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Die unterschiedlichsten Männer mit den unterschiedlichsten 
Körpern und Identitäten haben Sex mit Männern:

Männer, die sich als schwul, bisexuell, queer, pansexuell oder 
anders identifizieren, cis und trans* Männer, Boys und Kerle, 
feminine und hypermännliche Typen, Dicke und Dünne, Alte 
und Junge, Daddys und Twinks, Bodybuilder und Bären, Skins 
und Punks, ... 

Auch bei den sexuellen Vorlieben und Beziehungsmodellen ist 
Vielfalt angesagt:
• vanilla („Blümchensex“) und kinky, Fetisch und BDSM, top, 
bottom, versatile (aktiv, passiv, flexibel), oral und anal, Leder 
und Gummi, …

• Single und Beziehungsmensch, geschlossene und offene 
Beziehungen, Fuckbuddys, Beziehungen zu zweit, dritt oder 
mit mehreren …

Sex unter Männern: Es lebe die Vielfalt!4

„Sex unter Männern*“ bietet deshalb Tipps und Infos zu 
unterschiedlichen Sexpraktiken, zum Cruisen, zu sexueller 
Gesundheit und zu sexuellem Wohlbefinden.

Weitere Infos findest du unter www.iwwit.de.
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Diese Broschüre richtet sich an cis und trans*

Männer, die Sex mit Männern haben:

• cis bezeichnet Personen, die sich mit dem Geschlecht 
identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde.

• trans* steht für transgender, transsexuell, transident usw. 
und schließt alle Menschen ein, die sich nicht (nur) mit 
dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zu
geschrieben wurde.
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Für Körperregionen und Organe, die beim Sex eingesetzt
werden, benutzen unterschiedliche Menschen unterschied
liche Begriffe.

Wir verwenden in dieser Broschüre Wörter wie Penis, Schwanz, 
Schwanzaufbau, aber zum Beispiel auch Fronthole („vorderes 
Loch“) als Bezeichnung für einen Teil von trans*männlichen 
Genitalien – Begriffe, die manche Menschen nutzen, andere 
aber ablehnen. 

Welche Begriffe eine Person im Einzelfall wählt oder nicht
wählt, um den eigenen Körper zu beschreiben, hängt oft von
indi vi duellen Vorstellungen und Wünschen ab (z. B. zu klinisch,
zu triggernd oder auch nicht sexy genug), aber auch von der 
Situation (z. B. ärztliches Gespräch, Sexdate, Unterhaltung 
an der Bar und vieles mehr). 

Mehr Infos: www.iwwit.de/trans.
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Sex und Party. Und, und, und …

Sex mit sich selbst, zu zweit, in einer Gruppe.

Schweißtreibender, zupackender und sanfter, zärtlicher Sex.

Sex in Beziehungen und anonymer Sex.

Sex mit Spielzeugen und ohne.

Fetische.

Das Spiel von Dominanz und Unterwerfung.

Sex im Bett, im Darkroom, in der freien Wildbahn, vor der Webcam.

Sex unter Männern …
… da gibt es wohl kaum etwas, was es nicht gibt:
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Du hast ein Recht auf Respekt.
Und du hast ein Recht auf sexuelles Wohlbefinden 

und sexuelle Gesundheit. 

Sexualität ist vielfältiger als das, was man in Pornos 
sieht. Sie ist für die meisten Menschen ein Grundbedürf
nis. In ihr können wir zum Beispiel Lust, Nähe, Vertrauen,
An erkennung, Geborgenheit und Sicherheit erleben.

Jeder Mensch hat das Recht, seine sexuellen Wünsche und 
Möglichkeiten zum Ausdruck zu bringen – ohne Zwang, ohne 
Ausbeutung, ohne Missbrauch, ohne Diskriminierung.

Das heißt:
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Sex unter Männern ist vielfältig, es gibt eine große Auswahl 
an Praktiken: Ihr könnt wichsen, küssen, streicheln, blasen, 
lecken, ficken, rimmen (den Arsch lecken), fisten und viele 
andere geile Sachen machen.

Finde heraus, was dir und deinen Partnern gefällt. Was dir 
nicht gefällt, musst du nicht mitmachen, bloß weil du glaubst, 
dass alle anderen es tun.

Macht nur, was euch gefällt10

Jemand, der deine Wünsche 

und Grenzen nicht ernst 

nimmt, ist nicht richtig für 
dich.
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Männer für Sex kann man auf verschiedene Weise finden.
Es gibt zum Beispiel eine Reihe von DatingApps, beliebt sind 
auch Partys, CruisingBars, Saunen, SexClubs, Parks und 
Parkplätze. 

Wo und wie finde ich Sex?

Die meisten SexClubs und CruisingBars haben einen Theken
bereich und einen Darkroom oder PlayBereich, in dem es zur 
Sache geht. Häufig gibt es eine bewachte Garderobe, manch
mal auch abschließbare Spinde.

Bei Themen oder MottoVeranstaltungen treffen sich Leute 
mit bestimmten Interessen. Oft gibt es einen vorher ange
kündigten Dresscode, also eine „Kleiderordnung“ (z. B. Latex 
oder Leder). An so einem Abend kann es einfacher sein, be
stimmte sexuelle Vorlieben auszuleben oder neue Praktiken 
auszuprobieren.
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Kontakt aufnehmen
Ein erster Kontakt kann zum Beispiel durch einen länge
ren Blick, ein Zuprosten, ein freundliches Lächeln oder eine 
scheinbar zufällige Berührung entstehen.

Im Darkroom, im PlayBereich und beim OutdoorCruising
erfolgt die Kontaktaufnahme meist ohne Worte. Häufig ver
läuft sie über ein vorsichtiges Annähern, Blicke und Gesten.

Durch Blicke und Gesten kannst du auch signalisieren,
worauf du Lust hast.

Bei ungebetenen Berührungen kannst du die Hand zur Seite 
schieben und so deutlich machen, dass du das nicht möch
test. Wenn das nicht reicht, hilft meist ein mit Nachdruck 
ausgesprochenes „Nein“ oder „Lass das bitte“.



Mach deine eigenen Wünsche und Grenzen klar und respek
tiere auch die deines Gegenübers – dann können alle den 
Spaß haben, den sie haben wollen.

Wenn Alkohol und andere 
Drogen im Spiel sind, 
können sich Grenzen 
verschieben. Achte des
halb beim Sex immer 
auf deinen eigenen 
Zustand und den 
Zustand und das 
Einverständ
nis deiner 
Partner.

