
Weg damit 
Andere Geschlechts-
krankheiten 

Auch wenn du vor HIV beim Blasen 
ziemlich sicher bist, können dabei 
andere Geschlechtskrankheiten wie 
Tripper, Syphilis oder Chlamydien 
übertragen werden. Da sie sich nicht 
immer bemerkbar machen, solltest 
du dich regelmäßig checken lassen, 
wenn du Sex hast. Bei rechtzeitiger 
Erkennung lassen sich Geschlechts-
krankheiten in der Regel gut be-
handeln – so steckst du auch keine 
Partner an. 

Her damit
Regelmäßige Checks 

Wer Sex hat, sollte sich mindestens 
einmal im Jahr in einer Teststelle 
(www.iwwit.de/teststellen) oder bei ei-
nem Arzt/einer Ärztin seines Vertrau-
ens auf HIV und andere Geschlechts-
krankheiten untersuchen lassen.

Wer viel Sex mit vielen wechselnden 
Partnern hat, sollte alle sechs Monate 
zum Check gehen.

Gegen Hepatitis A und B kannst du 
dich impfen lassen.

Richtig geil blasen

Basics zum 
Oralverkehr
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Oralverkehr

Je früher man HIV und andere 

Geschlechtskrankheiten fest-

stellt, umso besser kann man die 

Infektionen behandeln und die 

Verbreitung der Erreger verhin-

dern – deshalb sind regelmäßige 

Checks wichtig.

Bei Symptomen wie Brennen und 

Schmerzen beim Pinkeln, Ausfluss 

oder Geschwüren gehst du am 

besten gleich zum Arzt oder zur 

Ärztin.

Wird eine Infektion festgestellt, 

empfehlen wir dir, deine letzten 

Sexpartner zu informieren, damit 

sie sich auch untersuchen lassen 

können.

Teststellen in deiner Nähe findest 

du hier: www.iwwit.de/teststellen
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Blasen Rein damit 
Schwanz in den Mund 

Schon als Anfänger lernt man, dass 
man beim „Blasen“ gar nicht in den 
Schwanz bläst, sondern daran lutscht, 
leckt und saugt. 

Beim Blasen ist das HIV-Risiko 
sehr gering – selbst dann, wenn du 
Sperma in den Mund bekommst: Die 
Mundschleimhaut ist ziemlich wider-
standsfähig, und Speichel „spült“ 
Erreger ab und wirkt verdünnend. 
Auch der Lusttropfen oder Vorsaft 
ist beim Blasen ungefährlich.
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Überreicht durch

Ob blasen 

oder lutschen … 

…  nenn es, wie du willst. 

Auf jeden Fall blasen wir 

wohl fast alle gerne oder 

lassen uns gerne einen 

blasen. Oder beides. Bla-

sen ist eine der belieb-

testen Spielarten beim 

Sex unter Männern.

Raus damit 
Sperma: 
spucken oder schlucken?

Selbst wenn du HIV-haltiges Sperma 
in den Mund bekommst, ist dein 
HIV-Risiko sehr gering. Wenn du dich 
damit noch sicherer fühlst, kannst 
du die Ladung ausspucken und 
deinen Mund ausspülen (z. B. mit 
Wasser oder Bier). Sinn der Übung 
ist es, das im Mund verbliebe-
ne Sperma zu verdünnen und 
wegzuspülen. Deutsche AIDS-Hilfe e. V.
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Wenn jemand tief im Rachen abspritzt, 
ist es besser, das Sperma zu schlu-
cken, anstatt es mühsam hochzuwür-
gen. Die Speiseröhre hat nämlich 
eine dicke Schleimhaut. Da 
geht das Virus nicht so 
leicht durch. 


