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Manchmal ganz schön stressig, der Job auf der Straße! Da 
gibt's 'ne Menge zu tun: durchblicken, alles regeln, und 
dann auch noch aufpassen, daß du dir nichts wegholst! 
Sicher: Gesund bleiben ist wichtig, denn wenn du krank 
wirst, läuft gar nichts. Bescheid zu wissen, wie du dich vor 
Krankheiten schützen kannst, nützt dir aber wenig, wenn 
du im entscheidenden Moment die richtigen Sachen nicht 
zur Hand hast. Deshalb dieses (are-Pock: 

Mit Kondomen, Gleitgel, Reinigungstu(h und sper
mizidem Tampon bist du gut gerüstet. Und damit nichts 
schiefgeht, ein paar Worte zum Gebrauch: 

Auf Nummer sicher mit Kondomen! Arbeite stets mit 
Kondomen! Und zwar nicht nur, damit du nicht schwanger 
wirst. Wenn du Kondome benutzt, läufst du kaum Gefahr, 
dich mit Geschlechtskrankheiten oder auch AI DS anzu
stecken. 

AI DS ist eine schwere Krankheit mit on tödlichem Ausgang. 
Der Erreger heißt HIV. Du kannst dich damit anstecken, 
wenn Blut oder Sperma in deinen Körper gelangt. Das 



kann z. B. passieren, wenn ein Freier in deinen Mund, in 
deine Vagina oder in deinen Hintern abspritzt. 

Ob ein Freier AI DS hat, kannst du nicht erkennen. Das gilt 
auch für andere Geschlechtskrankheiten. Der beste Schutz 
ist: Immer Kondome benutzen! 

Kondome gibt's jede Menge - welche nehmen? Die nor
malen feuchten Kondome benutzt du beim Vaginalver
kehr und zum Blasen. Dabei ist eigentlich jede Marke 
gleich gut geeignet, z. B. Mondos (lila). Wenn du sicher
gehen willst, schau noch, ob die Packung ein Prüfsiegel 
trögt. Für Analverkehr nimm kröftigere Kondome, z. B. 
Mondos (grau). Kondome bekommst du in jeder Apothe
ke oder Drogerie, auch in Kaufhöusern. Bei Drogen- und 
AIDS-Beratungsstellen erhöltst du sie übrigens oft 
umsonst. 

So flutscht der Gummi richtig: 

~ Nimm dos Kondom vorsichtig aus der Packung und 
drücke dos Reservoir on der Spitze mit zwei Fingern 



zusammen, damit Platz für den Samen bleibt. Wenn du 
lange Fingernägel hast, mußt du aufpassen, daß du 
das Kondom damit nicht beschädigst. 

~ Rolle das Kondom mit einer Hand bis zur Peniswurzel 
ab. Mit der anderen Hand streichst du gegen die Spitze 
und verteilst gleichzeitig die kleinen Falten, die sich 
dabei bilden. 

~ Prüfe vor jedem neuen Eindringen kurz mit der Hand, 
ob das Kondom noch richtig sitzt. 

~ Nach dem Samenerguß mußt du aufpassen, daß der 
Freier den Penis mitsamt dem Kondom rouszieht, 
bevor er schlaff wird. A(htung: 

~ Ziehe nie zwei Kondome übereinander; sie scheuern 
sich gegenseitig und rutschen schneller ab. 

~ Wenn der Freier erst in deinem Hintern war und dann 
in die Vagina will, muß er ein neues Kondom überzie
hen. Andernfalls kannst du dir leicht eine Scheide ne nt
zündung holen. 



Viele Freier möchten um jeden Preis "ohne" und ver
sprechen dir, den Penis vor dem Samenerguß rauszuzie
hen. lass' dich nicht darauf ein! Meistens kloppt dos 
sowieso nicht. 

Kondome beim Vaginalverkehr - klare Sache! Und wann 
noch? Auch beim Analverkehr (Arschficken) solltest du 
immer Kondome benutzen. Die Haut deines Polochs ist 
viel anfälliger für Risse und Verletzungen, durch die HIV 
und andere Krankheitserreger in deine Blutbahn eindrin
gen können. 

Nimm außerdem beim Blasen Kondome. Wenn du im 
Mund Verletzungen oder Entzündungen hast - auch 
winzige, die du kaum spürst -, kann H IV viel schneller in 
deine Blutbahn gelangen. Daher darfst du Sperma weder 
in den Mund nehmen noch schlucken. Beim Blasen ohne 
Kondom kannst du dich auch mit anderen Krankheiten 
anstecken. 

