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Cinsellik insan i9in yemek, i9mek ve

konu§mak gibi temel bir ihtiyaftir.

Ama yazik ki, bazilan az bazilan 9ok

tehlikeli olabilen hastahklar cinsel ili§ki

yoluyla bula§abilir.

Bu hastahklarm 9ogu kan, meni ve

vajinal salgi yoluyla bula§ir.

Önemli olan tehlikeleri bilmek ve

korunmaktir.

Cinsel ilisjüde kondom kullanmak en

iyi korunma yoludur.

Er c e

Männer
Sexualität is t ein Grundbedürfnis

des Menschen, ähnlich wie esse n
und trinken oder mi t

anderen Menschen reden.
Beim Sex können abe r auc h

Krankheitserreger übertrage n werde n -
einige davo n sin d weniger gefährlich ,

andere hingegen sehr .
Die meisten diese r Krankheitserreger -

z.B. Viren, Bakterien - werden durch
Blut, Sperm a und Vaginalflüssigkei t

übertragen.
Es is t wichtig, die Risike n zu kennen

und sic h zu schützen.
Der best e Schutz ist, beim Se x ein

Kondom zu benutzen.

Cin ellik insan iyin yernek, iyrnek ve 

konu~rnak gibi ternel bir ihtiyaytlr. 

Arna yazlk ki, bazIlan az bazIlan yok 

tehlikeli olabilen ha tallklar cinsei ili~ki 

yoluyla bula~abilir. 

Bu hastahklann yogu kan, rneni ve 

vajinal salgl yoluyla bula~lr. 

Önernli olan tehlikeleri bilrnek ve 

korunrnaktlr. 

Cinsel ili~kide kondom kullanrnak en 

iyi korunrna yoludur. 

Männer 
Sexualität ist ein Grundbedürfnis 

des Menschen, ähnlich wie essen 
und trinken oder mit 

anderen Menschen reden. 

Beim Sex können aber auch 
Krankheitserreger übertragen werden -

einige davon sind weniger gefährlich, 
andere hingegen sehr. 

Die meisten dieser Krankheitserreger -
z.B. Viren, Bakterien - werden durch 

Blut, Sperma und Vaginalflüssigkeit 
übertragen . 

Es ist wichtig, die Risiken zu kennen 
und sich zu schützen . 

Der beste Schutz ist, beim Sex ein 
Kondom zu benutzen . 



Kondomsuz Vajina l sek s (vajina = kadin cinsel organi)

tehlikeli Bazi hastaliklar vajinal salgi, kan (adet kanamasi dahil) ve

cinsel iliski : meni yoluyla, hafif de olsa zedelenmis, vajina] duvar ve penis

(erkek cinsel organi) derisi üzerinden bulajabilir.

Anal sek s (Makattan il i§ki)
Makat yoluyla ili§kide penis her tür lü mikropla kars.ila§abilir.

Barsak duvan fok incedir. Makat yoluyla cinsel iliskide

barsak duvannda kücük zedelenmeler olur. Penis derisi

üzerinde de kücük yaralar olabilir.

Hastal iklann, kan ve meni yoluyla, zedenlenmis barsak duvan

veya penis derisi üzerinden bulajma tehlikesi c.ok yüksektir.

Vajina ve  makat yoluyla iliskide kondom kullammi bula$ma

riskini azaltir.

Oral sek s (Agiz ile yapilan seks)

Vajina salgisi veya adet kanamasi yoluyla hastalik etkenleri

bulajabilir. Meni ve kan yoluyla (penis derisindeki yaralar,

di§ ve di§eti kanamalan veya agizdaki yaralardan) da bulasma

olabilir. Agiz ici, vajina veya penis derisi saglam degilse,

ayba§i kanamasi varsa agiz yoluyla cinsel ili§ki yapilmamasi

en iyisidir. Her §eyden önce agiza meni gitmemesine dikkat

edilmelidir.

En güvenlisi agiz yoluyla iliskide kondom kullanmakür.

Agiz-makat yoluyl a i l i s k i
Agizm makatla temas etmesi pek cok hastalik etkeni mikropla

kar§ilas.masina sebep olur. Makat bölgesinin temizlenip

yikanmasi bula§ma riskini azaltir.

Kondom kullanmak cinsel iliski yoluyla bula$abilen

hastaliklardan korur.

Beim Vaginalsex  können durc h Blu t (auc h
Menstruationsblut), Sperma und Vaginalflüssigkei t

Krankheitserreger i n den Körpe r gelangen . Kleine , meis t
nicht spürbare Verletzunge n a n Vagina und Penis

erhöhen da s Ansteckungsrisiko.

Beim Analsex kommt der Peni s mi t alle n mögliche n
Keimen i n Kontakt . Besonder s hoch is t das Risiko,

Krankheitserreger durc h Blu t un d Sperm a zu übertragen :
Die Darmwan d is t sehr dünn un d wird beim Analsex

immer leich t verletzt . Auc h a m Peni s könne n klein e
Hautrisse und Wunden sein , durch di e Krankheitserrege r

leicht i n den Körpe r gelangen .

Beim Vaginalsex  und  Analsex
verringern Kondome  das  Ansteckungsrisiko.

Oralsex: Beim Lecke n der weibliche n Geschlechtsteil e
können Krankheitserrege r durc h Vaginalflüssigkei t un d

AAenstruationsblut übertrage n werden , bei m Lecke n ode r
Saugen de s Penis  ("Blasen" ) durc h Sperma , aber auc h

durch Blut : z.B . bei Verletzungen de r Penishau t durc h di e
Zähne, be i starkem Zahnfleischblute n ode r Wunde n i m

Mund. Be i nicht-intakter Hau t im Mund, an Vagina ode r
Penis sowie während der Monatsblutung ist es besser,

keinen Oralse x zu machen . Vo r allem sollt e ma n darauf
achten, da ß kein Sperm a in den Mund gelangt.

Wer beim  "Blasen" ganz  sichergehen will,
benutzt ein  Kondom.

Anal-oraler Sex : Beim Lecke n des Anus kommt
der Mund mi t viele n verschiedene n Krankheitskeime n

in Kontakt . Ei n sauber gewaschener Analbereic h
senkt das Ansteckungsrisiko.

Kondombenutzung schützt  vor
sexuell übertragbaren  Krankheiten.

Risiken auf
einen Blic k

Koodomsuz 
tehlikeli 

ciosel i1i~ki: 

Vajina l seks (vajina = kadlll ein el organl ) 

BazI hastali klar vajinal salgl, kan (adet kanamas l dahill ve 
meni yoluyla. hafif de olsa zedelenmi§ vajinal duvar ve penis 
(crkek cinsei orgalll ) deri si üzerinden bula§abilir. 

Anal seks (Makattan ili§ki) 
Makat yoluyla ili§kide penis her tiirlü mikropla kar§il a§abilir. 