Wünsche und Grenzen14

Mit Geschlechtskrankheiten wie Tripper oder Syphilis haben 
viele irgendwann mal zu tun. Das Ansteckungsrisiko kannst 
du mit Kondomen senken, einen vollständigen Schutz bieten 
sie aber nicht.

Vor HIV hingegen schützen Kondome zuverlässig, ebenso die 
PrEP oder Schutz durch Therapie. 

Informier dich, damit du die Methode wählen kannst, die ge
rade am besten zu dir und deiner Situation passt. Natürlich 
kannst du auch mehrere der drei Methoden anwenden.

Damit du „im Fall des Falles“ vorbereitet bist, solltest du
Kondome und Gleitgel griffbereit haben oder rechtzeitig an 
deine Tabletten denken. 

Mehr Infos zum Schutz vor Geschlechtskrankheiten und zu 
Safer Sex 3.0 findest du ab S. 52.

Schutz vor Geschlechtskrankheiten und HIV:
Sei vorbereitet
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Ob in der Beziehung oder beim OneNightStand: Es ist oft 
nicht leicht, über die eigenen sexuellen und emotionalen 
Wünsche oder über Probleme und Grenzen zu reden.

Aber es hilft. Oft auch deinem Gegenüber, denn das hat ja 
vielleicht auch Unsicherheiten oder Hemmungen.

Über Sex reden 16

Wenn du Unterstützung brauchst, können dir zum Beispiel 
Schwulenberatungsstellen helfen. In manchen Fällen, etwa 
bei Problemen in der Partnerschaft, kann auch eine Paar
beratung oder eine Therapie sinnvoll sein.
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Beziehungen und Sex18

Viele Männer, die Sex mit Männern haben, leben in einer
Beziehung. Viele auch nicht.

Beziehungen können „geschlossen“ sein, also mit einem 
festen Partner geführt werden, sie können aber auch „offen“ 
sein (mit mehreren Partnern).

Manche Männer haben auch „Fuckbuddys“, also „Kumpel“, 
mit denen sie sich zum Sex treffen.

Wieder andere leben als Singles – einige, weil sie das so wollen,
andere, weil es sich so ergeben hat. Einige von ihnen wün
schen sich eine Beziehung, andere nicht.

In vielen Beziehungen spielt Sex eine wichtige Rolle, in anderen
nicht oder nicht mehr – hier können dann Vertrautheit und 
Nähe wichtiger sein.

Manche Beziehungen scheitern daran, dass die Partner sich 
nicht offen über ihre Wünsche und Probleme austauschen 
können. Da kann ein Blick von außen hilfreich sein.
Schwulenberatungsstellen bieten Unterstützung.
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In der Sexualität kann vieles zu einem Fetisch werden, der 
uns sexuell erregt, zum Beispiel Materialien wie Leder oder 
Latex, Körperteile, Outfits, Sexpraktiken und anderes mehr.

Fetische sind keine Frage des Alters. Auch viele Jüngere fin
den manche Spielarten geil. Viele Clubs bieten spezielle Kurse 
zu einzelnen Praktiken an, zum Beispiel zu Bondage (Fessel
spiele, siehe S. 23).

Dennoch gibt es beim Thema Fetisch weiterhin viel Unwissen 
und zum Teil auch Ablehnung.

Doch auch hier gilt:

Wer sich umfassend informieren will, geht auf
www.fetisch-ist-grenzenlos.eu.

Dort findet sich ein umfangreiches Sammelwerk der verschie
denen Spielarten, zusammengestellt von den Vertreter_innen 
der LederundFetischCommunity.

Fetisch20 21



Arschlecken → Rimming (S. 44)

Blasen | Oralverkehr
Schwanzlutschen, Fellatio, Französisch, Sucking, Blowjob

Den Schwanz des Partners in den Mund nehmen, mit den 
Lippen und der Zunge die empfindliche Eichel oder Testo
klit (durch Testosteron vergrößerte Klitoris bei einem trans*

Mann) massieren, am Schwanz oder Schwanzaufbau lecken 
oder saugen: das könnt ihr auch beide gleichzeitig machen 
(„69“). Beim Blasen muss der Schwanz nicht steif sein, des
wegen eignet es sich auch gut als Vor oder Nachspiel.

Das HIV-Risiko ist beim Blasen äußerst gering.
• Der „Lusttropfen“ („Vorsaft“) stellt keine HIVGefahr dar.
• Möglich ist eine HIVÜbertragung nur dann, wenn man eine 

große Menge Viren aufnimmt. Die Mundschleimhaut ist aber 
sehr stabil gegenüber HIV – weltweit sind nur wenige Fälle 
einer HIVÜbertragung beim Blasen bekannt.

Andere Geschlechtskrankheiten wie Hepatitis A oder B,
Tripper oder Syphilis dagegen können beim Blasen leicht 
übertragen werden. Gegen Hepatitis A und B sollte man
geimpft sein.

Spielarten der Lust 22

Bondage | Fesselspiele

Sich ganz ausliefern, die Verantwortung abgeben: Das ist für 
viele Passive der Reiz beim Fesseln. Für Aktive liegt der Reiz 
darin, die Kontrolle über jemanden zu haben. Das heißt dann 
aber auch, die Verantwortung zu tragen.

Mit einem Gefesselten kannst du alles machen –
was er möchte.

• Fesseln nicht zu fest und nicht zu lange am Körper be
festigen, sonst kommt es leicht zu Abschnürungen. Wenn 
Hände und Füße kribbeln, kalt oder blau werden, ist das ein 
deutliches Zeichen, dass du die Fesseln lösen musst. Bleibe 
also immer in Rufnähe!

• Achte auf geeignete Materialien zum Fesseln, z. B. weiche, 
etwas dickere Stricke, die nicht in die Haut einschneiden. 
Zum Ausprobieren gehen auch Schals oder Tücher.

• Benutze am besten leicht zu öffnende Knoten. Anleitungen 
aus der Schifffahrt gibt’s im Internet. Für Anfänger gibt’s 
auch Handfesseln mit Klettverschlüssen.
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Brustwarzenspiele | Nippelplay
Tittentrimmen

Die empfindlichen Nippel können eine höchst erogene Zone 
sein, wenn man sie streichelt, leckt, küsst, kneift, an ihnen 
zieht oder herumknabbert. Erlaubt ist, was Spaß macht.