Gleitgel- damit's läuft wie geschmiert! Benutze Kondo
me immer zusammen mit Gleitgel ! Ohne Gleitgel kann 
dos Kondom leicht reißen, vor ollem dann, wenn deine 



Scheide trocken ist. Am einfachsten ist es, eine etwa 
erbsengroße Menge Gleitgel in die Scheide zu streichen. 
So hält das Kondom, auch wenn der Freier sich Zeit läßt. 
Das beiliegende Gleitgel ist fettfre i. Achte darauf, daß du 
niemals fetthaltige Gleitmittel - wie Vaseline oder Nivea 
- benutzt. Sie greifen das Gummi an und machen das 
Kondom unbrauchbar. Fettfreies Gleitgel, wie z. B. soft
glide femilind, bekommst du in Apotheken, bei der AIDS
Hilfe oder auch in Sex-Shops. 

Reinigungsluch - saubere Sache! Wer kennt das nicht: 
Gerade fertiggeworden, reichlich Kundschaft unterwegs, 
aber weit und breit keine Waschgelegenheit in Sicht! Mit 
dem Reinigungstuch kannst du dich nach dem Sex schnell 
und einfach sauberwischen. Denn: Sauber fühlst du dich 
nicht nur wohler, sondern du bist so auch besser gegen 
Krankheiten geschützt. Krankheitserreger und Schmutz 
haben dann keine Chance mehr, sich einzunisten und dir 
womöglich das Geschäft zu verderben! Feuchte Reini
gungstücher, eventuell mit Kamillezusatz, bekommst du 
in Drogerien und Kaufhäusern. 



Sicher arbeiten während der Menstruation - mit 
dem Scheiben-Tampon! 

Alle poor Wochen dos gleiche Problem: Anschoffen und 
menstruieren, dos verträgt sich nicht gut. Klor, mit Notur
schwämmen, Tompons oder Pessaren kannst du dos Men· 
struotionsblut im Körper holten, ohne doß der Freier wos 
merkt. Aber was für das Geschäft gut ist, bekommt deiner 
Gesundheit unter Umständen schlecht. Denn alle diese 
künstlichen Schranken verhindern den freien Blutabfluß, 
das Blut staut sich und bildet einen idealen Nährboden für 
Bakterien. Infektionen und unangenehme Gerüche können 
die Folge sein. 

Außerdem: Gerade bei Naturschwämmen ist die Gefahr 
groß, daß sich einzelne Fasern lösen und schließlich zu 
Wucherungen in der Gebärmutter führen. Zudem passiert 
es immer wieder, doß solche künstlichen Schranken durch 
den Geschlechtsverkehr so weit in die Scheide gedrückt 
werden, bis du sie om Ende nur mit ärztlicher Hilfe wieder 
herausbekommst. 



Um es klar zu sagen: Eine richtig gute Lösung gibt es nicht. 
Am besten wäre, du würdest während der Menstruation gar 
nicht arbeiten oder aber auf Handarbeit und Oralverkehr 
umsteigen. Leicht gesagt, aber nicht immer möglich, nicht 
wahr? Wenn du also während der Menstruation weiterar -
beiten willst oder mußt, kannst du den Scheiben-Tampon 
benutzen. Das ist ein scheibenförmiger Tampon, der mit 
einer spermatötenden (= spermiziden) Flüssigkeit getränkt 
ist. Sicher, die spermizide Flüssigkeit ist eine Chemikalie 
und bei Dauergebrauch auch nicht gerade gesund für 
deine Scheidenflora. Und sie schützt nicht vor H IV und an
deren sexuell übertragbaren Krankheiten - deshalb gilt 
auch hier: Immer zusammen mit Kondomen benutzen! 

Die spermizide Flüssigkeit ist also eigentlich überflüssig -
nur ist der Tampon bislang leider nicht ohne sie erhältlich. 
Auf alle Fälle aber ist der Scheiben-Tampon viel hygie
nischer und leichter und bequemer zu benutzen als Natur
schwämmchen, Pessare und Co.! 



Und so geht's: Nimm den Tampon aus der Packung und 
halte ihn an den flachen Seiten zwischen Mittel- und 
Zeigefinger fest. Mit der anderen Hand schiebst du deine 
Schamlippen auseinander und den Tampon mit dem Mittel
finger tief in die Vagina hinein, und zwar so, daß die 
flache Seite nach vorne zeigt. Der Tampon sitzt richtig, 
wenn er mit der flachen Seite am Gebärmuttermund an
liegt. Er wirkt sofort und je nachdem, wie stark deine 
Blutung ist, kannst du ihn mehrere Stunden benutzen. 
Vielleicht hast du Angst, daß du den Tampon nicht allein 
wieder herausbekommst. Dies ist kein Problem: Sobald 
der Tampon mit Blut vollgesogen ist, rutscht er nach unten 
und ist leicht zu entfernen. Allerdings solltest du ihn unab
hängig davon in jedem Fall nach dem letzten Geschlechts
verkehr entfernen, damit das Menstruationsblut nicht 
länger gestaut wird. 

Den Tampon kannst du nur einmal benutzen, also nicht 
auswaschen und wieder einsetzen! 