Barsak du van ~ok incedir. Makat yoluyla cinsei il i§kide 

barsak duvannda kü~ük zedelenmeler olur. Penis deri si 
üzerinde de kii~ iik yaralar olabilir. 

Hastaliklann, kan ve meni yo lllyla. zedenlenmi§ barsak dll van 

veya penis deri si üzerinden bul a§ma tehlikesi ~ok yüksektir. 

Vajina ve makat yo llly la ili§kide kondom kl/I/al/llll/ bl/ lapna 
riskilli aw lt/I'. 

Oral seks (Aglz il e yapllan seks) 
Vajina sa lgisl veya adel kanamas l yo luyla haslalik elkenleri 

bula§abili r. Meni ve kan yolllyla (penis deri sindeki yaralar, 
di§ ve di§eti kanamalan veya ag lzdak i yaralardan) da bula§ma 

olabilir. Aglz i ~ i , vaj ina veya penis deri si saglam degi lse, 

ay ba§1 kanamas l varsa ag lz yoluyla cinsei ili§ki yapilmamas l 

en iyisidir. Her §eyden önce ag lza meni gitmemesine dikkal 

edilmelid ir. 

E I/ giive l/ lisi ag/z yol lly la ili§kide kOl/dom kill/aI/maki/ I'. 

Aglz-makat yoluyla ili§ki 
Aglzln makatl a temas etmesi pek ~ok ha talik etkeni mikropla 

kar§il a§mas illa sebep olur. Makal bölgesinin temizlenip 

Ylkanmasl bula§ma ri skini aza lur. 

KOlldom k ll llalllllak eillsel ili§ki yollly la bllla§abilell 
Itaslaltklal'dall korIIr. 

Beim Vaginalsex können durch Blut (auch 
Menstruationsblut), Sperma und Vaginalflüssigkeit 

Krankheitserreger in den Körper gelangen . Kleine, meist 
nicht spürbare Verletzungen an Vagina und Penis 

erhöhen das Ansteckungsrisiko. 

Beim Analsex kommt der Penis mit allen möglichen 
Keimen in Kontakt. Besonders hoch ist das Risiko, 

Krankheitserreger durch Blut und Sperma zu übertragen : 
Die Darmwand ist sehr dünn und wird beim Analsex 

immer leicht verletzt. Auch am Penis können kleine 
Hautrisse und Wunden sein, durch die Krankheitserreger 

leicht in den Körper gelangen . 

Beim Vaginalsex und Analsex 
verringern Kondome das Ansteckungsrisiko. 

Oralsex: Beim Lecken der weiblichen Geschlechtsteile 
können Krankheitserreger durch Vaginalflüssigkeit und 

Menstruationsblut übertragen werden, beim Lecken oder 
Saugen des Penis ("Blasen") durch Sperma, aber auch 

durch Blut: z.B. bei Verletzungen der Penis haut durch die 
Zähne, bei starkem Zahnfleischbluten oder Wunden im 

Mund. Bei nicht-intakter Haut im Mund, an Vagina oder 
Penis sowie während der Monatsblutung ist es besser, 

keinen Oralsex zu machen . Vor allem sollte man darauf 
achten , daß kein Sperma in den Mund gelangt. 

Wer beim" Blasen" ganz sichergehen will, 
benutzt ein Kondom. 

Anal -oraler Sex: Beim Lecken des Anus kommt 
der Mund mit vielen verschiedenen Krankheitskeimen 

in Kontakt. Ein sauber gewaschener Analbereich 
senkt das Ansteckungsrisiko. 

Kondombenutzung schützt vor 
sexuell übertragbaren Krankheiten. 

Risiken auf 
einen Blick 



Kondom nasi l
kullanilir

Wie wird
das Kondom

benutzt?

• Kondom paketini acm.

Kondomun tirnak tarafmdan zede-
lenmemesine dikkat edin.

• Kondomun icinde kalan hava
ncdeniyle kullamm sirasinda kon-
domun patlamasim önlemek icin

kondomun ucunu basparmak ve

ijaret pannagi arasinda tutup sert-
les.ini$ pcnisin basina yerlestirerek
a^aga dogru i^ekin.

• Di e Kondompackung öffnen .
Aufpassen, daß das Kondom
nicht durc h spitze Fingernäge l
beschädigt wird .
• Dami t di e Luft au s dem Kon -
dom entweiche n kan n un d Plat z
für da s Sperma ist, Kondom-
spitze mi t Daume n un d Zeige -
finger festhalte n un d auf den
steifen Peni s setzen .

• Öbür eli kullanarak kondotnu

penisin sonuna kadar ge^irin. Bu
arada havayi disanya <;ikartmak

icin kondomun kapall ucunu
sikm.Makattan yapilan cinsel

i l i^k i icin kondomu penis üzerine
gecirdikten sonra kondomun üze-

rine yagsiz kayganla§tinci sürün.

• Cinsel ilis.ki sirasinda kondo-
mun yerinde kalmasma dikkat

• Mi t der anderen Han d das
Kondom so weit wi e möglic h
über de n Peni s abrollen .
• Bei m Analverkehr unbeding t
ein fettfreies Gleitmittel auf das
übergerollte Kondo m geben .
• Bei m Sex darauf achten , daß
das Kondo m "richti g sitzt" un d
nicht abgleitet . Wen n e s abge-
rutscht ist , den Geschlechtsver -

edin. Eger siynlirsa tekrar a§aga
fekin. Tamamen 5ikarsa i l i jkiye
devam etmeden yeni bir kondom
k u l l a m n .

• Bosaldiktan hemen sonra penis

daha senken kondomun alt tara-
findan sikica tutarak disanya
^•ekin.

• Kondomu penisten siyinp t^öpe

atm - tuvalete atmaym.

kehr unterbreche n un d ein
neues Kondom benutzen .
• Nac h dem Samenerguß -
wenn de r Peni s noch stei f ist! -
das Kondom unte n festhalten
und Peni s herausziehen.
• Kondo m vom Penis abstreifen
und in den Mülleimer werfen -
nicht i n die Toilette!

Her kaliteli  kondomun  Öneml i
Üzerinde son  kullanma larihi  noktalar
bulunur. Kullamlan kondo-

mun bu  tarihi ge<;memi$
olmasma dikkat edin.  Tarihi

ge^mi^se yeni kondom
kullamn.

Yagsiz kayganla$tmci
kullamn, yaglisi kondomu

zedeler.
Bir kondomu bir  defadan

fazla kullanmaym.

Jedes Qualitätskondom  Wichti g
hat ein  Haltbarkeitsdatum.

Ist das Datum überschritten,
sollte das  Kondom nicht

mehr benutzt  werden.
Nur fettfreie  Cleitmittel

verwenden.
Jedes Kondom nur

einmal benutzen.

Kondom nasd 
kullamhr 

Wie wird 
das Kondom 

benutzt? 

• Kondom paket ini acm. 

Kondoll1ul1 IIrnak tarafllldan zede-
l e n1l1 e l1l e~ ine dikkal edin. 

