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MariO, Mari a . .. Vielleich t liebst du ja auch beide .

So wie ich. Wer wollte uns das verwehren .

Wir können etwas, das nicht jeder und jede kann: Wir

lieben Fraue n und Männer. Mal zieht uns das Weibliche

mehr an , mal das Männliche, mal finden wir beides
gleich stark .

Vielleicht bist du erst ih m treu, später dann ihr, viel-

leicht auch beiden gleichzeitig . Möglich, daß du mehrer e

Partner und Partnerinnen hast. Auch möglich, daß er

von ihr nichts weiß und sie nichts von ihm. Jeder hat ein

Recht auf seine Geheimnisse .

Aber vielleicht hast du ihm von ihr erzählt und ihr von

ihm. Und bist auf Verständnis gestoßen. Oder hast damit

Eifersucht und Verlustängste ausgelöst.

Viele von uns leben ih r bisexuelles Verlangen heimlich

aus. Du, als Mann, gehst vielleich t in Parks. Klappen und.

Saunen ode r hols t dir einen Man n vom ßahnhof, für

eine Stunde im Hotel. Du, als Frau, suchst vielleicht in
Kontaktanzeigen, besuchst Single - oder Sexclubs .

Wir sind bisexuell. Wie \flele andere auch . Eigentlich

sind wir nichts Besonderes. Au s Gründen, die niemand

so recht kennt , ist uns etwas erhalten geblieben, womit

jeder Mensch von Geburt an ausgestattet ist : die Fähig-

keit, das andere wi e das eigene Geschlecht attrakti v zu
finden un d zu lieben .

Aber unsere Sexualitä t entspricht nun mal nicht der

Norm. Manche von uns schämen sich deshalb, habe n

Schuldgefühle. Dann  is t es schwer, die eigenen

Phantasien, Wünsche und Sehnsüchte z u akzeptieren .

Dazu kommt die Angst vor Entdeckung. Du möchtes t

weder sie noch ih n verletzen. Möchtest nicht deine Familie

verlieren. Un d auch nicht von Kollegen oder Nachbar n

„erkannt" werden.

Und dann ist da noch AIDS. Manche von uns haben trotz

AIDS keine Probleme mi t Sex. Meist sieht es jedoch ander s

aus. Unsicherheit und Angst lassen unsere  Lust nur allzu-

leicht zu Frust werden. Wenn du HIV-positiv bist, fällt es dir

womöglich besonders schwer, Freude am Sex zu haben .

Ob du nun HIV hast oder nicht: Laß dich nicht entmutigen.

Bisexuelles Verhalten ist kein Risiko . Wohl abergibt es

riskante Sexualpraktiken und solche, bei denen ein e

Ansteckung sehr unwahrscheinlich ist. Welche sexuellen

Vorlieben du auch immer hast: Du kannst dich informieren

und dann entscheiden, wie du dich verhältst. Vielleicht

weißt du ja schon Bescheid.Trotzdem einige wichtige Infor-

mationen, um deine Erinnerung aufzufrischen: Das Virus

HIV, das AIDS auslösen kann , wird durch Blut - auch Men-

strualblut - und Sperma übertragen . Auc h Scheidenflüssig -

keit enthält HIV; vermutet wird jedoch, da ß sie wenige r

ansteckend is t als Blut oder Sperma. HI V kann auch in

Speichel,Tränen, Schweiß, Urin und Kot vorkommen.

Aber bisher ist nicht bekannt, daß hierüber eine Anstek-

kung erfolgt wäre . Das Risiko, daß Blut - auc h Menstrual-

blut -, Sperm a ode r Scheidenflüssigkei t in ihren, seine n
und deinen Körper gelangt, kannst du stark verringern .

Durch SAFER SEX. Das gilt nicht nur, was HIV betrifft,

sondern auc h einige andere Krankheitserreger . Wenn du

HIV-positiv bist, kann das für dich sehr wichtig sein.

Mario, Maria ... Vielleicht liebst du ja auch beide. 

So wie ich. Wer wollte uns das verwehren. 

Wit· kilnnen etwas. das nicht jedet· und jede kann: Wir 

lieben Ft'auen und Männer. Mal zieht uns das Weibliche 

mein an. mal das Männlidte. mal finden wir heides 
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Phantasien, Wünsche und Sehnsüchte zu akzeptieren. 

Dazu kommt die Angst \'0" Entdeckung. Du möchtest 

weder sie noch ihn veJ"ll·tzen. MÖ('htest nicht deine Familie 

"eJ"lieren. Und aueh ni('ht von Kollegen oder Nachbarn 
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aus. Unsid1l'rheit und Angst lassen unS("'e Lust nut· allzu

leicht zu Fl'lIst wenlt·n. Wt'nn du I"V-positiv hist. fällt es dir 

womüglich besond("'s sehw{"', Freude am Sex zu haben. 
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Ilisexul'lles Vel'halt('n ist k('in Risiko. Wohl abe,' giht l'S 
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\H·illt du ja !whon Be!wlwid. Tl'Otzdem einige wi('htige InfOl'

mationen, um deim' E"inm"'llllg aufzufl'isdwn: Das Vit·us 

H IV. das AIDS auslilsen kann. wi"d durch mut - aueh Men

strualblut - und Spe"ma übertragen. AUl~h SdH'idenllüssig

kl·it enthält H IV; wrmutet wi"d jedo(·h. dall sie wt'niger 

ansteckend ist als mut oder Spl·rma. H IV kann aUl·h in 
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kung e,·folgt wä,·('. Das Risiko, dall mut - aUl~h Menstrual

blut -. Sp{"'ma ode,' S(·lwidt·nllüssigkt'it in ihren. seinen 

und deinen Kilrpe,' gelangt. kannst du starkverringel'l1. 

