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

So wie ich. Wer wollte uns das venvellJ'en. 

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

lieben Frauen und Männer. Mal zieht uns das Weibliche 

mehr an, mal das Männliche, mal finden wir beides 

gleich stark. 

Vielleicht bist du er'st ihm treu, später dann ihr', viel

leicht auch beiden gleichzeitig, Möglich, dal3 du mehrere 

Partner und Partnel'innen hast. Auch möglich, dal3 er 

von ihr' nichts weil3 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 gestol3en, Oder' hast damit 

Eifersucht und Verlustängste ausgelöst. 

Viele von uns leben illJ' bisexuelles Vel'langen heimlich 

aus. Du, als Mann, gehst vielleicht in Parks, Klappen und 

Saunen oder holst dir einen Mann vom Bahnhof, für 

eine Stunde im Hotel. Du, als Frau, suchst vielleicht in 

Kontaktanzeigen, besuchst Single- odcl' Sexclubs. 

Wir sind bisexuell. Wie viele andere auch. Eigentlich 

sind wir nichts besonderes. Aus Gl'ünden, die niemand 

so recht kennt, ist uns etwas erhalten geblieben, womit 

jedel' Mensch von Geburt an ausgestattet ist: die Fähig

keit, das andere wie das eigene Geschlecht attr'aktiv zu 

finden und zu lieben. 

Aber unsel'e Sexualität entspricht nun mal nicht der 

Norm. Manche von uns schämen sich deshalb, haben 

Schuldgefühle. Dann ist es schwer', die eigenen 

Phantasien, Wünsche und Sehnsüchte zu akzeptieren. 

Dazu kommt die Angst vor' Entdeckung. Du möchtest 

wedel' sie noch ihn verletzen. Möchtest nicht deine 

Familie vedieren. Und auch nicht von Kollegen odel' 

Nachbarn "erkannt" wel'den. 

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

AIDS keine Probleme mit Sex. Meist sieht es jedoch 

anders aus. Unsichel'heit 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: Lal3 dich 

von AIDS nicht entmutigen. 

Bisexuelles Verhalten ist kein Risiko. Wohl aber gibt es 

l'iskante Sexualpr'aktiken und solche, bei denen eine 

Ansteckung sehr' unwahrscheinlich ist. Welche sexuellen 

Vodieben du auch immer hast: Du kannst dich infor

mieren und dann entscheiden, wie du dich verhältst. 

Vielleicht weil3t du ja schon Bescheid. Trotzdem einige 

wichtige Informationen, um deine Erinnerung aufzu

fl'ischen: 

Das Vil'US HIV, das AIDS auslösen kann, wird dm'ch 

Blut und Spel'ma über'tragen. HIV kann zwar auch in 

Speichel, Tränen und Schweil3, Ur'in und Kot vorkom

men. Abel' bishel' ist nicht bekannt, dal3 hierüber' eine 

Ansteckung erfolgt wäre. 

Mit SAFER SEX kannst du ver'hindern, dal3 Blut oder' 

Sperma in ihren, seinen und deinen Körper gelangt. 

Safel' Sex schützt übr'igens nicht nur vor' HIV, sonder'n 

auch vor' anderen Kr'ankheitserregern. Wenn du 

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

Die zentralen Botschaften von SAFER SEX sind: 

Beim Anal- und Va~nalverkehr 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 

erhöht sich während der Monatsblutung. 

Möglich ist auch eine Übertragung von der Frau auf 

den Mann. Infektiöse Scheidenflüssigkeit und Men

struationsblut können durch winzige Hautrisse am 

Penis zur Ansteckung des Partners führen. Jedoch 

wird vermutet, daß HIV leichter vom Mann auf die 

Frau übertragen werden kann als umgekehrt. In je

dem Fall gilt: Kondome schützen. 

Analverkehr 

Der Analverkehr birgt das höchste Ansteckungsrisi

ko. Die Darmschleimhaut ist besonders empfindlich 

und daher leicht zu verletzen. Das Kondom bietet 

hier - bei richtiger Anwendung - guten Schutz. 

Ein paar 

Worte zum richtigen 

Kondomgebrauch : 
Ob Analverkehr oder Vaginalverkehr: Rolle das Kondom bereits vor dem 

ersten Eindringen über den steifen Penis. Drücke dabei das Kondom mit 

zwei Fingern an der Spitze zusammen. damit für den Samen Platz bleibt. 

Nach dem Samenerguß hältst du das Kondom fest und ziehst es zusam

men mit dem Pen is heraus. 

Beachte: Die meisten Kondome sind zwar schon feucht . für den Analver

kehr reicht dies jedoch nicht aus. Gib deshalb auf das übergerollte Kon

dom genügend Gleitmittel. und zwar unbedingt ein wasserlösliches (z. B. 

KY oder Lubricant) . Fetthaltige Mittel (z. B. Vaseline. Nivea oder Baby

öl) machen das Kondom porös. und es schützt dann nicht mehr. 

Beachte: Nimm nur geprüfte Markenkondome. Verwende kein Kondom, 

das sich hart oder brüchig anfühlt. Achte auf das Verfallsdatum auf der 

Verpackung. 
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Sex Toys
Dar D_ .

S/M
Werde

Oraler Sex 
Das Stimulieren der Scheide mit dem Mund oder der 

Zunge wird als risikoarm eingeschätzt. Das gilt ebenso 

für das Lecken oder Saugen des Penis ("Blasen"). Hier

bei soll aber vermieden werden, daß Sperma in den 

Mund gelangt. Deshalb: Penis rechtzeitig aus dem 

Mund ziehen . Wer ganz sichergehen will, kann auch 

hier ein Kondom verwenden. Es schützt außerdem vor 

einer Ansteckung mit Mund-Tripper. 
Als sicher, was HIV anbelangt, gilt auch das Lecken 

des Hintern . Sehr leicht möglich ist dagegen eine 

Ansteckung mit anderen Keimen und Parasiten , wie 

z. B. Hepatitis . 

Sex Toys 
Das Benutzen von Dildos, Vibratoren usw. ist risiko

frei , solange sie nicht von Partnerin zu Partnerin wan

dern . Will man sie abwechselnd genießen, so schützt 

auch hier ein Kondom, das vor dem Wechsel über

gerollt wird . 

S/M 
Werden Gegenstände, die Wunden verursachen kön

nen (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, 

Sperma, Kot und Urin nicht auf offene Wunden oder 

Schleimhäute. 
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