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Marathon trotz HIV 
 
Alexandra Frings ist HIV-positiv. Trotzdem hat sie viel Kraft und plant sogar, an einem 
Marathon teilzunehmen. Beim täglichen Training ist sie schneller als ihr gesunder Bruder. 
Dank moderner Medikamente hat Alexandra Frings gute Chancen, noch viele Jahre zu le-
ben. So kann sie sich noch lange um ihren Sohn kümmern.  
 
 
SPRECHER: 
Alexandra Frings gemeinsam mit ihrem Bruder Hans beim morgendlichen Training – 
beide haben ein Ziel: der Marathon im September in Berlin. 
 
ALEXANDRA FRINGS: 
Es wird immer ein Stückchen besser, immer ein Stückchen weiter. 
 
SPRECHER: 
Für Alexandra ist das nicht selbstverständlich, denn sie ist HIV-positiv. 
 
ALEXANDRA FRINGS: 
Für mich ist das einfach 'ne sehr große Herausforderung zu sehen, was ich trotz meiner 
Infektion leisten kann. Und deshalb …wegen … halt gleich das ganz große Ziel. 
 
SPRECHER: 
Dafür wurde Alexandra gründlich untersucht. Die Ärzte haben grünes Licht gegeben. 
Und sie ist sogar fitter als ihr gesunder Bruder. 
 
ALEXANDRA FRINGS: 
Na komm, wird das heut' noch was? 
 
HANS FRINGS: 
Ja. 
 
ALEXANDRA FRINGS: 
Ah okay. 
 
HANS FRINGS: 
Da bin ich. 
 
SPRECHER: 
Hans und die gesamte Familie stehen voll hinter Alexandra und ihrer Krankheit. 2002 
erfährt sie, dass sie HIV-positiv ist. 
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HANS FRINGS: 
Natürlich kamen dann direkt Ängste auf. Ängste … kann man sich selber infizieren, 
kann … können die Familienmitglieder sich infizieren mit ihr? Ja, natürlich ganz, ganz 
schlimm der Gedanke meine Schwester zu verlieren in dem Moment. 
 
ALEXANDRA FRINGS: 
Hallo Elke! 
 
SPRECHER: 
Geholfen hat Alexandra auch die Aids-Hilfe in Aachen. Vor allem in den ersten Monaten 
nach der schrecklichen Diagnose. Sie hatte damals Angst vor dem Tod – und um ihren 
Sohn, den sie nicht öffentlich zeigen möchte.  
  
ALEXANDRA FRINGS: 
Da geht einem eigentlich nich' viel durch den Kopf, weil eigentlich ist das 'n Moment, 
da dreht sich erstmal die Welt nich' mehr weiter. Da bleibt die Zeit stehen und der 
erste Gedanke, der ging natürlich an meinen Sohn. War auch meine erste Frage: Wie viel 
Zeit habe ich, wie alt werde ich und die damalige Ärztin – das war ja ein sehr kurzes, knap-
pes Gespräch – die sagte zehn vielleicht fünfzehn Jahre und mein Sohn war damals so 
fünf, sechs und dann hab' ich erstmal hochgerechnet. 
 
SPRECHER: 
Angesteckt hat sie sich damals bei ihrem Ehemann, der fremdgegangen war. Mittler-
weile sind die beiden getrennt. Er schweigt zu dem Thema bis heute. 
 
ALEXANDRA FRINGS: 
Ich kann auch nich' sagen, dass ich ihn hasse. Darum geht's nich'. Aber dass er mit mir ein-
fach bis heute kein vernünftiges Gespräch darüber geführt hat, das wurmt mich einfach. 
 
SPRECHER: 
Vor der Diagnose dachte Alexandra, sie führt ein ganz normales Familienleben – bis zu 
dem Ehebruch und den Folgen. Bis heute fällt es ihr auch noch schwer, mit ihrem Sohn 
darüber zu sprechen. 
. 
ALEXANDRA FRINGS: 
Mit meinem Sohn habe ich sehr lange gewartet. Dem habe ich erst gesagt, seit ich an die-
sem Marathonprojekt teilnehme … da hab' ich erst den Mut gefasst, weil er sich natür-
lich sehr viele Sorgen um mich macht. Und mir war klar, ich muss ihm halt auch zeigen, es 
geht mir gut und trotz dieser Infektion, trotz dieser Erkrankung kann ich vieles schaffen. 
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SPRECHER: 
Dank neuer Medikamente hat sich Alexandras Lebenserwartung wesentlich erhöht. An 
der Immunschwächekrankheit Aids sterben immer weniger Menschen in Deutsch-
land. Alexandra geht mittlerweile in Schulen, um über diese Krankheit zu informieren. 
Denn Aufklärung ist nötig: Aids ist immer noch ein Tabu-Thema in der Gesellschaft.  
 
ELKE SCHULTE (Aids-Hilfe Aachen): 
Wenn du in eine Kneipe gehst oder so, du kannst nicht einfach so darüber reden, ne. Ande-
re Leute können darüber reden, dass sie, weiß ich nicht, ne Hepatitis haben. Das ist über-
haupt kein Problem. Aber HIV, das macht erstmal Angst – bei den anderen, aber bei de-
nen, die positiv sind selbst, eben auch – das öffentlich zu machen, weil die Reaktionen 
nich' klar sind. 
 