• Kondomun i~inde kalan hava 
nedeniyle ku llanlln Slrasmd" kon-
dOl11l1ll pallamaslIlI ön lernek ic; in 
kondomun UCUIlU ba~parmak ve 
i ~aret pannagl araslIlda tutup sert-
le~mi~ pen isin ba~ lIl a yerle~lirerek 

a~aga dogru ~eki n. 

• Die Kondompackung öffnen 
Aufpassen, daß das Kondom 
nicht durch spitze Fingernägel 
beschädigt wird 

• Damit die Luft aus dem Kon-
dom entweichen kann und Platz 
für das Sperma ist, Kondom-
spitze mit Daumen und ZeIge-
finger festhalten und auf den 
steifen Penis setzen 
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• Öbür eli ku ll anarak kondolllll 
penisin somln" kadar ge~ irin . Bu 
arada hnvaYI d l ~anya ~ lkar1mak 

it;:in kondomun kapah lICUIlU 

s l kl n.M ak~lIIan yaplian cinscl 
ili~ki i ~ in kondomu penis üzerine 
ge~irdiklen sonra kondomun üze-
rine yagslz k"yganla~lIn cl sürün. 

• Cinsel ili ~ki siras md" kondo-
mun yerinde kalmasilla dikkal 

• Mit der anderen Hand das 
Kondom so weit wie möglich 
über den Penis abrollen 

• Beim Analverkehr unbedingt 
Cln fettfreies Gleitmittel auf das 
übergerollte Kondom geben 

• Beim Sex darauf achten, daß 
das Kondom "richtig sitzt" und 
nicht abgleitet. Wenn es abgc-
rutscht ist, den Geschlechtsver-
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ed in. Eger slynhrsa lekrar a~aga H er kaliteli kondollllln Önemli 
~eki n . Tumamen ~ I karsa iJi~kiye iizerillde SOll kullanllla tarilli noktalar 
devam clmeden yeni bir kondom bulllllllr. KlIllamlall kOlldo-
kullanill . 1111111 bll tarilli ger;lIlemi~ 

• Bo~a ldlklan hemen sonra penis 
olmaslIla dikkat edill . Ta,.ihi 

daha sertken kondolllull ah tHra- ger;lIli~se yeni kondom 
kllllamll. 

fmdan s,k,ca IUlarak dl~anya 
~eki n . 

YagslZ kaygallla~tmcl 

kul/alllll, yagltsl kOlldolll1l 
• Kondomu peni"en SIY"'P ,öpe zetleler. 
alln - tuvalete atmaYIIl. Bir kondolllll bir dejadan 

jazla kllllallmaYIIl . 

kehr unterbrechen und ein Jedes Qualitätskondom Wichtig 
neues Kondom benutzen hat ein Haltbarkeitsdatum. 
• Nach dem Samenerguß - Ist das Datum überschritten, 
wenn der Penis noch steif ISti - sollte das Kondom nicht 
das Kondom unten festhalten mehr benutzt werden. 
und Penis herausziehen . Nur fettfreie Gleitmittel 
• Kondom vom Penis abstreifen verwenden. 
und in den Mülleimer werfen - Jedes Kondom nur 
nicht in die Toilettel einmal benutzen. 



AIDS / HI V AID S vücudu n bagi;ikli k sistemin i etkileyen Iwlasici bir
hastaliktir. B u hastali k HI V ad h virüs araciligiyla h i i l a s i r .

ßagi§ikligin azalmasiyla vücudu n mikroplar a kars j savun -
masi zayiflar .

l i i i lasma yollar i
Virüs kan ve menide yüksek, vajina salgisi ve anne sütün de

dus.uk oranlarda bulunur. HlV adli virüs bu sivilann bajka bir

kisjnin kan dola§imina kans.masiyla bulajir.

Vajina ve makat yoluyla cinsel ili§kide ama ayni zamanda

eger meni agiz icine akitilirsa agiz yoluyla ili§kide bulajma
olabilir.

HiV ta§iyicisi kadmlar hamilelik ve dogum sirasinda, sonra da

emzirirken bebeklerine virüsü bula§tirabilirler.

Uyujturucu alanlarda ignenin ortakla§a kullanilmasinda

bulajma riski cok yüksektir.

HIV virüsü bula$mayacagi durumlar:

El siki$mak, kucakla^mak, ok$amak, öpü$mek, öksürmek,

hap$irmak, ayni ka§ik qatal, tabak ve  bardak kullammmda,

tuvalet, banyo, yüzme havuzunda, sinek sokmasi, HIV adh
virüsü ta$iyan ya da AIDS'li ki§ilerle ayni evde oturmak ve

bu ki^ilerin bakimi ve tedavisi ile ugra$mak.

§ikayetler
Basjangicta genellikle hi? bir hastalik belirtisi ortaya {ikmaz.

Savunma sistemindeki zayiflama, vücudun hastalik

etkenlerine karsi savasma yetenegini azaltir. AlDS'in hastalik

tablosunu ender görülen bula§ici hastaliklar ve ^ejitli tümörler

olusturabilir - Akciger iltihabi gibi.

HlV ta§iyicismda ilerki yillarda AlDS hasatahgi ortaya cikar.

HlV infeksiyonu ?ok farkli seyredebilir. HIV infeksiyonu

AIDS is t eine erworbene Erkrankun g des körpereigene n
Abwehrsystems, die durch das Virus HIV ausgelös t wird .

HIV befäll t das Abwehrsystem un d schwäch t es.

Übertragungswege
Blut un d Sperm a enthalten da s Virus in hoher , Scheiden-
flüssigkeit un d Muttermilch in etwas geringere r Konzen -
tration. HIV kan n übertrage n werden, wen n eine dieser

Körperflüssigkeiten i n die Blutbahn eines andere n
Menschen gelangt .

Eine Ansteckung ist  daher möglic h bei m Vaginal - und
Analverkehr, abe r auc h bei m Oralsex , wenn Sperm a

in den Mund gelangt.

HlV-infizierte Fraue n könne n da s Virus währen d de r
Schwangerschaft, währen d de r Geburt und beim Stillen

auf da s Kind übertragen .

Sehr hoc h is t das Infektionsrisiko, wenn beim Drogen -
gebrauch Spritze n gemeinsam benutz t werden.

HIV wird  nicht  übertragen durch  Händedruck,  Umarmen,
Streicheln, Küssen,  Anhusten, Anniesen,  durch  Benutzen

derselben Teller,  Gläser  und  Bestecke,  durch  Benutzen
von Toiletten,  Saunen  und  Schwimmbädern,  durch

Mückenstiche, beim  Zusammenarbeiten  und  -wohnen mit
HlV-infizierten und  AIDS-kranken Menschen,

beim Betreuen  und  Pflegen.