Möglicherweise magst du’s auch ein bisschen inten
siver? Schmerz und Lust können nahe beieinanderliegen.
Beim NippelPlay kannst du deinem Sexpartner tief in 
die Augen blicken und genau sehen, wann es geil ist und 
wann es zu viel wird. Jeder Nippel reagiert unterschiedlich –
taste dich vorsichtig ran und respektiere die Grenzen deines
Gegenübers.

• Im Sexshop gibt es unterschiedlichste Brustwarzen
klemmen. Manche benutzen auch Wäscheklammern. 

• Nippelklammern nach spätestens zwanzig Minuten lösen. 
Blutergüsse können sehr schmerzhaft sein und Kompli
kationen mit sich bringen. 

• Lass auf bearbeitete/frisch gepiercte Brustwarzen oder 
Operationswunden keine fremden Körperausscheidungen, 
kein Sperma oder Blut gelangen, um Infektionen zu vermeiden.

Spielarten der Lust 24

CBT | Cock and Ball Torture
Schwanz und SackFolter

Kriegen die empfindlichen Hoden unbeabsichtigt etwas ab, 
wird einem schnell schwummrig vor Schmerz. Kontrollierter 
Schmerz durch Druck, leichte Schläge oder Tritte, vorsichti
ges Drehen oder Langziehen kann aber auch als Lust emp
funden werden. 

In Sexshops gibt es z. B. „BallStretcher“ („EierDehner“) aus 
Leder, Gummi oder Metall sowie Gewichte für die Eier. 

Taste dich langsam an die EierBehandlung heran, dann 
kannst du sehen, was angenehm (oder wohlig unangenehm) 
ist und wo die Schmerzgrenze liegt. Respektiere die Grenzen 
deines Gegenübers!

• Achte darauf, dass beim Abbinden der Eier keine Schürf 
oder Schnittwunden entstehen.

• Beim Langziehen und Drehen kann sich unter Umständen 
die Aufhängung der Hoden verheddern, sodass die Blut
zufuhr abgedrückt wird. Dann sofort in die nächste Notauf
nahme!
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Dildospiele
Sex mit Gummischwanz, StraponSex

Dildos gibt es in allen möglichen Größen und Formen, mit 
Saugnapf oder zum Umschnallen („Strapons“), mit Vibra
tionseffekten oder Vorrichtungen zur Prostatamassage. 

Mit Dildos kannst du dir selbst Lust bereiten, deine Partner 
beglücken und dich z. B. auch selbst ans Geficktwerden he
rantasten. Am besten fängst du klein an und steigerst dich 
dann langsam. 

• Jeder entscheidet für sich selbst, welche Größe und Form
am geilsten ist.

• Wichtig ist ein breiteres Ende, damit das gute Stück nicht
im Arsch verschwindet, sowie eine glatte Oberfläche.

• Um keine Erreger weiterzutragen, Dildos vor der Weitergabe an 
andere gründlich reinigen (mit Wasser und Seife).

• Alternativ kann man Kondome über den Dildo streifen – für 
jeden neuen Partner und jede neue Körperöffnung ein neues.

Spielarten der Lust 26 27



Ficken | Analverkehr / FrontholeVerkehr
Poppen, Bumsen, Arschficken

Wer Ficken mag, empfindet meist das Eindringen oder Ein
dringenlassen, das Verschmelzen der Partner, die intensive 
Schwanz oder Prostatamassage als besonders schön.

Du kannst dir vor dem Sex auch deinen Enddarm spülen, z. B. 
mit einem Klistier (→ Klistierspiele, S. 36).

Wenn du dich langsam ans Geficktwerden herantasten 
möchtest, kannst du oder kann dein Partner auch erst 
einmal mit den Fingern (→ Fingerspiele S. 32), mit → Dildos 
(S. 26) oder ButtPlugs (die gibt es in verschiedenen Größen 
und Stärken) anfangen – und am besten immer mit viel Gleit
mittel. 

Spielarten der Lust 

Wenn du dich ficken lässt, geh es ruhig 
langsam an – und lass deinen Partner 
wissen, wenn es dir vielleicht doch weh
tut. Manchmal ist man zwar geil, aber 
zu verkrampft. Dann kann z. B. eine wei
tere Runde Vorspiel helfen.

pa
ss

iv 
| B

ot
to

m / 
bt

tm

28

Als aktiver, eindringender Partner 
solltest du auf deinen Partner ach
ten. Soll es vielleicht etwas fester 
oder tiefer oder doch eher sanft 
sein? Jeder mag es anders.
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tiv
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Übrigens: Man kann aufgrund körperlicher Merkmale oder 
des Verhaltens nicht unbedingt auf die bevorzugte sexuelle 
Rolle („top“, „bottom“, „versatile“…) schließen.

Das gilt auch für trans* Männer: Manche haben einen 
Schwanzaufbau und stehen drauf, andere Männer zu ficken 
– oder gefickt zu werden. Andere haben ein Fronthole, was 
aber nicht automatisch bedeutet, dass sie auch Fronthole
Sex haben möchten. Vielleicht wollen sie lieber in den Arsch 
gefickt werden oder mit einem Strapon selbst ficken?

Manche Männer mögen auch beide Rollen, andere Männer 
mögen überhaupt keinen Analverkehr.

Am besten sprecht ihr darüber, worauf ihr steht, wo eure 
Grenzen liegen und was ihr miteinander machen wollt.
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Wichtig beim Arschficken ist neben genug Gleitmittel auch 
der Winkel beim Eindringen: Weil der Mastdarm gekrümmt 
ist (zuerst geht er zum Bauch hin, nach einigen Zentime
tern dann leicht in Richtung Rücken, anschließend wieder 
zum Bauch), kann der Schwanz unter Umständen gegen die 
Darmwand stoßen und der gefickten Person Schmerzen be
reiten. Gut klappt es meistens mit folgenden Stellungen:

Spielarten der Lust

In Stellung!

„Reiterstellung“ 
Vorteil: Die reitende Person 
kann die Eindringtiefe und 
das Tempo selbst steuern.

„Schwule Missionarsstellung“
Vorteil: Ihr könnt einander beim 
Sex tief in die Augen blicken.

„Löffelchen“Stellung
Vorteil: Viel Hautkontakt  
ihr seid einander ganz nah!
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• Kondome, Schutz durch Therapie und die PrEP schützen 
dich und deine Partner wirksam vor einer HIVInfektion.

