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Und nun kommen wir zu den Nachrufen

...iqubu, Mduduzi Vilakati, Ati Mabila, James Matse... alle an Aids gestorben.

  ...ulo, Nhlanh...                  

Einige Jahre zuvor



Nur ich bin 
auf der Liste 
noch übrig...

Mami!
Mami!

Wie war 
dein Tag? Ganz gut,

und bei dir?

Ja, morgen gehe 
ich zum Doktor.

Mami, bist 
du erkältet?

Im Radio habe ich gehört, dass alle 
meine Freunde an Aids gestorben sind. 
Sogar mein Ex-Mann und seine neue 
Frau... Ich hab’ Angst!

Du solltest wirklichins 
Spital gehen,um Bescheid 
zu wissen.

Gut... Dann 
gehe ich 
morgen.



Tuberkulosepatienten rechts, 
die anderen links.

Ich möchte mich auf HIV 

Gleich hier rechts 

Guten Tag, bin ich hier richtig für So, das 
hätten 

Sie können draussen warten, 
die Resultate werden in etwa 
15 Minuten da sein.

Danke sehr.

Frau Xulu?
Kommen Sie bitte!

Sehen Sie, Ihr 
Test ist positiv.

Positiv?

Bedeutet das, dass
alles in Ordnung ist?

Nein. Es bedeutet, dass Sie HIV-positiv sind: Sie tragen
das Aids-Virus in sich, aber es ist noch nicht ausgebrochen. So-
lange Ihre Immunabwehr funktioniert und die CD4-Zellen über 
350 liegen, ist es noch nicht nötig, mit einer Behandlung zu 
beginnen. Allerdings müssen Sie sehr regelmässig wiederkom-
men, um Ihre CD4-Werte testen zu lassen.

In Ordnung, 
Herr Doktor....

Heute stirbt man nicht mehr an Aids, 
wenn die Krankheit rechtzeitig behandelt 
wird. Achten Sie gut auf Ihren Gesund-
heitszustand, schützen Sie sich bei sexuel-
len Kontakten, und alles wird gut gehen.

Wir werden uns regelmässig sehen, 
um Sie psychologisch und medizinisch 
zu betreuen. Und bitte zögern Sie 
nicht, mich anzurufen, wenn irgendet-
was sein sollte.

Danke, auf 
Wiedersehen, 
Herr Doktor.

testen lassen.

bitte!

den HIV-Test? Ja, setzen 
Sie sich, ich 
werde Ihnen 
etwas Blut ab-

nehmen.

wir!



Hallo Schatz, wie geht’s? Ich habe 
die Kinder für heute Abend zu 
Zanele ge-

bracht. Sehr gut.

Du hast uns etwas 
Leckeres gekocht! Reich mir 

deinen 
Teller.

Also...

Nun erzähl’: Wie
war deine Reise in 
die Klinik?

Was denkst 
du denn?

Weisst du, für mich
wird das nicht das Ge-
ringste ändern. Du bist 
meine Frau, ich liebe 
dich also sag schon.

Ich habe den Test gemacht. Ich bin 
HIV-positiv, aber ich habe keine 
Angst, denn ich weiss, wenn ich auf 
mich achtgebe, kann ich sehr gut le-

Ich werde dich unterstützen und mich um 
dich kümmern. Du musst auch überprüfen 
lassen, dass deine Immunabwehr in Ordnung 
ist, damit du dich nicht mit Tuberkulose oder 
anderen Krankheiten ansteckst.

Und 
du, möch-

test du nicht 
auch den Test 
machen?

Nein.
Komm, gehen 
wir schlafen.ben, und zwar für lange Zeit. Danke 

für deine Unter-
stützung...



Einige Zeit später

Girly, Ihre CD4-Werte
sind auf unter 350 gefallen,
sie liegen jetzt bei 190. Sie müssen 
sofort mit der Behandlung beginnen!

Folgen Sie mir!

Also, 3 Tabletten pro
Tag, immer zur gleichen Zeit.

In Ordnung.

Schatz, jetzt ist es soweit ... 
ich habe mit der Behand-
lung begonnen...

Girly, ich muss 
mit dir sprechen. 
Komm...

... er wird mich verlassen! Seit 
ich mit der Behandlung ange-

fangen habe, sieht er mich 
nur noch als Kranke. Ich bin 

eine Last für ihn, er...

Ich habe mich entschlos-
sen, den Test auch zu 

machen...

und die Kinder sollen
auch mitkommen... Nach mehreren HIV-Tests im Spital sind 

Girlys Mann und Kinder immer noch HIV-
negativ. Sie leben immer noch zusammen, 
achten auf gute Ernährung und Girly hält 
sich genau an ihren Behandlungsplan. Heu-
te ist sie Expertenpatientin für MSF und 
unterstützt andere isoliert lebende Kranke 
dabei, ihre Behandlung einzuhalten.