Krankheitsbeschwerden
Zunächst verläuf t ein e HIV-Infektion meis t ohn e Krank -

heitszeichen (= Symptome) . Mi t de r Zeit beginn t das Virus
jedoch, da s Abwehrsystem z u schwächen. Verschiedene
Krankheitserreger, mi t dene n ei n intaktes Abwehrsyste m

leicht fertig wird, können sic h ausbreiten un d zu schweren
Erkrankungen führen . Zu m Krankheitsbil d AID S zählen

verschiedene Infektionskrankheiten , z.B . eine besonder e
Form der Lungenentzündung, sowi e Tumoren un d Allergien .

AIDS/HIV-
InfektionAiDS ! uiv AiDS vücudun bagl~lkhk sistemini etkileyen bula~ lc l bir 

hastahktlr. Bu hastahk Hiv adh virüs araclhglyla bula~lr. 
Bagl~lkhgIn azalmaslyla vücudun mikroplara ka r~ 1 savun-
masl zaYlflar . 

Bula~ma yoliarI 
Virü kan ve menide yük ek. vajina salglsl ve an ne Sülün de 
dü~ük oranlarda bulunur. Hiv adh virüs bu slvJiann ba~ka bir 
ki ~inin kan do l a~ lmlna kan ~mas l y l a bulaw . 

Vaj ina ve makal yo luyla cinsel i l i ~ kide allla ayOl zamanda 
eger meni aglz i~ ine akllihrsa aglz yoluyla ili ~kide bul a~ma 

olabilir. 

Hiv l a~ I Y lc l s l kadlOlar hamilelik ve dogum SJraslOda, sonra da 
emzirirken bebeklerine virüsü bul a~lIrabilirler. 

Uyu ~lUruc u alanlarda ignenin onakla§a kullanJimas lOda 
bula~ llla ri ski ~ok yükseklir. 

Hiv viriisii bulapllayacagl durtlmlar: 
E I slkl p llak, kucaklap llak, ok§al1lak, öpiip llek, öksiirl1lek, 
hap§lrIllak, aYIll ka§lk ~alal, tabak ve bardak kullal/lllllllda, 
tu valet, ballYo, y iizme havuzullda, sillek sokmasl, Hiv adh 
viriisii la§lyall ya da Ai DS'li ki§ilerle aYIII evde olllrl1lak ve 
bu ki§ilerill baklllll ve teda visi ile ugrapllak. 

$ikayetler 
Ba§langlcla genellikle hi~ bir haslahk belinisi orlaya ~Ikmaz. 

Savunma si lemindeki zaYltl ama, vücudun haslahk 
elkenlerine kar§1 sava§ma yelenegini azaili r. AiDS ' in haslahk 
lablosunu end er görülen bul a~ l c l haslahklar ve ~e§ illi lümörler 
olu§lurabilir - Akciger illihabl gibi . 
Hiv la§IYlclslOda ilerki yJilarda AiDS hasalahgl orlaya ~ Ikar. 

Hiv infeksiyonu ~ok farkh seyredebilir. Hiv infeksiyonu 

AIDS ist eine erworbene Erkrankung des körpereigenen 
Abwehrsystems, die durch das Virus HIV ausgelöst wird . 

HIV befällt das Abwehrsystem und schwächt es. 

Übertragungswege 
Blut und Sperma enthalten das Virus in hoher, Scheiden-
flüssigkeit und Muttermilch in etwas geringerer Konzen-
tration . HIV kann übertragen werden, wenn eine dieser 

Körperflüssigkeiten in die Blutbahn eines anderen 
Menschen gelangt. 

Eine Ansteckung ist daher möglich beim Vaginal- und 
Analverkehr, aber auch beim Oralsex, wenn Sperma 

in den Mund gelangt. 

HIV-infizierte Frauen können das Virus während der 
Schwangerschaft, während der Geburt und beim Stillen 

auf das Kind übertragen 

Sehr hoch ist das Infektionsrisiko, wenn beim Drogen-
gebrauch Spritzen gemeinsam benutzt werden 

HIV wird nicht übertragen durch Händedruck, Umarmen, 
Streicheln, Küssen, Anhusten, Anniesen, durch Benutzen 

derselben Teller. Gläser und Bestecke, durch Benutzen 
von Toiletten, Saunen und Schwimmbädern, durch 

Mückenstiche, beim Zusammenarbeiten und -wohnen mit 
HIV-infizierten und AIDS-kranken Menschen, 

beim Betreuen und Pflegen . 

Krankheitsbeschwerden 
Zunächst verläuft eine HIV-Infektion meist ohne Krank-

heitszeichen (= Symptome). Mit der Zeit beginnt das Virus 
jedoch, das Abwehrsystem zu schwächen . Verschiedene 
Krankheitserreger, mit denen ein intaktes Abwehrsystem 

leicht fertig wird , können sich ausbreiten und zu schweren 
Erkrankungen führen. Zum Krankheitsbild AIDS zählen 

verschiedene Infektionskrankheiten, z.B . eine besondere 
Form der Lungenentzündung, sowie Tumoren und Allergien. 

AIDS/HIV-
Infektion 



Belsoguklugu

olanlann % 50'sinde 10 - 12 yil sonra AiDS'e ait hi£ bir

hastalik belirtisi yoktur. AlDS ölümle sonuclanabilir.

HIV infeksiyon u „HIV antiko r testi" ile saptanabilir
Test yapilirken AtDS'e yol acan virüs degil, vücudun bu virü-

se karsi ürettigi antikorlar arastmlir.

Üc ay icjnde vücudun bagisiklik sistemi HIV adli virüse karsi

antikorlar üretir. HIV Antikorlarm tespit edilebilmesi J9in,

HJV bulasmasmdan itibaren 3 ay ge?mesi gerekir.

Test sonucunun „pozitif olmasi vücudumuzun HiV adli

virüsüne karji antikor ürettigini yani virüsün bulastigini

belirtir. Test virüs bula§mamissa „negatif olarak sonuclamr.

Test, testi yaptiran kisiye virüsün nasil ve ne zaman

bulastigini, bunun yanmda hastaligm baslayip bajlamayacagim

göstermez.Test bir korunma yolu degildir ve HJV adli virüsün

bulajmasma kar§i korumaz.

Önemli Nokt a
• Bu giine kadar AJDS'in tedavisi bulunamami$tir.

• HIV ile Infekte olan bir ki§i, hayatmm sonuna kadar
bula$tiricidir.

• Bu yiizden AIDS'i önlemek iqin HIV adh virüse kar$i

kondom kullanmak yoluyla korunmak tek qaredir.

Bula§ma YoIIa n
Bu hastalik, penis, vajina, barsak ve agiz i^inde bulunabilen

bakterilerle bulasir. Bu yüzden: vajina, makat, agiz ve agiz-

makat yoluyla cinsel iliskide bulasma riski vardir.

»

HIV-Infektionen verlaufe n seh r unterschiedlich . Nach 1 0
bis 1 2 Jahren haben etw a 50% de r Infizierte n noc h keine

Symptome vo n AIDS . AIDS kann zum Tode führen .

