Sex

ist geil und
macht Spaß.

Gar nicht geil ist es
aber, wenn man sich dabei
sexuell übertragbare Infektionen einfängt. Kondome
schützen zuverlässig vor HIV
und senken das Risiko einer
Ansteckung mit anderen sexuell
übertragbaren Infektionen.
Wichtig sind außerdem die frühzeitige Erkennung, zum Beispiel durch regelmäßige Tests, und
die Behandlung. Diese Broschüre bietet dir die
wichtigsten Infos zu häufigen sexuell übertragbaren Infektionen: Wie sie übertragen werden, wie
man sie erkennt, vermeidet und behandelt.
Ausführlichere Informationen auf

iwwit.de

Stellen, die wie 4 Feigwarzen aussehen.
Ohne Behandlung können nach Jahren auch innere
Organe und das Gehirn schwer geschädigt werden.
Bei Menschen mit HIV verläuft die Syphilis oft
schneller und schwerer.

Syphilis
Treponema pallidum

WIE MAN’S ÜBERTRÄGT
Mit einer Syphilis kann man sich leicht infizieren.
Sie wird ausschließlich beim Sex übertragen, vor
allem beim Blasen und Ficken.

WIE MAN’S ERKENNT
Nicht immer gibt es Symptome. Meistens bildet
sich aber an der Eintrittsstelle der Erreger ein
kleines rotes Knötchen (z. B. an der Eichel, Vorhaut, Zunge, den Lippen, im Arsch). Das Knötchen
wird dann zu einem münzgroßen Krater mit hartem Rand (sehr ansteckend!).
Zwar verschwindet der Krater wieder, aber die
Bakterien bleiben und ziehen im Blut ihre Kreise.
Sie verursachen dann Schlappheit, Fieber, Kopfund Gliederschmerzen. Dazu können Ausschläge
kommen, Beläge auf der Zunge/im Mund und

WIE MAN’S ÜBERTRÄGT
Die Erreger tummeln sich auf den Schleimhäuten
im Rachen, in der Harnröhre und im Enddarm.
Übertragen werden sie vor allem beim Sex – am
häufigsten beim Analverkehr ohne Gummi, aber
auch beim Blasen.

Gewissheit bringt ein Bluttest. Wird eine Syphilis festgestellt, sollte man auch einen HIV-Test
machen (und umgekehrt).

WIE MAN’S VERMEIDET
Beim Analverkehr sind Kondome der beste Schutz.
Beim Fisten senken Handschuhe das Ansteckungsrisiko. Bei Sexpartys gilt: Für jeden neuen Partner
und jede Körperöffnung ein neues Kondom oder
einen neuen Handschuh verwenden. Außerdem kann
es nicht schaden, auf Hygiene zu achten (z. B. zwischendurch Hände und Sextoys zu waschen).

WIE MAN’S BEHANDELT
Ein Antibiotikum tötet die Erreger. Die Behandlungszeit beträgt bis zu drei Wochen – je nach
Stadium der Syphilis.

Tripper &
Chlamydien

Neisseria gonorrhoeae

WIE MAN’S ERKENNT
Bei Chlamydien-Infektionen oder Tripper gibt’s
oft keine Symptome.
Ist die Harnröhre befallen, kann es zu Jucken,
Brennen und Schmerzen beim Pinkeln kommen.
Beim Tripper kommt zusätzlich meistens gelber
Eiter aus der Harnröhre.

Im Rachen machen die Erreger schlimmstenfalls
Halskratzen. Eine Ansteckung ist aber beim
Blasen möglich. Rachentripper verschwindet
nach ein paar Wochen von selbst.
Auch im Arsch machen Chlamydien und Tripper
fast nie Symptome. Die Darmschleimhaut ist
trotzdem entzündet, und du kannst dich dadurch
leichter mit HIV anstecken.
Am sichersten kann man die Erreger durch einen
Abstrich oder im Urin nachweisen. Den Abstrich
im Hintern kannst du dir selbst machen – mit
einem speziellen Wattestäbchen auf dem Klo in
der Arztpraxis oder im Testprojekt.

WIE MAN’S VERMEIDET
Kondome beim Ficken (für jeden neuen Partner
ein neues Gummi) senken das Risiko erheblich.
Toys beim Sex mit mehreren Partnern zwischendurch reinigen (zum Beispiel mit heißem Wasser
und Spülmittel) oder ein Gummi drüberziehen.

WIE MAN’S BEHANDELT
Antibiotika helfen schnell und sicher. Sexpartner
sollten sich untersuchen und gegebenenfalls
mitbehandeln lassen, damit man sich nicht gegenseitig wieder ansteckt.