()ur(·h SAFE H SEX. Das gilt nidlt nUl·. was H IV bet,·im. 

sondern auch ('inige ande"l' K,·anklwitse ... ·ege'·. Wenn du 

H IV-positiv bist. kann das fü,' dich sehr wichtig sein. 
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Kondomgebrauch:

Die zentralen Botschaften von SAFER SEX sind: 

Beim Anal- und Vaginalverkehr schützen Kondome. 

Beim Blasen nicht in den Mund abspritzen. 

Und nun zu den Details: 

Vaginalverkehr 
Beim Vaginalverkehr kann HIV über das Sperma in die 

Blutbahn der Partnerin gelangen, und zwar durch kleine , 

meist nicht spürbare Verletzungen der Scheidenwand. 

Das Ansteckungsrisiko der Partnerin steigt während der 

Monatsblutung. 

Möglich ist auch eine Übertragung von der Frau auf den 

Mann. Infektiöse Scheidenflüssigkeit und Menstruations

blut können durch winzige Hautrisse am Penis zur 

Ansteckung des Partners führen. Das Ansteckungsrisiko 

des Partners steigt während der Monatsblutung. Jedoch 

wird vermutet, daß HIV leichter vom Mann auf die Frau 

übertragen werden kann als umgekehrt. 

In jedem Fall gilt: Kondome - richtig angewandt - bieten 

größtmöglichen Schutz. 

Ein paar Worte 

zum richtigen 

Kondomgebrauch : 

Analverkeh r 
Der Analverkehr birgt das höchste Ansteckungs

risiko . Die Darmschleimhaut ist besonders empfind

lich und daher leicht zu verletzen. Aber nicht nur 

der passive Partner ist ansteckungsgefährdet. Über 

kleine Hautrisse am Penis kann sich auch der aktive 

Partner infizieren. 

Ob passiv, ob aktiv: Das Kondom bietet - richtig 

angewandt - beim Analverkehr guten Schutz. 
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Vielleicht möchtest du ja noch mehr Infor-

mationen zu den Themen Bisexualität oder

HIV-Infektion/AIDS. Vielleicht brauchst du

auch jemanden, bei dem du dich aussprechen

kannst.

Es gibt mittlerweile in einigen Orten Deutsch-

lands Selbsthilfegruppen bisexueller Männer

und Frauen. Dort kannst du dich mit Menschen

austauschen, die das gleiche oder ähnliches

bewegt wie dich.

Das Bisexuellen-Netzwerk „BINE e.V", Post-

fach 610214,10923 Berlin, bietet Beratung und

Information (Beratungs- und Info-Telefon:

Mo + Mi 17-18 Uhr: (030) 2117405. Hier erfährst

du auch, wo es für dich eine solche Gruppe gibt.

Über diese Adresse kannst du auch „Bijou"

beziehen, ein bisexuelles Journal (vier Ausgaben

pro Jahr).

Stehst du vor der Entscheidung „Test -ja oder

nein?" Hast du Fragen zu HIV-Infektion und AIDS?

Dann wende dich an eine AIDS-Hilfe in deiner Nähe.

Dort kannst du dich anonym und kostenlos beraten

lassen.

"Raus bevor's kommt" - ein Wort zum 
Coitus interruptus beim Anal- und 
Vaginalverkehr sowie be im Blasen 
Das Herausziehen des Penis kurz vor dem Samenerguß ist zwar 

eine Möglichkeit, das Infektionsrisiko zu senken. 
Erfahrungsgemäß klappt es aber oft nicht mit dem rechtzeitigen 

Herausziehen ... 

Oraler Sex 
Das Stimulieren des Penis mit Mund oder Zunge ("Blasen") gilt 

als risikoarm - wenn kein Sperma in den Mund gelangt, Sperma 

nicht geschluckt wird. Wer ganz sichergehen will , verwendet 

auch hier ein Kondom. Es schützt außerdem vor Mund-Tripper. 

Das Stimulieren der Scheide mit Mund oder Zunge ("Lecken") 

gilt ebenfalls als risikoarm, außer während der Menstruation. 

Dann ist das Risiko durch die Blutung größer. Wer auf 
"Nummer Sicher" setzt, benutzt hierbei ein "Dental dam"-

ein Latextuch (gibt's in Apotheken), das zwischen Mund und 

Scheide gelegt wird. Als sicher, was H IV anbelangt, gilt das Lecken des Hinterns. 

Sehr leicht möglich ist dagegen eine Ansteckung mit anderen 

Krankheitserregern, wie z. B. Hepatitis. Gegen Hepatitis A und B 

kann man sich schutZimpfen lassen. 

Sex Toys 
Das Benutzen von Dildos, Vibratoren usw. ist risikofrei, solange 

sie nicht von Partnerin zu Partnerin wandern. Will man sie 

abwechselnd genießen, so schützt auch hier ein Kondom, das 

vor dem Wechseln übergerollt wird. 

S/M 
Werden Gegenstände, die Wunden verursachen können 
(z. B. Peitschen), nur bei einer Person benutzt, besteht kein 

Infektionsrisiko. Vor jeder Anwendung bei einem neuen Partner 

oder einer neuen Partnerin sollten Leder- und Gummiartikel 

sowie Metallenes desinfiziert werden. Bei S/M gilt außerdem: 

Blut - Menstruationsblut - und Sperma nicht auf offene 
Wunden oder Schleimhäute. 
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wende dich an l'ine :\\DS-Hilfe in deiner ~älw. Dort l~annst du dieh anon,-m und kostenlos beraten lassen. 