Der HIV-Antikörpertes t
Eine Infektion mi t HI V läß t sic h durch den HIV -

Antikörpertest nachweisen . De r Test sucht nicht HI V
selbst, sondern die Abwehrstoffe ( = Antikörper), di e der

Organismus gege n da s eingedrungene Viru s gebildet hat .
Nach eine r Ansteckung mi t HI V dauer t e s etwa 3 Monate,

bis sic h HIV-Antikörpe r nachweise n lassen. Werden HIV -
Antikörper gefunden , lautet  da s Testergebnis "positiv" ;

das bedeutet , daß eine Ansteckung erfolgt ist.
Das Testergebnis ist "negativ" , wenn kein e HIV -

Antikörper festgestell t werden .

Der HIV-Antikörpertes t sag t nicht  aus , wann und wi e sic h
jemand angesteck t hat. E r sagt auch nich t aus , ob ode r

wann jeman d a n AIDS erkrankt. De r Test kan n nich t vo r
einer Ansteckung mit HI V schützen .

Wichtig z u wissen:
Bisher gibt es  kein Medikament,  das  AIDS
heilen könnte.  Es  gibt aber  immer  bessere

Behandlungsmöglichkeiten.
Wer HlV-infiziert  ist,

bleibt lebenslang  für  andere ansteckend.
• Das  einzig wirksame  Mittel  gegen  eine

HIV-Infektion ist  Vorbeugung,  z.B.  durch  das
Benutzen vo n Kondomen  beim  Sex .

Übertragungswege
Tripper wir d durc h Bakterie n übertragen, di e sich am

Penis, i n der Vagina, i m Enddar m oder im Mund befinden .
Ein Ansteckungsrisik o besteht daher bei  Vaginal- und

Analverkehr, aber auch be i Oralverkehr
und oral-anale m Sex.

Tripper
(Gonorrhoe)

Belsoguklugu 

olanlann % 50' inde 10 - 12 yll sonra A iDS 'e ait hi~ bir 
hastalik belirtisi yoktur. A iDS ölülllle sonuclanabilir. 

Hiv infeksiyonu "Hiv antikor testi " ile saptanabilir 
Te t yapllirken AiDS 'e yol a~an virüs degil , vücudlln bu virü-
se kar~ 1 ürelligi antikorlar ara~lInllr. 
Ü~ ay i~inde vücudun bag l ~ lklik sistellli Hiv adll virüse kar~ 1 
antikorlar üretir. Hiv Antikorl ann tespit edilebilllles i i ~i n , 

Hiv bllla~ lllasmdan itibaren 3 ay ge~mes i gerekir. 

Test onucunun "pozitir' 0lma51 VÜCUdllllluzun Hiv ad li 
virüsüne kar~ 1 antikor ürelligini yani virüsün bul a~ lI g ml 

belirtir. Test virüs bul a~mam l ~sa "negatir' olarak sonu~ l a l1l r. 

Tes t, testi yapllran ki ~ i ye virüsün nas ll ve ne zaman 
bula~ tl g ll1l , bunun yanmda hastaligm ba~ laY lp ba~ l amayacagml 

göstermez.Test bir korunma yolu degildir ve Hiv ad li virüsün 
bula~masma kar~ 1 korulllaz. 

Önemli Nokta 
• BIl gülle kadar A iDS'ill tedavisi blllllllama'l1l~ttr. 

• Hiv ile illfekte olall bir ki~i, hayatllllll SO IlIll/O kodar 
bllla~t/l'lctdt,.. 

• BII yiizdell AiDS'i öIIlemek i~ill Hiv adlt viriise karp 
kOl/dom kllllallmak yolllyla kOrtll/mak lek ~a,.edir. 

Bula~ma Yollan 
Bu hastalik . penis, vaj ina, barsak ve aglz i ~ inde bulunabilen 
bakterilerle bulaw. Bu yüzden: vaj ina, makat, aglz ve aglz-
makat yoluyla cinsel ili ~kide bul a~ma ri sk i vardlr. 

HIV-Infektionen verlaufen sehr unterschiedlich. Nach 10 
bis 12 Jahren haben etwa 50% der Infizierten noch keine 

Symptome von AIDS. AIDS kann zum Tode führen 

Der HIV-Antikörpertest 
Eine Infektion mit HIV läßt sich durch den HIV-

Antlkörpertest nachweisen. Der Test sucht nicht HIV 
selbst, sondern die Abwehrstoffe (= Antikörper), die der 

Organismus gegen das eingedrungene Virus gebildet hat. 
Nach ell1er Ansteckung mit HIV dauert es etwa 3 Monate, 

bis sich HIV-Antikörper nachweisen lassen. Werden HIV-
Antikörper gefunden, lautet das Testergebnis "positiv", 

das bedeutet, daß eine Ansteckung erfolgt ist. 
Das Testergebnis ist "negativ", wenn keine HIV-

Antikörper festgestellt werden. 

Der HIV-Antikörpertest sagt nicht aus, wann und wie sich 
Jemand angesteckt hat. Er sagt auch nicht aus, ob oder 

wann jemand an AIDS erkrankt. Der Test kann nicht vor 
einer Ansteckung mit HIV schützen. 

Wichtig zu wissen: 
• Bisher gibt es kein Medikament, das AIDS 

heilen könnte. Es gibt aber immer bessere 
Behandlungsmöglichkeiten. 

• Wer HIV-infiziert ist, 
bleibt lebenslang für andere ansteckend. 

• Das einzig wirksame Mittel gegen eine 
HIV-Infektion ist Vorbeugung, z.B. durch das 

Benutzen von Kondomen beim Sex. 

Übertragungswege 
Tripper wird durch Bakterien übertragen, die sich am 

Penis, in der Vagina, im Enddarm oder im Mund befinden. 
Ein Ansteckungsrisiko besteht daher bei Vaginal- und 

Analverkehr, aber auch bel Oralverkehr 
und oral-analem Sex. 

Tripper 
(Gonorrhoe) 



§ikayetler

Geneide 2-10 gün sonra kasjnma, penis ve/veya makatta

yanma, penisden akinti, idrar yaparken yanma, büyük abdestte

kan veya sümük, agiz ici ve bogazda plak olusumu.

Tedavi

Doktor tarafmdan Antibiyotik ile. Cinsel ilis.kide

bulundugunuz kisjnin de tedavi görmesi gerekir. Tedavi gec

yapilirsa kisirliga neden olabilir.

Koruyucu önlem

Kondom kullanrnak bulas.ma tehlikesini azaltir.

Krankheitsbeschwerden
2 bi s 10 Tage nach der Ansteckung treten Symptom e auf.

Cenitaltripper verursach t eitrigen Ausflu ß aus dem Peni s
und Brenne n bei m Wasserlassen . Analtrippe r mach t sic h

bemerkbar durch Jucken am Anus sowie Blut oder Schlei m
auf dem Kot . Mundtripper zeig t sic h durch Bela g

in Mund un d Rachen.