GUT ZU WISSEN:
uell übertragJe früher man eine sex
umso besser
bare Infektion behandelt,
.
cen
han
gsc
lun
Hei
die
d
sin
g untersuchen
Man sollte sich regelmäßi
mal im Jahr.
lassen, mindestens ein
rmiere deine
Wenn du eine STI hast, info
sich untersie
h
auc
it
Sexpartner, dam
falls behandeln
suchen und gegebenen
lassen können!
n das Risiko, sich
STIs wie Syphilis erhöhe
mit HIV anzustecken.
ve mit ein er
Unb eha nde lte HIV -Po siti
r übertragen.
hte
leic
HIV
Syphilis können

IMPRESSUM

Feigwarzen

WIE MAN’S VERMEIDET

Humane Papillomaviren

WIE MAN’S ÜBERTRÄGT

Mehr zu STIs findest du auf der Website von
ICH WEISS WAS ICH TU unter:

www.iwwit.de/sti
Deutsche AIDS-Hilfe e. V.
Wilhelmstraße 138 | 10963 Berlin
dah@aidshilfe.de | www.aidshilfe.de
1. Auflage, 2015
Bestellnummer: 171225
Layout & Grafiken: atkon AG
Druck: Druckerei Conrad GmbH
Breitenbachstraße 34 - 36, 13509 Berlin

Feigwarzen sind am häufigsten am Arsch oder an
der Eichel/Vorhaut zu finden. Die Erreger –
humane Papillomaviren (HPV) – werden beim Ficken (manchmal auch trotz Kondom) übertragen,
aber auch durch Hände oder Dildos. Wer seinen
Hintern frisch rasiert hat, lädt die Viren förmlich
ein: Sie mögen kleine Hautverletzungen (auch bei
Piercings). In seltenen Fällen können HPV auch
Krebs verursachen. Dieses Risiko ist bei Menschen mit HIV erhöht.

WIE MAN’S ERKENNT
Die kleinen und spitzen Wucherungen finden
sich im Genital- und Analbereich, bei Menschen
mit unbehandelter HIV-Infektion manchmal auch
im Mund. Oft bemerkt man sie nicht. Manchmal
treten juckende Ekzeme auf. Menschen mit HIV
sollten sich einmal jährlich durch einen Abstrich auf Krebsvorstufen untersuchen lassen,
z. B. in ihrer HIV-Schwerpunktpraxis.

Eine Impfung (3 x innerhalb eines halben Jahres)
bietet Schutz gegen die wichtigsten zwei Vertreter dieser Viren, die 90 Prozent der Warzen
verursachen – allerdings nur, wenn man sie sich
nicht schon eingefangen hat. Die Kosten (ca. 500
Euro) muss man selbst tragen.

WIE MAN’S BEHANDELT
Kleine Warzen können
leicht und schmerzlos
vereist oder mit einer
Salbe behandelt
werden. Auch ein
chirurgischer, in der
Regel ambulanter
Eingriff ist möglich.
Leider gibt es keine
Erfolgsgarantie:
Oft kommen
Feigwarzen zurück.

Hepatitis A, B und C
Hepatitis C ist eine Leberentzündung, die durch
das Hepatitis-C-Virus (HCV) ausgelöst wird. Das
Virus wird durch Blut übertragen. Besonders bedeutsam ist das Thema, wenn du HIV-positiv bist,
weil eine Hep C sich dann leichter
übertragen lässt. Weitere Infos
auf www.iwwit.de/hepc oder in
unserem Flyer zum Thema.
Die Hepatitis-Formen
A und B können auch
beim Sex leicht
übertragen werden
– unabhängig davon,
wie der HIV-Status ist.
Die gute Nachricht:
Du kannst dich gegen
Hepatitis A und B
impfen lassen.
Familie der Picornaviridae

HIV
Humanes
Immunschwäche-Virus

Ficken mit Kondom und beim Blasen raus bevor’s
kommt: Diese Regeln gelten immer noch und bieten
einen zuverlässigen Schutz vor HIV.
Hinzu kommt Schutz durch die HIV-Therapie: Wenn
dauerhaft keine HI-Viren im Blut nachweisbar sind,
ist der HIV-positive Partner praktisch nicht ansteckend. Eine erfolgreiche HIV-Therapie schützt vor
einer HIV-Infektion so zuverlässig wie Kondome.
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Mehr Infos unter iwwit.de/schutz-durch-therapie
oder in unserem Flyer zum Thema!

www.iwwit.de