ALEXANDRA FRINGS: 
Ja, zum Beispiel auch, wenn man zu anderen Ärzten geht als jetzt zum Schwerpunkt-
arzt. Ein Zahnarzt, der einen nicht mehr behandeln möchte oder wo man den letzten Ter-
min am Tage kriegt – solche Sachen. 
 
SPRECHER: 
Nicht die einzigen Probleme: Im Moment ist sie Single. Einen Mann näher kennen zu ler-
nen: schwierig. Bruder Hans ist ihre große Stütze, bis der nächste Partner in ihr Leben 
tritt. 
 
ALEXANDRA FRINGS: 
Also ich bin immer den Weg gegangen, wenn ich 'nen Mann kennengelernt habe seitdem, 
dass ich's ihm auch sofort gesagt habe. Ich habe da bis jetzt auch keine negativen Erfah-
rungen gemacht. 
 
SPRECHER: 
Ihre HIV-Infektion öffentlich zu machen – das hat ihr noch einmal besonders viel Kraft 
gegeben. Jetzt hat sie wieder große Pläne für die Zukunft.  
 
ALEXANDRA FRINGS: 
Ich möchte gerne beruflich neu durchstarten. Aber eben halt eben sportlich auch. Und 
da ist für mich der Marathon Berlin 2012 halt eben so ein Meilenstein, symbolisch ir-
gendwie für mich, ja. Und gesundheitlich soll es auch so weitergehen, wie es jetzt momen-
tan ist. 
 
SPRECHER: 
Derzeit macht Alexandra eine Fortbildung im EDV-Bereich. Das Marathonprojekt hat 
ihr nicht nur Mut gemacht, sondern auch die Geschwister zusammengeschweißt. Hans 
hat einen Herzenswunsch für seine große Schwester. 
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HANS FRINGS: Dass sie einfach noch jede Menge Jahre mit ihrem Kind zusammen erle-
ben darf. Das ist einfach fantastisch dann. Auch wenn er mit bei den Läufen dabei ist und 
uns gegenseitig anfeuert. Das ist einfach wunderbar. 
 
SPRECHER: 
Das Schicksal von Alexandra Frings zeigt: Das Leben kann trotz HIV-Infektion noch le-
benswert sein. 
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Glossar 

 
Marathon, der – ein Wettlauf, der etwa 42 Kilometer lang ist 
 

HIV-positiv – mit dem HI-Virus infiziert, der die Krankheit Aids verursacht 
 

Training, das – hier: die sportliche Vorbereitung auf einen Wettkampf 
 
Herausforderung, die – die schwierige und spannende Aufgabe 
 
Infektion, die – die Tatsache, dass man etwas im Körper hat, was einen krank macht 
(z.B. ein Virus)  
 
gründlich – sehr intensiv 
 
grünes Licht geben – einverstanden sein 
 
Wird das heut' noch was? – gemeint ist: Kommst du jetzt endlich? 
 
jemand steht hinter jemandem – jemand unterstützt jemanden 
 
sich infizieren – mit etwas in Berührung kommen, das krank macht  
 
Aids-Hilfe, die – eine Beratungs- und Betreuungsstelle für Aids-Kranke 
 
Diagnose, die – die Feststellung einer Krankheit durch einen Arzt 
 
etwas geht jemandem durch den Kopf – jemand denkt über etwas nach 
 
die Welt dreht sich nicht mehr weiter – hier: jemand ist wie gelähmt und nimmt 
nichts mehr wahr, was um ihn herum geschieht 
 
die Zeit bleibt stehen – hier: jemand ist wie gelähmt und nimmt nichts mehr wahr, was 
um ihn herum geschieht 
 
etwas hochrechnen – etwas schätzen 
 
sich bei jemandem anstecken – die Krankheit von jemand anderem auch bekommen 
 
jemand geht fremd – jemand hat Sex mit einer anderen Person als dem eigenen Partner 
 
etwas wurmt jemanden – ein schlechter Gedanke lässt jemandem keine Ruhe 
 
Ehebruch, der – die Tatsache, dass man Sex außerhalb der Ehe hat 
 
etwas fällt jemandem schwer – etwas ist nicht leicht für jemanden 
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jemand fasst den Mut, etwas zu tun – jemand ist mutig genug, um etwas zu tun 
 
Erkrankung, die – die Krankheit 
 
Lebenserwartung, die – hier: die Zeit, die man vermutlich noch leben wird 
 
Immunschwächekrankheit, die – eine Krankheit, die den Körper so schwach macht, 
dass er sehr schnell krank wird 
 
Tabu-Thema, das – ein Thema, über das nicht offen gesprochen wird 
 
Hepatitis, die – eine Krankheit, bei der die Leber entzündet ist 
 
positiv – gemeint ist: → HIV-positiv 
 
Schwerpunktarzt, der – ein Arzt, der ein bestimmtes Fachgebiet hat  
 
Stütze, die – hier: jemand, der einem hilft 
 
jemand startet neu durch – jemand fängt mit viel Energie wieder neu an 
 
etwas ist ein Meilenstein – etwas ist für die Entwicklung von etwas sehr bedeutend 
 
Fortbildung, die – ein Kurs, bei dem man seine Kenntnisse in einem Bereich verbessert 
 
jemanden zusammenschweißen – jemanden gefühlsmäßig nah zueinander bringen 
 
Lauf, der – hier: das Training oder der Wettkampf  
 
jemanden anfeuern – jemandem durch lautes Zurufen Kraft geben 
 
Schicksal, das – hier: das, was jemand erlebt 
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