• Kondome senken außerdem das Risiko einer Übertragung 
von anderen Geschlechtskrankheiten wie Chlamydien,
Syphilis oder Tripper, bieten aber keinen vollständigen 
Schutz. 

• Egal mit welcher Methode du dich schützt: Lass dich min
destens einmal im Jahr auf HIV und andere Geschlechts
krankheiten testen.

• Gegen Hepatitis A und B solltest du geimpft sein.

Mehr zum Schutz vor HIV und anderen Geschlechtskrank
heiten findest du ab S. 52.
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Fingering | Fingerspiele

Bei sich selbst oder anderen mit den Fingern am oder im 
Arsch oder Fronthole herumzuspielen, kann sehr aufregend 
sein – nicht nur als „Vorspiel“.

Manche cis Männer stehen darauf, wenn du mit einem oder 
mehreren Fingern tiefer eindringst und ihre Prostata mas
sierst (dazu bewegst du in etwa 5 cm Tiefe den Finger in 
Richtung Bauchdecke). Mach langsam und achte darauf, was 
deinem Sexpartner gefällt.

HIV wird bei Fingerspielen nicht übertragen, andere Erreger 
schon, auch von Darm zu Darm oder von Darm zu Fronthole.

• Fingernägel kurz schneiden oder feilen.
• Hände gründlich waschen – vor dem Fingern und danach, 

auch vor dem Wechsel zu anderen Partnern/Körperöffnungen.
• Reichlich Gleitmittel macht das Eindringen leichter.
• Gegen Hepatitis A und B solltest du geimpft sein.

Spielarten der Lust32 33



Fisting
Fisten, Fistfucking, Faustfick

Manch einer mag es, die ganze Hand des Partners im Darm 
oder im Fronthole zu spüren – das setzt allerdings längeres 
Üben voraus. Wichtig sind Vertrauen, Geduld und Aufmerk
samkeit.

Wenn du deinen Partner fistest, geh langsam und vorsichtig 
vor, stell dich ganz auf seine Reaktionen ein und befolge An
sagen wie z. B. „Langsam!“, „Stopp!“ oder „Zurück!“

Wenn du dich fisten lässt, solltest du dich völlig entspannen. 

Vorsicht: Alkohol und andere Drogen können dein Schmerz
empfinden senken. Du lässt dann vielleicht Sachen zu, die dir 
später Schmerzen bereiten.

Spielarten der Lust34

• Wichtig sind kurz geschnittene und gefeilte Fingernägel 
sowie gründliches Reinigen der Hände, bevor es zur Sache 
geht. Und natürlich muss auch der Schmuck abgenommen 
werden.

• Beim Fisten jede Menge Gleitmittel verwenden – so senkst 
du das Risiko von Verletzungen und Blutungen.

• Um mögliche Infektionen nicht von einer Person auf eine 
andere zu übertragen, für jede Person einen eigenen Gleit
mitteltopf benutzen.

• Einmalhandschuhe schützen vor Kontakt mit Blut und Erre
gern im Darm oder Fronthole des Partners. Für jeden neuen 
Partner und jedes neue Loch einen neuen Handschuh ver
wenden, damit keine Erreger von einem Darm zum anderen 
bzw. vom Darm zum Fronthole übertragen werden.

• Latexkondome vertragen sich nicht mit fetthaltigen Gleit
mitteln zum Fisten wie z. B. Crisco, denn Fett lässt Latex 
leichter reißen. Eine Alternative sind fettfreie Gleitmittel 
oder Kondome aus Polyurethan oder Nitril.
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Klistierspiele | Einlauf, Enema, Doktorspiele

Mit einem Einlauf (Klistier, Enema) kann man den Enddarm 
reinigen und leeren. Ein Klistier besteht aus einem Behälter 
mit Flüssigkeit und einer Gummi oder Plastikkanüle, die in 
den After eingeführt wird. 

Manche schätzen Einläufe auch als eigene Sexpraktik, z. B. 
in Verbindung mit Rollenspielen (Arzt/Patient), beim Spiel 
mit Macht und Unterwerfung („Halt das Wasser in dir!“) oder 
ganz einfach, weil sie das Gefühl antörnend finden.

Zu häufig sollte man Einläufe allerdings nicht machen, weil 
man sonst die Darmflora schädigen und die Darmtätigkeit 
durcheinanderbringen kann. Ein bis zwei Einläufe pro Woche 
sind unbedenklich.

• Nur körperwarmes Wasser (keinen Alkohol!) verwenden.
• Keine Schläuche mit scharfen Kanten einführen.

Spielarten der Lust36

Kot-Spiele | Scat, Dirty, Kaviar

Kot kann etwas Reizvolles sein, das es mit allen Sinnen zu 
erfahren gilt. Der Kick beim Rumsauen mit der weichen,
warmen und aromatischen Masse ist oft, das damit verbun
dene soziale Tabu zu brechen. Scheiße lässt sich daher auch 
gut in Spiele um Macht, Unterwerfung und Demütigung ein
bauen, beispielsweise in Verbindung mit Klistierspielen.

• Bei Kotspielen kannst du dich zwar nicht mit HIV anstecken, 
dir aber HepatitisViren, Darmparasiten oder bakterien
einfangen, vor allem, wenn Kot in den Mund gelangt.

• Wer auf Kotspiele steht, sollte gegen Hepatitis A und B
geimpft sein.

• Wenn bei trans* Männern die gleichen Finger oder Spiel
zeuge vom Anus zum Fronthole weiterwandern, können
körpereigene Darmbakterien übertragen werden.
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Küssen

Auch Küssen ist eine Sexpraktik. Es gibt richtige Künstler, 
die dir mit ihren Küssen im wahrsten Sinne des Wortes die 
Sprache verschlagen.

Küssen passt auch zu jeder anderen Sexpraktik, selbst zu 
ganz harten Spielen: zur Belohnung und als Zeichen des Ver
trauens und der Zuneigung.

HIV kann beim Küssen nicht übertragen werden – auch nicht 
durch tiefe, intensive Zungenküsse oder bei Zahnfleischbluten.