Behandlung
Durch eine n Arzt. Angewand t werde n Antibiotika .

Der Sexualpartner muß mitbehandel t werden .
Wird Tripper z u spät behandelt , kann  e r zu

Zeugungsunfähigkeit führen .

Vorbeugung
Kondome vermindern das Ansteckungsrisiko.

Chlamydia Bula$ma yollari
Vajina veya makat yoluyla cinsel i l i jk i yapilmasiyla

bulajabilen bakteriye benzer mikroplardir.

§ikayetler

Chlamydia idrar yolu iltihabma neden olabilir. Bazen idrar

yaparken agn, bazen de penisden akinti görülür.

Tedavi

Doktor tarafßndan Antibiyotik ile. Cinsel ilijkide

bulundugunuz k i j in in de tedavi görmesi gerekir. Tedavi gec

yapilirsa kisirliga neden olabilir.

Koruyucu önlem
Kondom kullanmak bulasma tehlikesini azaltir.

Übertragungswege
Chlamydien sind bakterienähnliche Mikroben , die bei m
Vaginal- un d Analverkehr übertragen werde n können.

Krankheitsbesch werden
Chlamydien könne n z u einer Entzündung der Harnröhre

führen. Manchma l kommt es zu Schmerzen beim
Wasserlassen un d z u Ausfluß aus dem Penis .

Behandlung
Durch de n Arzt. Angewandt werde n Antibiotika . De r
Sexualpartner mu ß mitbehandel t werden . Wir d eine

Chlamydien-lnfektion z u spät behandelt , kan n sie
zu Zeugungsunfähigkei t führen .

Vorbeugung
Am beste n schützen Kondome.

ChlamydienChlamydia 

~ikayetler 

Geneide 2-1 0 gün sonra ka~i nma. peni ve/veya makatla 
yanma. peni den aklllt l. idrar yaparken yanma. büyük abdestte 

kan veya sümük . ag lz i ~ i ve bogazda plak olu ~umu. 

Tedavi 

Doktor tarafllldan Antibiyotik ile. Cinsel ili ~kide 

bulundugunuz ki ~ inin de tedav i görmesi gerekir. Tedavi ge~ 
yaplilrsa kl slrllga neden olabilir. 

Koruyucu önlem 

Kondom kullanmak bula§ma tehlikes ini azaillr. 

Bula~ma yollafl 
Vaj ina veya makat yo luyla ci nsei ili ~ ki yapllmas lyla 

blll a~abil en bakteri ye benzer mikroplardlr. 

~ikayetler 

Chlamydia idrar yolu iitihabllla neden olabilir. Bazen idrar 

yaparken agn . bazen de penisden aklnll görülür. 

Tedavi 
Doktor taraf\l ndan Antibiyotik ile. Cinsel ili ~kide 

bulundllgunuz ki ~ inin de tedavi görmesi gerek ir. Tedav i ge~ 

yaplilrsa kl slrilga neden olabil ir. 

Koruyucu önlem 
Kondom kullanmak bul a~ma tehlikes ini azaltl r. 1 

~ 

Krankheitsbeschwerden 
2 bis 10 Tage nach der Ansteckung treten Symptome auf. 

Genitaltripper verursacht eitrigen Ausfluß aus dem Penis 
und Brennen beim Wasserlassen . Analtripper macht sich 

bemerkbar durch Jucken am Anus sowie Blut oder Schleim 
auf dem Kot. Mundtripper zeigt sich durch Belag 

in Mund und Rachen . 

Behandlung 
Durch elllen Arzt. Angewandt werden Antibiotika. 

Der Sexualpartner muß mitbehandelt werden . 
Wird Tripper zu spät behandelt, kann er zu 

Zeugungsunfähigkeit führen . 

Vorbeugung 
Kondome vermindern das AnsteckungsrisIko. 

Ü bertragu ngswege 
Chlamydien sind baktertenähnliche Mikroben, die beim 
Vaginal- und Analverkehr übertragen werden können . 

Krankheitsbeschwerden 
Chlamydien können zu elller Entzündung der Harnröhre 

führen . Manchmal kommt es zu Schmerzen beim 
Wasserlassen und zu Ausfluß aus dem Penis. 

Behandlung 
Durch den Arzt. Angewandt werden Antibiotika Der 
Sexualpartner muß mitbehandelt werden . Wird eine 

Chlamydien-Infektlon zu spät behandelt, kann sie 
zu Zeugungsunfähigkeit führen . 

Vorbeugung 
Am besten schützen Kondome. 

Chlamydien 



Frengi Bulas.m a yollari
Vajina, makat ve agiz yoluyla cinsel iliski.

fjikayetler
Cinsel organ ve/veya makatta, 3-6 hafta sonra ortaya 9ikip

genellikle agnsiz iyilejen ülserler kendiliginden kaybolur.

Tedavi olunmazsa bir ka£ ay sonra ka§mma ve yaralar görülür

ve yine kendinden kaybolur. Tedavi edilmezse hastallk ilerler.

5 ve 20 yil arasi sonra beyin ve sinir sistemine, ölüme neden
olabilecek agir hasarlar verebilir.

Tedavi
Doktor tarafmdan Antibiyotik ile. Cinsel i l i jkide

bulundugunuz kis.inin de tedavi görmesi gerekir. Frenki etkeni

kan tahl i l i ile saptamr. Frengi hastasi kadinlar hamilelikte

hastaligi cocuga bulajtirabilir. Cocuk ya ölü dogar ya da

vücutta cok agir kalici hasarlarla dogar.

Koruyucu önlem
Kondom kullanmak bulas.ma tehlikesini azaltir.

Hepatit Karacigerin il t ihaplunmasma Hepatit denilir. Hepatil

(Sarillk) hastaligma neden olan virüsler genelde A, B ve C virusleridir.

Hu lasn ia yollar i
Hepatit A virüsü büyiik abdestte bulunur. Yiyecek ve icme

suyuyla, agiz-makat yoluyla cinsel iliskide bulas.ir.

Hepatit B virüs kan ve menide bulunur. Vajina, makat, agiz

yoluyla cinsel ilijkide, uyusturucu alanlann igneyi ortak

kullanmalanyla, hamilelik sirasinda veya dogumda

bula^abilir.

Übertragungswege Syphili s (Lues )
Syphilis wird durc h Bakterie n verursacht, di e bei m

Vaginal-, Anal - un d Oralverkehr übertrage n werden .

Krankheitsbeschwerden
3 bi s 6 Wochen nac h der Ansteckung treten an den

Genitalien und/ode r am Anus Geschwüre auf , di e meis t
nicht schmerze n und von selbs t wieder verschwinden .
Ohne Behandlun g komm t es einige Monat e später zu

juckenden Hautausschlägen.Etw a 5 bi s 20 Jahr e später
verursachen di e Syphiliserreger in Gehirn, Wirbelsäul e

und Nervensyste m ernste Schäden , die zum Tod führe n
können.

