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PAss gUT AUF dicH AUF: AUcH diE HäRTEsTEN 

JUNgs köNNEN mAl HilFE bRAUcHEN
Wenn du beim Sex auf die härteren Gangarten stehst und 

dabei Drogen konsumierst, kannst du Risiken für dich und 

deine Partner durch ein wenig Umsicht und Beachtung der 

Safer-Use- und Safer-Sex-Regeln senken.

Wichtig ist, dass du deinem Partner ver-

traust oder wenigstens klare Absprachen 

zum Thema (Safer) Sex und den „No-Gos“ 

triffst. Nehmt für jede neue Körperöffnung 

ein neues Kondom (auch für Dildos) oder 

einen neuen Handschuh und beim Fisten 

möglichst das Gleitmittel des Partners.

Kombiniere Ketamin niemals mit anderen 

Downern wie GHB/GBL oder Alkohol – das 

kann schwerste Folgen bis hin zu Bewusst-

losigkeit und Atemlähmung haben. Die 

Kombination Potenzmittel plus Poppers 

kann zu extremem Blutdruckabfall bis hin 

zu tödlichem Herz-Kreislauf-Versagen führen.

Generell gilt: Konsumiere nur Drogen, die du kennst, und 

lass dich zu nichts überreden. Achte auf dich und deine 

Partner: Einer von euch sollte auch bei Drogenkonsum im-

mer noch so klar sein, dass er im Notfall einschreiten oder 

Hilfe holen kann.
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•	 	Unter	Ketamin	nimmst	du	deine	Umgebung	nur	

noch bedingt oder verändert wahr. Nimm daher 

Ketamin nur an Orten ein, die du kennst und an 

denen du dich wohlfühlst.

•	 	Ketamin	ist	wie	auch	GHB/GBL	ein	Narkosemit-

tel (Downer). Eine zu hohe Dosierung kann im 

schlimmsten Fall zum Bewusstseinsverlust bis 

hin zum Atemstillstand führen.

•	 	Härtere	Sexpraktiken	solltest	du	nur	mit	Partnern	machen,	

denen du vertraust und die über deinen Drogenkonsum  

Bescheid wissen – möglichst auch darüber, was im 

Notfall zu tun ist. Gute Infos findest du z. B. 

unter  www.drugscouts.de/de/lexikon/

erste-hilfe .

•	 	Mach	bei	härteren	Sexpraktiken	

vorher eine klare Grenze aus: 

Vereinbare ein „Stopp“-Wort, das 

im Notfall deinem Partner zeigt, 

dass du abbrechen möchtest.

•	 	Sei	dir	als	Aktiver	deiner	besonde-

ren Verantwortung für den Passiven 

bewusst.

•	 	Wenn	du	ein	privates	Date	vereinbarst,	

sag einem Freund Bescheid, wohin du 

gehst, und hinterlasse eine Adresse 

oder einen Profilnamen.
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Ausführliche Infos zum Thema Drogen, Sex und Gesundheit 

findest du unter iwwit.de oder direkt unter diesem QR-Code:

Wenn du merkst, dass dein Drogenkonsum 

dein Leben zu sehr beeinflusst, wende dich 

an eine Schwulenberatung, Suchtberatungs-

stelle, deinen Hausarzt oder eine Aidshilfe 

in deiner Nähe.

Pass gut auf dich auf –

damit du auch weiterhin 

Spaß haben kannst!
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