Spielarten der Lust38

Licking | Lecken

Mit der Zunge kann man nicht nur den Arsch, den Schwanz 
oder das Fronthole des Partners verwöhnen, sondern die an
deren großen und kleinen Lustzentren wie die Brustwarzen, 
die Eier, den Nacken …

Massage und Streicheln

Massieren oder Streicheln gehört auch bei härterem Sex oft 
mit dazu. Manchen Menschen kann man mit leichten Berüh
rungen, besonders an ihren erogenen Zonen, wahre Wonne
schauer über den Rücken jagen.

Massageöle und lotionen enthalten meistens Öle oder Fette,
durch die LatexKondome leicht reißen können. Die Alter
native sind Massageöle auf Silikonbasis oder Kondome aus 
Polyurethan oder Nitril.
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Oil & Mud | Öl und Schlammspiele

Mal so richtig rumsauen, sich einölen, sich mit dem Partner 
herumwälzen, glitschen, einfach hemmungslos sein – für 
manche ist das etwas Herrliches!

Denk bei Ölspielen zu Hause an die richtige Unterlage, denn 
wer schläft schon gern in einem Bett, das nach ranzigem Öl 
müffelt? Bewährt haben sich spezielle Laken aus dem Sex
shop oder Teichfolie aus dem Baumarkt.

LatexKondome können durch Öl leicht reißen – also lieber 
Kondome aus Polyurethan oder Nitril verwenden.

Schlammspiele finden oft im Freien statt, häufig in Lehmkuh
len oder Baggergruben. Sand oder andere festere Teilchen im 
Schlamm können Kondome leicht beschädigen und auch die 
Schleimhäute in Darm oder Fronthole verletzen.
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Piercing | Piercingspiele, PlayPiercings

Piercing kann auch eine Sexpraktik sein. Im Zentrum steht 
hier die Verbindung von Lust und Schmerz, zusammen mit 
Fesselspielen auch das Ausgeliefertsein.

Wie beim Dauerpiercing wird hier z. B. die Haut durchstochen. 
Allerdings werden nach jeder Session die  Nadeln oder Ringe 
wieder entfernt, sodass die Löcher zuheilen können.

Wenn du dich piercen lassen willst, sollte dein Partner am 
besten schon einige Erfahrung haben.

Strikte Hygiene ist ein Muss!

• Sterile Einmalnadeln benutzen.
• Nadeln immer nur für eine Person und eine Körper

stelle verwenden; die Spitzen werden schnell stumpf.
• Auf frisch gepiercte Stellen kein Blut oder Sperma

und keine Körperausscheidungen kommen lassen.
• Nach der Session die durchstochenen Stellen wie eine

Wunde behandeln.
• Achte darauf, dass sich dein Spielpartner wohlfühlt: Ist sein 

Kreislauf okay? Ist ihm warm genug? …
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Piss-Spiele
Natursekt, Golden Shower, Watersports

Den warmen, goldenen Strahl des Partners auf der Haut spü
ren: Für einige drückt sich darin auch Kumpelhaftigkeit aus. 
Andere genießen es als Form von Unterwerfung, sich anpis
sen zu lassen oder Urin zu trinken. 

Um Spiele mit Pisse nicht dem Zufall zu überlassen, musst du zu
vor natürlich eine ganze Menge trinken. Und wenn du dich nicht 
im Bad vergnügst, sollte für wasserdichte Folie gesorgt sein.

Pissspiele sind „HIVsicher“, und das Risiko einer Übertragung 
von anderen Krankheitserregern ist gering. Intakte Haut ist 
nämlich ein guter Schutz.

Wenn Pisse aber auf Schleimhäute oder Wunden gelangt 
oder getrunken wird, kann man sich unter Umständen etwas 
einfangen, z. B. Hepatitis B.

• Wer Pissspiele mag, sollte gegen Hepatitis A und B geimpft sein.
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Rasierspiele | Intimrasur, Shaving

Sich „untenrum“ zu rasieren, kann auch ins gemeinsame 
Sexspiel einbezogen werden. Manche lieben den Anblick, 
wenn Strich für Strich unter dem Rasierschaum die glatte 
Haut zum Vorschein kommt. 

Nach der Rasur ist allerdings die Haut geschädigt, auch wenn 
kein Blut zu sehen ist. Erreger wie Herpesviren oder HPV
(Humane Papillomviren – können Feigwarzen verursachen) 
können dann leicht in die Haut eindringen.

Benutzt man einen Rasierer gemeinsam mit anderen, besteht 
das Risiko einer Übertragung von Hepatitis B oder C.

• Kein Blut, kein Sperma, keine FrontholeFlüssigkeit oder 
Ausscheidungen des Partners auf frisch rasierte Stellen 
gelangen lassen.

• Niemals dieselbe Klinge
für mehrere Personen

 verwenden.
• Gegen HPV schützt eine

Impfung. Ob sie für dich
in Frage kommt, sagt dir 
dein_e Ärzt_in.

43



Rimming | Arschlecken

Auch wenn der Anus bei manchen als „Tabuzone“ gilt – für 
einige gehört es einfach dazu, ihn zu küssen, mit der Zunge 
das Loch zu umspielen, es zu lecken, daran zu saugen und 
mit der Zunge einzudringen.

Die Haut rund um den After ist aufgrund der vielen Nerven
enden etwa genauso empfindlich wie die Lippen – Berührungen
in dieser Zone können daher sehr geil sein.

Beim Arschlecken können einige Erreger übertragen werden.
• Wer gerne arschleckt, sollte gegen Hepatitis A und B

geimpft sein.
• Eine Analspülung vor dem Arschlecken, z. B. mit einem

„Analballon“ (nicht gemeinsam mit anderen benutzen!), 
kann unerwünschten Gerüchen oder Kotresten vorbeugen.

• Nicht vom Arsch zum Fronthole wechseln, da sonst Darm
bakterien übertragen werden können.
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SM/BDSM
Sadomasochismus,
Bondage & SadoMaso, Dominanz & Unterwerfung

Beim SMSex geht es um Lust durch Schmerz, Dominanz 
und Unterwerfung. Dabei ist einer der Master/Meister (Sado, 
Dom) und der andere der Untergebene (Maso, Sub). Manche 
tauschen auch ihre Rollen während des Spiels.

Beim SM kann man alles Mögliche miteinander anstellen.
Besonders beliebt sind Fetisch, Schlag und Fesselspiele.