Behandlung
Durch de n Arzt. De r Syphiliserreger wird durc h eine

Blutuntersuchung nachgewiesen . Behandel t wir d mi t
Antibiotika. De r Sexualpartner mu ß mitbehandelt werden .
An Syphili s erkrankte Fraue n könne n de n Errege r während

der Schwangerschaf t au f da s Kind übertragen .
Das Kind wird entweder to t gebore n ode r mi t

schweren körperliche n Schäden.

Vorbeugung
Kondome verringer n da s Ansteckungsrisiko.

Hepatitis A, B  und C  sind Viruserkrankungen, Hepatiti s
die vor alle m di e Lebe r schädigen. (Gelbsucht )

Übertragungswege
Hepatitis A : Da s Virus befindet sic h i m Kot . Übertragun g
durch Lebensmitte l un d Trinkwasser , bei anal-oralem Sex .

Hepatitis B : Das Virus befindet sic h i n Blu t un d Sperma .
Übertragung bei Vaginal-, Anal - un d Oralverkehr ,

durch Blut-Blut-Kontak t (z.B . durch gemeinsam
benutzte Spritze n beim Drogengebrauch) ,

während de r Schwangerschaf t un d der Geburt .

Frengi 

Hepatit 
(Sanhk) 

Bula~ma yollan 
Vajina, makat ve aglz yoluyla einsei ili ~k i . 

Sikayetler 
Cinse l organ ve/veya makatt a, 3-6 hafta sonra ortaya ~ Iklp 
genellikle agn IZ i y ile~en lil serler kendiliginden kaybolur. 
Tedav i olunmazsa bir k a~ ay sonra ka~lnma ve yaralar görülür 
ve yine kendinden kaybolur. Tedav i edilmezse hastaltk ilerl er. 
S ve 20 YII aras l sonnt beyin ve sinir sistemine, ölüme neden 
olabileeek aglr hasarlar verebilir. 

Tedavi 
Doktor taraflndan Antibi yotik ile. Cinse l ili ~kide 

bulundugunuz ki ~ inin de tedavi görmesi gerekir. Frenki etkeni 
kan tahl i li ile saptal1lr. Frengi hastas l kadll1lar hamilelikte 
hastallgl ~oeuga bul a~tlrabilir. ~o~uk ya ölü dogar ya da 
vüeutta ~ok aglr kailei hasarlarla dogar. 

K oruyucu önlem 
Kondom kullanmak blll a~ma tehlikesi ni azailir. 

Karaeigerin iltihaplanll1aslIla Hepatit denilir. Hepatit 
hastal lgllla neden olan virli sler geneide A , B ve C virüsleridir. 

Bula~ma yollan 
Hepatit A virüsü büyük abdestte bulunur. Yi yeeek ve i ~me 

suyuyla, ag lz-ll1akat yoluyla einsei ili ~k ide bulaw. 

Hepatit B virüs kan ve ll1enide bulunur. Vaj ina. makat. aglz 
yoluyla einsei il i~kide, u yu~turue u alanlann igneyi ortak 
kullanll1alanyla, hall1ileli k SJras lllda veya dogumda 
bul a~abilir. 

Übertragungswege 
Syphilis wird durch Baktenen verursacht. die beim 

Vaglnal-, Anal- und Oralverkehr übertragen werden. 

Krankheitsbeschwerden 
3 bis 6 Wochen nach der Ansteckung treten an den 

Genitalien und/oder am Anus Geschwüre auf, die meist 
nicht schmerzen und von selbst wieder verschwIllden. 
Ohne Behandlung kommt es ell1lge Monate später zu 

juckenden Hautausschlägen.Etwa 5 bis 20 Jahre später 
verursachen die Syphiliserreger In Gehirn, Wirbelsäule 

und Nervensystem ernste Schäden, die zum Tod führen 
können. 

Behandlung 
Durch den Arzt. Der SyphiiJserreger wird durch ell1e 

Blutuntersuchung nachgewiesen. Behandelt wird mit 
Antibiotika. Der Sexual partner muß mitbehandelt werden 
An SyphiliS erkrankte Frauen können den Erreger während 

der Schwangerschaft auf das Kind übertragen 
Das Kind wird entweder tot geboren oder mit 

schweren körperlichen Schäden 

Vorbeugung 
Kondome verringern das Ansteckungsnsiko. 

Hepatit is A , Bund C sind Viruserkrankungen, 
die vor allem die Leber schäd igen. 

Übertragungswege 
Hepatitis A: Das Virus befindet sich im Kot. Übertragung 
durch Lebensmittel und Trinkwasser, bei anal-oralem Sex. 

Hepatitis B: Das Virus befindet sich In Blut und Sperma. 
Ubertragung bei Vaginal-, Anal- und Oralverkehr, 

durch Blut-Blut-Kontakt (z.B. durch gemell1sam 
benutzte Spntzen beim Drogengebrauchl, 

während der Schwangerschaft und der Geburt. 

Syphilis (Lues) 

Hepatitis 
(Gelbsucht) 



Hepatit C virüsü kanda bulunur. Bulajma yolu Hepatit B de
oldugu gibi.

§ikayetler
Gribe benzer belirtiler, yorgunluk, bajagnsi, deri ve göz

akmin san renk almasi, bulanti, kusma, ishal gri-beyaz renkte

büyük abdest.

Hepatit A tamamen iyilesir. Hepatit B ve C kalici hale

dönüjebilir. Bu durumda, degisjk araliklarla hastahk belirtileri

ortaya gikar. Bu kisjler hayatlan boyunca bulas.tmci olarak

kahrlar. ileri dönemlerde karaciger sirozu veya kanseri ortaya

cikabilir , öiümle sonuclanabilir.

Koruyucu önlem

Hepatit A ve B i^in 351 mümkündür, Hepatit C ic.in asi

mümkiin degildir. Cinsel ilis.kide kondom kul lanimi bula§ma
tehlikesini azaltir.

Önemli noktalar

Dinlenme, iyi beslenme ve  alkol almmamasi önerilir.

Mantar Bula§ma yollari

Mantarlar agizda, cinsel organ ve makat bölgesinde bulunabi-

lir. Bu yüzden her tür lü cinsel i l iski yoluyla bulasabilir.

§ikayetler
Cinsel organlarda kas.mma ve kizanklik..

Hepatitis C : Da s Virus befindet sic h i m Blut .
Übertragung wie be i Hepatiti s B.

Krankheitsbeschwerden
Symptome können , müsse n aber nich t auftreten .

Zu ihne n gehören Müdigkeit , Kopfschmerzen , Übelkeit
und Erbrechen , Fieber, Appetitlosigkeit un d Durchfall .

Bei manchen Mensche n färb t sich der Urin dunkel ,
der Ko t wird fast grau-weiß, di e Haut un d

das Augenweiß färbe n sic h gelb.

