Bücher ist, dass durch eine möglichst klare und 

denen die die Krankheit und die betroffenen Personen betrachtet 

werden.

Alle Bücher sind dazu gedacht, um Antworten geben zu können und 
verschiedene Fragestellungen bearbeiten zu können, sobald Kinder 

und Jugendliche über diese Themen sprechen wollen.

wenn sie mit Kindern über diese Infektion sprechen.

Dieses Material ist dafür gedacht, Erwachsene zu unterstützen, 

Alle Bücher enthalten 5 oder mehr Übungen, um über das Gelesene 
nachzudenken und das neue Wissen besser aufnehmen zu können.

Im allgemeinen ist das Material da, um die Kinder ausreichend zu 
informieren und auf diese Weise der Infektion vorzubeugen. Für die 
betroffenen Mädchen und Jungen werden die folgenden Bücher vor 
der Mitteilung des eigenen oder familiären Befundes empfohlen: 
2 Wie funktioniert mein Körper, 4 Die Arztbesuche, 5 Vertrauen und 

Sorgen teilen, 6 Ein Tag wie jeder andere. Weitere Bücher der Reihe 
sind hilfreich, wenn Mädchen und Jungen Fragen zu bestimmten 
Themen haben, um dann offen darüber sprechen zu können.

bedenken, dass es auch schwierigere Momente gab; trotz allem besteht 
und die Behandlung in klinischer,

AUFGABE                                                                                                                                                                   ANMERKUNG FÜR ERZIEHER

HI-Virus und Aids auf sich

neue Krankheitserreger 

hat: wie die Krankheit und

objektive Information die sozialen Vorurteile reduziert werden, mit 

Such im Wörterbuch nach der Definition der Infektion.



Jeder hat eine Familie und eine Familiengeschichte.

Erklärungen zu Aufbau und Funktionsweise des menschlichen Körpers, 
um besser zu verstehen, wie man gesund bleibt und eine sinnvolle . 

Erläutert, in welcher Form diese neue Infektion anfänglich auftrat, die 
Entdeckung ihres Erregers und wie sie übertragen wird.

abgewogen werden, mit wem man seine Geheimnisse teilen kann und will.

Um gesund zu bleiben sind regelmässige Untersuchungen notwendig.

Die soziale Ablehnung hat bewirkt, dass die Infizierten das Recht auf 
ihre intimsphäre an erste Stelle setzen, um sich vor Diskriminierung 
und Misshandlung/schlechter Behandlung zu schützen. Jedoch sollte in 
Betracht gezogen werden, dass es zu Vereinsamung führen kann,  wenn man dieses Recht in extremer Weise auslebt. Wir alle brauchen 
menschliche Nähe und Beziehungen zu Anderen. Im Leben muss immer 

Der Alltag eines Kindes, das Medikamente nimmt, ist anders, aber davon 
abgesehen hat es die gleichen Bedürfnisse wie jedes andere Kind.

Vorsorge betreiben kann.

.

benutzt werden müssen, da die Infektion sonst fortschreitet. 

Die Rechte der Kinder10

Die Zukunft9

Die Medikamente8

Meine Freunde im Krankenhaus7

Ein Tag wie jeder andere 6

Vertrauen und Sorgen teilen5

Die Arztbesuche4

Geschichte des HIV3

Wie funktioniert mein Körper 2

Die Familie1
1. Auflage Dezember 2005 2. Auflage November 2006
Umschlagkonzept der Reihe: Cass
Projektkoordination:Pilar Garriga
© Roser Calafell, 2005, für die Illustrationen
© Fundación Lucía, 2005, für die Ausgabe in katalanischer Sprache
ISBN 10: 84-246-2063-1 / ISBN 13: 978-84-246-2063-9Alle Rechte vorbehalten: B 46384-2006 
Printed in UE
Printed by Índice, SLFluvià, 8108019 Barcelona
Jede Verwertung ausserhalb der engenGrenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlags undder Inhaber der copyright nicht erlaubt.Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Mikroverfilmung und die Einspeicherung und Verarbeitung elektonischen Systemen.

Wie funktioniert mein Körper

Das wirkliche Leben mit der HIV-Infektion ist sehr unterschiedlich und 
wurde deshalb besonders behandelt.

Hier wird die Funktion der Arzneien erklärt, und warum verschiedene Arten

Überlegungen zur Verwundbarkeit von Kindern und Jugendlichen und ihren 
Rechten.

haben und behandelt  die am häufigsten gestellten Fragen. .
Das Buch erzählt uns, welche Pläne die infizierten Mädchen und Jungen 
Die Hoffnung auf die Möglichkeiten der Zukunft erhält den Lebenswillen. 