In jedem Fall trägt der Dominante die Verantwortung für 
seinen Sub und muss auf dessen Reaktionen achten; hier
zu gehören auch Atmung und Herzschlag. Schließlich 
soll niemand aus einem SMSpiel mit einer ungewollten
körperlichen oder seelischen Verletzung herausgehen. Am 
besten suchen sich Anfänger – ob Master oder Sub – er
fahrene Partner.

• Einigt euch darauf, welches Wort wirklich „Stopp“
bedeutet („Safe Word“).

• Gegenstände, die blutende Verletzungen hervor
rufen können, immer nur an einer Person verwenden oder 
für jeden neuen Partner gründlich desinfizieren.

• Keine Körperausscheidungen, kein Blut, kein Sperma und kei
ne FrontholeFlüssigkeit auf Wunden oder Schleimhäute ge
langen lassen.
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Spanking
Schlagspiele, Peitschen, Flag, Flogging

Partnern den Arsch zu versohlen, das kann vom freundschaft
lichkumpelhaften Schlagen mit der Hand bis zum Auspeitschen 
mit Gürtel, Flogger, Gerte oder Paddles reichen – in Sexshops 
gibt’s eine ganze Reihe von Schlaginstrumenten.

Vom SpankingSex hat man meist noch lange etwas: ein
heißes und intensives Kribbeln, vielleicht auch rote Streifen 
oder Stellen. 

Die spankende Person sollte langsam anfangen, ständig auf die 
Reaktionen des Partners achten und zwischendurch die Heftig
keit der Schläge immer wieder etwas zurücknehmen.

• Schlaggegenstände, die blutende Verletzungen hervorrufen 
können, immer nur an einer Person benutzen oder für jede 
neue Person gründlich reinigen/desinfizieren.

• Keine Körperausscheidungen und kein Blut anderer auf 
Schlagwunden gelangen lassen, um Infektionen zu vermeiden.
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Spermaspiele

Manche mögen es, das Sperma des Partners auf sich zu ver
teilen (oder ihr eigenes Sperma auf dem Partner). Wenn die 
Haut intakt ist, besteht kein HIVRisiko und nur ein sehr ge
ringes Risiko einer Übertragung anderer Erreger.

• Über Sperma können Erreger einiger Geschlechtskrank
heiten und unter Umständen auch HIV übertragen werden. 
Sperma deshalb nicht auf offene Hautstellen oder Schleim
häute (Arsch, Fronthole, Mund, Harnröhreneingang) kommen 
lassen, Sperma nicht als „Gleitmittel“ benutzen und nicht mit 
fremdem Sperma wichsen.

• Sperma im Auge stellt kein HIVÜbertragungsrisiko dar – 
einfach mit Wasser ausspülen. Auch wenn Sperma in den 
Mund gelangt, ist das HIVRisiko äußerst gering

 (→ Blasen, S. 22).

Wichsen
Wichsen ist wahrscheinlich die häufigste Sexpraktik über
haupt. Allein, zu zweit, zu dritt, zu viert ... – es gibt ganze Clubs 
rund ums Wichsen. Alles, was man dazu braucht, hat man so
wieso dabei, man kann es also fast überall und beinahe jeder
zeit machen. 

• Beim Wichsen mit fremdem Sperma (→ Spermaspiele)
oder fremder FrontholeFlüssigkeit können Erreger wie z. B.
Chlamydien oder auch HIV übertragen werden.
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Alkohol und Zigaretten beim Ausgehen, Ecstasy, Poppers Alkohol und Zigaretten beim Ausgehen, Ecstasy, Poppers 
oder vielleicht GBL/GHB auf der Sexparty – das gehört für oder vielleicht GBL/GHB auf der Sexparty – das gehört für 
einige von uns zum schwulen Leben und zum schwulen Sex.einige von uns zum schwulen Leben und zum schwulen Sex.

Drogen können helfen, in Stimmung zu kommen oder
Hemmungen abzubauen, aber auch negative Gefühle wie 
Angst oder Einsamkeit betäuben oder das Selbstwertgefühl 
stärken. Denk doch mal darüber nach, welche Bedeutung die 
Substanzen für dich haben und wie viel Platz sie in deinem 
Leben einnehmen.

zzum Beispiel bei einer Schwulenberatung oder Suchtberatungsstelle.um Beispiel bei einer Schwulenberatung oder Suchtberatungsstelle.

Informationen zum Substanzkonsum und Tipps, Informationen zum Substanzkonsum und Tipps, 
wie du gesundheitliche Schäden vermeidest, bietet wie du gesundheitliche Schäden vermeidest, bietet 
www.iwwit.de/drogenwww.iwwit.de/drogen..
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Einige Männer, die Sex mit Männern haben, konsumieren Einige Männer, die Sex mit Männern haben, konsumieren 
dazu Crystal Methamphetamin, Mephedron oder GBL/GHB dazu Crystal Methamphetamin, Mephedron oder GBL/GHB 
(„Chemsex“).(„Chemsex“).

Auch andere Substanzen wie Ketamin, Poppers oder PotenzAuch andere Substanzen wie Ketamin, Poppers oder Potenz
mittel werden beim Sex genommen, außerdem Alkohol, Speed mittel werden beim Sex genommen, außerdem Alkohol, Speed 
oder Kokain.oder Kokain.

Wer „Chemsex“ praktiziert, kann sich unverletzlich, extrem 
selbstsicher, sexuell abenteuerlustig und energiegeladen 
fühlen. Das kann dazu führen, dass man nicht mehr so sehr 
auf Wünsche, Bedürfnisse, Grenzen und Schutz achtet.
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Es gibt Männer, die mit den genanntenEs gibt Männer, die mit den genannten
Substanzen gut klarkommen.Substanzen gut klarkommen.

Langfristig sind Depressionen und andere psychische Pro
bleme möglich, die Unfähigkeit, ohne Drogen Sex genießen zu 
können, die Entfremdung von Angehörigen und Freund_innen 
oder der Verlust des Interesses an nichtsexuellen Aktivitäten.

Chemsex/Party and Play (PnP)

Wenn du an deinem Konsum etwas ändern möchtest, gibt Wenn du an deinem Konsum etwas ändern möchtest, gibt 
es Hilfsangebote. Schau mal bei es Hilfsangebote. Schau mal bei www.iwwit.de/drogenwww.iwwit.de/drogen..
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Beim Chemsex kann es zu Überdosierungen und anderen 
Notfällen kommen, zum Beispiel, weil man nicht weiß, was 
und wie viel wirklich in den Pillen oder Tropfen drin ist, weil 
verschiedene Drogen und andere Substanzen (zum Beispiel 
Medikamente) zusammen unerwünschte Wechselwirkungen 
haben können oder auch, weil man zu schnell oder zu viel 
„nachlegt“.

