
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesundheitsamt Salzwedel  

Aids- und STI-Beratung 

Beratungsstelle für 

sexuelle Gesundheit 

Beratung | Betreuung | Begleitung 

Impressum / Kontakt 

 

Altmarkkreis Salzwedel 

Gesundheitsamt 

Karl-Marx-Straße 32, 29410 Salzwedel 

Haus II Zimmer 16 

 

Sprechzeiten: 

Dienstags: von 8.30 - 11.00 Uhr 

und 13.00 - 17.00 Uhr 

und nach telefonischer Vereinbarung 

 

Tel: 03901 840 626 

 

E-Mail: elke.mikolajczyk@altmarkkreis-

salzwedel.de 

 

 

Weitere Informationen  
 

www.dstig.de 

www.liebesleben.de 

www.iwwt.de 

www.aids.hilfe.de 

www.aidshilfesachsenanhaltnord.de 

mailto:elke.mikolajczyk@altmarkkreis-salzwedel.de
mailto:elke.mikolajczyk@altmarkkreis-salzwedel.de
http://www.dstig.de/
http://www.liebesleben.de/
http://www.iwwt.de/
http://www.aids.hilfe.de/


 

  
Angebot 

Kostenlose und anonyme Tests auf: 

 

 HIV (frühestens 6 Wochen nach 

dem zu klärenden Risiko möglich) 

 Hepatitis A ,B, C und Syphilis  

 Gonorrhö, Chlamydien 

 Beratung zum Impfstatus und 

Impfempfehlung 

 kostenlose Bereitstellung von 

Informations- und 

Aufklärungsmaterial 

 Präventionsveranstaltungen 

Empfehlungen 
 

 regelmäßige Untersuchungen: 

Personen mit häufig wechselnden 

heterosexuellen Kontakten (10 und 

mehr im Jahr) sowie heterosexuelle 

Kontakte zu Partnerinnen aus 

Regionen mit hoher STI*-Prävalenz 

(einmal jährlich) 

 Männer, die Sex mit Männern 

haben (MSM*) je nach Risiko alle 

3-12 Monate 

 Partneruntersuchung 

 immer, wenn eine *STI festgestellt 

wird, sollten andere *STI abgeklärt 

werden 

 bei Beschwerden sollte möglichst 

schnell ein Arzt aufgesucht werden 

* STI: sexuell übertragbare Infektionen  

 = Sexually Transmitted Infection 

Wussten Sie schon, … 

… dass Chlamydien, Gonorrhoe (Tripper), 

Herpes oder Syphilis auch beim Oral-und 

Analverkehr übertragen werden können? 

… dass die Syphilis zurückkehrt und sexuell 

übertragbare Infektionen (STI’s*) auf dem 

Vormarsch sind? 

… dass, wer an STI’s leidet, sich leichter mit 

HIV infizieren und umgekehrt STI‘s bei HIV-

Infizierten zu schnelleren HIV-Übertragung 

führen?  

Das nennt man Huckepackinfektionen. 

… dass STI‘s oft keine Beschwerden 

verursachen? 

… dass Hepatitis B eine sexuell übertragbare 

Infektion ist, wenn kein Impfschutz besteht? 

… dass der Wunsch eines Freiers auf ein 

Kondom zu verzichten, keinen Rückschluss 

auf seinen Gesundheitszustand zulässt? 

… dass von den geschätzten jährlichen 3900 

(3800-4100) HIV-Neuinfektionen 1200 (1100-

1400) erst bei fortgeschrittenem Immun-

defekt festgestellt werden? 

… dass eine unbehandelte STI die Gesundheit 

auf Dauer schwer schädigen kann (z.B. 

Unfruchtbarkeit)?  

Beratung 
 

Wir beraten und unterstützen Betroffene 

und Angehörige kostenlos, anonym und 

vertraulich zu Fragen und Belangen wie:  

 

 HIV / AIDS 

 sexuell übertragbare Krankheiten 

 sexueller Gesundheit 

Die MitarbeiterInnen des Gesundheitsamtes 

unterliegen der Schweigepflicht. 

Kondome und Femidome  

schützen vor sexueller 

Übertragung von HIV und 

senken das Risiko sexuell 

übertragbarer Infektionen! 