Wie man die Risiken reduziert undWie man die Risiken reduziert und
was man im Notfall tun kann, findest du aufwas man im Notfall tun kann, findest du auf
www.iwwit.de/drogen/risikominimierung www.iwwit.de/drogen/risikominimierung undund
www.iwwit.de/drogen/drogennotfallwww.iwwit.de/drogen/drogennotfall..
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HIV gilt heute als eine gut behandelbare chronische Erkran
kung. Bei rechtzeitiger Diagnose und Therapie hat man gute 
Chancen auf eine normale Lebenserwartung bei guter Le
bensqualität. 

Neben Kondomen und „internen Kondomen“ (auch Femidom 
genannt) bieten auch Schutz durch Therapie und die PrEP 
zuverlässigen Schutz vor HIV. 

Kondome verhindern, dass HIV beim Sex in den Körper oder 
auf Schleimhäute gelangt.

Schutz durch Therapie: HIVMedikamente unterdrücken die 
Vermehrung der Viren im Körper, HIV kann dann beim Sex 
nicht übertragen werden.

PrEP: Hierbei nehmen HIVnegative Menschen HIVMedika
mente ein, die vor einer Ansteckung beim Sex schützen.

Safer Sex 3.0
Schutz vor HIV

KONDOM PrEP
SCHUTZ DURCH 

THERAPIE
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Jede Methode schützt für sich genommen zuverlässig vor 
HIV. Man kann die Methoden auch kombinieren, zum Bei
spiel zur PrEP oder zu Schutz durch Therapie auch Kondo
me verwenden, um etwa das Risiko einer Übertragung von 
Geschlechtskrankheiten zu senken oder ungewollte Schwan
gerschaften zu vermeiden.

Egal welche Methode(n) du nutzt:

(Siehe S. 62 ff.)

Nach Analsex/FrontholeSex ohne eine dieser Schutzmaß
nahmen (zum Beispiel ohne Kondom, PrEP nicht nach Einnah
meschema genommen) und mit hohem HIVRisiko kann eine 
innerhalb von maximal 48 Stunden begonnene vierwöchige 
„PEP“ mit HIVMedikamenten eine HIVInfektion meistens 
verhindern. Infos: www.iwwit.de/pep.
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Welche Methode(n) zum Schutz 
vor HIV  beim Sex (gerade) zu dir 
passt/passen, entscheidest 
du.

Du musst dich auch 
nicht ein für alle Mal 
festlegen, sondern 
kannst deine Metho
de(n) je nach Situ
ation und Lebens
phase wählen.

MEINE WAHL. 
DEIN RESPEKT.

Safer Sex 3.054 55



Kondome schützen vor HIV und senken das Risiko einer
Übertragung anderer Geschlechtskrankheiten. 

Achte auf:

• die Qualität: Das Kondom sollte z. B. ein CEZeichen haben
• eine unbeschädigte Verpackung
• das Haltbarkeitsdatum
• die richtige Aufbewahrung (vor Hitze und Druck schützen)
• die passende Größe (zu kleine oder zu große Kondome

können platzen oder abrutschen).

Kondome richtig anwenden

„Klassische“ Kondome werden vor dem Ficken über den 
Schwanz, Schwanzaufbau, Strapon oder Dildo abgerollt.
Es gibt sie in verschiedenen Größen. Probier in Ruhe aus,
welches dir gut passt.

Es gibt auch interne Kondome. Diese werden von dem auf
nehmenden Partner ins Fronthole oder in den Enddarm ein
geführt. Interne Kondome gibt es nur in einer Einheitsgröße.

Für Allergiker gibt es latexfreie und unbeschichtete Kondome.

Ausführliche Infos: www.iwwit.de/kondome.

Safer Sex 3.0

Kondome
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Tipps:

• Für jeden Partner und jede Körperöffnung ein neues
Kondom verwenden, um keine Krankheitserreger weiter
zutragen.

• Kondomverpackung vorsichtig öffnen und Kondom nicht 
beschädigen.

• Erst das Kondom überziehen, danach reichlich Gleitgel auf 
dem Kondom verteilen. Auch die Körperöffnung(en) nicht 
vergessen. Mehr ist besser.

• Nicht mehrere Kondome übereinander/zusammen ver
wenden. Durch die Reibung können sie leicht reißen.

• Für Latexkondome nur fettfreies Gleitmittel nehmen,
weil sie durch Fett rissig werden.

• Ab und zu kontrollieren, ob das Kondom noch richtig sitzt. 
Bei langem, heftigem Sex Kondom wechseln.

• Nach dem Ficken den Schwanz rausziehen, solange er noch 
steif ist, und dabei das Gummi festhalten. Verknoten und in 
den Müll damit – nicht ins Klo oder Gebüsch.
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Eine frühzeitig begonnene und konsequent fortgesetzte 
HIVTherapie bietet beste Chancen auf eine normale Lebens
erwartung bei guter Lebensqualität.

HIVMedikamente unterdrücken die Vermehrung der Viren 
im Körper. Bei erfolgreicher Therapie ist die Virenmenge im 
Blut, in Körperflüssigkeiten und Schleimhäuten so gering, 
dass HIV beim Sex nicht mehr übertragen werden kann: 
Schutz durch Therapie.

Wichtig ist, dass die Medikamente zuverlässig eingenommen 
werden, damit die Therapie wirkt. Das wird alle drei Monate 
ärztlich kontrolliert.

Alle Infos zu Schutz durch Therapie:
www.iwwit.de/schutz-durch-therapie.

Safer Sex 3.0

Schutz durch Therapie

Weltweit ist kein einziger Fall bekannt,

bei dem es unter diesen Bedingungen

zu einer HIV-Übertragung kam.
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PräExpositionsProphylaxe 
(Vorsorge vor einem Kontakt mit HIV)

Bei einer PrEP nimmst du ein HIVMedikament ein, um dich 
vor einer Ansteckung mit HIV zu schützen: Wenn Viren in den 
Körper kommen, ist das Medikament schon da – HIV kann 
sich nicht vermehren und nicht im Körper ausbreiten.

Die PrEP schützt ebenso wie Kondome und Schutz durch 
Therapie zuverlässig vor HIV, wenn die Einnahmeregeln be
folgt werden. Vor anderen Geschlechtskrankheiten schützt 
die PrEP nicht.

Speziell geschulte Ärzt_innen können das PrEPMedikament 
und die nötigen Untersuchungen für Menschen mit erhöhtem 
HIVRisiko auf Kassenrezept verschreiben.

In Deutschland wird die tägliche Einnahme empfohlen. 
Für Analsex ist laut Leitlinien auch die „anlassbezogene“ PrEP 
möglich, nicht jedoch für FrontholeSex.

Ausführliche Infos:
www.iwwit.de/prep/prep-checks-einnahme.

PrEP
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Wichtig ist die medizinische Begleitung der PrEP:
Vor PrEP-Beginn:
• Vor dem Start und vier Wochen danach ist ein negativer 

HIVTest nötig, denn bei einer bestehenden HIVInfektion 
reichen die PrEPTabletten nicht zur Behandlung aus und es 
können Resistenzen entstehen.

• Deine Nierenfunktion und dein HepatitisBStatus müssen 
ebenfalls gecheckt werden. Bei Nierenproblemen kannst du 
die PrEP nicht einsetzen.

Während der PrEP:
• HIVTest alle drei Monate.

• Check der Nierenwerte alle drei Monate.

• Regelmäßige Tests auf Syphilis, Tripper und Chlamydien
sowie Hepatitis C.

Alle Infos zur PrEP findest du unter www.iwwit.de/prep.

Safer Sex 3.060

KONDOM PrEP
SCHUTZ DURCH

THERAPIE

SAFER SEX 3.0
Mehr Schutz vor HIV. Du entscheidest.



Die meisten Menschen haben irgendwann einmal eine sexuell 
übertragbare Infektion. Verbreitet sind zum Beispiel Chlamy
dien und Herpes, aber auch Tripper (Gonorrhö) und Syphilis 
kommen heute wieder häufiger vor.

Wichtig: Geschlechtskrankheiten lassen sich in der Regel gut 
behandeln und heilen, wenn sie rechtzeitig diagnostiziert 
werden. Dann können sie auch nicht mehr auf Sexpartner 
übertragen werden.

Geschlechtskrankheiten62

Grundsätzlich solltest du zum Arzt oder 
zur Ärztin gehen, wenn du Symptome wie 

Ausfluss aus der Harnröhre, dem Darm oder 
Fronthole, Brennen beim Wasserlassen, Jucken,

Bläschen oder Geschwüre im Genital oder Anal
bereich hast.

Wenn Sexpartner dir mitteilen, dass sie eine
Geschlechtskrankheit haben, solltest du dich testen

und im Fall des Falles behandeln lassen. Informiere dann 
auch deine anderen Sexpartner der letzten Zeit.

Da es nicht immer Symptome gibt oder man sie oft nicht 
bemerkt (z. B. eine Syphilis im Darm), solltest du dich min
destens einmal im Jahr auf Chlamydien, Tripper und Syphilis 
testen lassen.

63



Wo kann man sich testen lassen?
Viele Aidshilfen, Gesundheitsämter und Testprojekte wie 
Checkpoints bieten Tests auf Geschlechtskrankheiten und 
HIV an. Diese Angebote umfassen eine Testberatung und 
können anonym in Anspruch genommen werden. Teststellen 
in der Nähe deiner Postleitzahl kannst du unter
www.iwwit.de/geschlechtskrankheiten finden.

Tests können zum Beispiel bei Ärzt_innen für Haut und
Geschlechtskrankheiten, Urologie oder Gynäkologie durch
geführt werden. Bei Symptomen oder konkretem Verdacht 
auf eine Geschlechtskrankheit (z. B. nach Hinweis von
Sexualpartnern) können die Kosten über die Krankenkasse 
abgerechnet werden. 

Tests auf HIV und Geschlechtskrankheiten64

Was ist mit Selbsttests?
Ein HIVSelbsttest bietet die Möglichkeit, sich selbst auf HIV 
zu testen, zum Beispiel zu Hause. Den HIVSelbsttest be
kommt man im Internet oder im Handel, etwa in Apotheken 
oder Drogerien.

Bei einem HIVSelbsttest nimmt man sich einige Tropfen Blut 
aus der Fingerkuppe ab und übertragt diese auf den Test. 
Nach wenigen Minuten erhält man das Ergebnis des Tests. 
Einfach in der Anwendung und daher auch für Laien geeignet 
sind der „Autotest VIH“, „INSTI“ und der „Exacto“Selbsttest 
(Stand Februar 2020).

Das Projekt S.A.M – Mein Heimtest (www.samtest.de), das 
an immer mehr Standorten vertreten ist, ermöglicht neben 
regelmäßigen Selbsttests auf HIV auch Selbsttests auf Sy
philis, Gonorrhö (Tripper) und Chlamydien. Das erste Test
Set bekommt man nach einer Beratung von medizinischem 
Fachpersonal an den S.A.MStandorten ausgehändigt. Die 
nächsten Tests werden in einem diskreten Umschlag an 
die gewünschte Adresse geschickt. Die Tests sind einfach 
durchzuführen. Die Probenröhrchen schickt man dann im vor
frankierten Umschlag mit einer CodeNummer in ein Labor.

Von online angebotenen Selbsttests auf Geschlechtskrank
heiten raten wir ab. Sie sind zwar legal, aber oft ungenau. 
Das heißt: Viele Infektionen werden möglicherweise über
sehen, nicht behandelt und dann weitergegeben.
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Infos rund um schwulen Sex und schwules Leben bietet
ICH WEISS WAS ICH TU unter www.iwwit.de.

Unter www.iwwit.de/beratung findest du Beratungsstellen 
in deiner Nähe – von Aidshilfen über Beratungsangebote für 
Schwule oder für trans* Menschen bis zu Teststellen, PEP
Stellen und Drogen und Suchtberatungen.

Infos und Beratung66

Die Telefonberatung der Aidshilfen ist unter
zu erreichen.

(Mo–Fr 9–21 Uhr, Sa+So 12–14 Uhr;
9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,
max. 42 Cent/Min. aus deutschen Mobilfunknetzen)

Der Gay Health Chat, die Beratung der Aidshilfe
für schwule Männer, bietet unter

täglich zwischen 17 und 20 Uhr Beratungschats an.

Die Onlineberatung der Aidshilfen (per Mail oder Chat)
findest du unter
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