Die Hepatiti s A  heil t vollständig ab .
Die Hepatiti s B  und besonder s die Hepatiti s C  könne n

aber auch  chronisc h werden. I n diesem Fall treten imme r
wieder Symptom e auf , de r Betreffende bleib t lebenslan g

für ander e ansteckend und kan n an den Spätfolgen -
Leberzirrhose und Leberkreb s - sterben .

Vorbeugung
Gegen Hepatiti s A  un d B  gibt es eine Schutzimpfung ,

gegen Hepatiti s C  jedoch nicht.
Beim Sex verringern Kondom e da s Ansteckungsrisiko.

Wichtig
Bei Hepatitis  empfehlen  sich  Ruhe,

gute Ernährung  und  Verzicht  auf  Alkohol.

Übertragungswege
Pilze treten im Mund und i m Genital - ode r

Analbereich auf.  Si e können deshal b bei m Vaginal- ,
Anal- un d Oralverkeh r sowie bei anal-orale n

Kontakten übertrage n werden .

Krankheitsbeschwerden
Pilze zeigen sic h als weißer Belag im Mund oder als

rötliche, juckende Stellen im Genital - un d Analbereich.

PilzeMantar 

Hepatil C vi rüsü kanda bulunur. Bul a§ma yo lu Hepalil B de 
oldugu gibi . 

Sikayetler 

Gribe benzer belirtiler. yorgllnluk . ba§agnsl, deri ve göz 

akllllll san renk ahnas l. bulanll. kusma, ishal gri -beyaz renkle 
büyük abdest. 

Hepalil A lamamen iyile§ ir. Hepalil B ve C kahcl haie 

dönU§ebili r. Bu durumda, degi§ik arall klarl a hastahk belirtileri 

ort aya ~ Ikar. Bu ki ~ il e r hayatl an boyunca bula§tlflci olarak 
kahrlar. il eri dönemlerde karaciger sirozu veya kanseri ortaya 
~ Ikabilir. ölümle sonu~ l anabilir. 

K oruyucu önlem 

Hepatit A ve B i ~ i n a§1 mümkündür. Hepatil C i ~ in a§1 
mümkün degi ldi r. Cinsel il i§k ide kondom kulIanimi bula§ma 
tehlikes ini aza lll!'. 

Önemli noklalar 

Dilllellllle, iyi beslellme ve alkol alllllllamasl öllerilir. 

Bula§ma yollan 

Mantarl ar ag lzda, cinsel organ ve makat bölges inde blilunabi
lir. Bu yüzden her tUrlU cinsel ili§ki yo lllyla bula§abilir. 

Sikayetler 
Cinsel organlarda ka§ lIlma ve klzankhk .. 

Hepatitis C: Das Virus befindet sich Im Blut. 
Übertragung wie bei Hepatitis B. 

Krankheitsbeschwerden 
Symptome können, müssen aber nicht auftreten. 

Zu ihnen gehören Müdigkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit 
und Erbrechen, Fieber, Appetitlosigkeit und Durchfall. 

Bei manchen Menschen färbt sich der Urin dunkel. 
der Kot wird fast grau-weiß, die Haut und 

das Augenweiß färben Sich gelb. 

Die Hepatitis A hellt vollständig ab. 
Die Hepatitis B und besonders die Hepatitis C können 

aber auch chronisch werden. In diesem Fall treten immer 
wieder Symptome auf, der Betreffende bleibt lebenslang 

für andere ansteckend und kann an den Spätfolgen -
LeberZIrrhose und Leberkrebs - sterben. 

Vorbeugung 
Gegen Hepatitis A und B gibt es eine Schutzimpfung, 

gegen Hepatitis C jedoch nicht. 
Beim Sex verringern Kondome das Ansteckungsrisiko. 

Wichtig 
Bei Hepatitis empfehlen sich Ruhe, 

gute Ernährung und Verzicht auf Alkohol. 

Übertragungswege 
Pilze treten im Mund und im Genital- oder 

Analbereich auf. Sie können deshalb beim Vaginal-, 
Anal- und Oralverkehr sowie bei anal-oralen 

Kontakten übertragen werden. 

Krankheitsbeschwerden 
Pilze zeigen sich als weißer Belag im Mund oder als 

rötliche, Juckende Stellen im Genital- und Analbereich. 

Pilze 



Tedavi
Doktor tarafmdan merhem ve hap ile. Cinsel ili§kide bulun-

dugunuz kisjnin de tedavi edilmesi gerekir.

Koruyucu önlem
Kondom kullanmak bula$ma tehlikesini azaltir.

Sigil B i i l i i s im i yollar i
Cinsel organ bölgesi ve barsakta bulunabilen virüslerle ortaya

cikar. Vajina ve makat yoluyla cinsel iliskide bulajabilir.

§ikayetler
Penis ve makatta sigiller. Tedavi olunmasza sigiller biiyür.

Tedavi
Doktor tarafmdan dondurularak veya yakilarak tedavi edilebi-

linir. Cinsel ilijkide bulundugunuz ki§inin de tedavi görmesi
zorunludur.

Koruyucu önle m
Kondom kullanmak bulasma tehlikesini azaltir.

Trichomonad Bulasm a yollan
Hastahk etkeni parazitlerdir ve vajina yoluyla cinsel iliskide

bulajir.

§ikayetler (Erkekte)
Idrar yollannda iltihaba neden olur. Kajmti ve penisden

akinti.

Tedavi
Doktor tarafmdan Antibiyotik ile. Cinsel ilis.kide

bulundugunuz ki§inin de tedavi görmesi gerekiyor.

Behandlung
Durch eine n Arzt. Behandel t wird mi t Salbe n oder

Tabletten. De r Sexualpartner muß mitbehandel t werden .

Vorbeugung
Kondome vermindern das Risiko einer Ansteckun g

Übertragungswege Genitalwarze n
Genitalwarzen werde n durch ein Virus ausgelöst,

das i m Genitalbereich und i m Enddar m vorkommt .
Es wird bei m Vaginal - un d Analverkehr übertragen .

Krankheitsbeschwerden
Kleine Warzen a n Peni s un d Anus .

Unbehandelt werde n si e immer größer .

Behandlung
Durch eine n Arzt. Nötig ist mehrmaliges Behandeln

durch Vereise n oder  Ausbrennen.
Der Sexualpartner mu ß mitbehandelt werden .

Vorbeugung
Kondome verringern da s Ansteckungsrisiko.

Übertragungsweg Trichomonade n
Trichomonaden sin d Parasiten,

die beim Vaginalverkehr übertragen werden .

Krankheitsbeschwerden
Eine Infektion mi t Trichomonade n kann  z u einer

Entzündung de r Harnwege führen , di e sich durch Juckrei z
und Ausfluß aus dem Peni s bemerkba r macht .

Behandlung
Durch de n Arzt. Angewandt werden Antibiotika.

Der Sexualpartner muß mitbehandel t werden .

Sigil 

Trichomonad 

Tedavi 
Doktor taraflndan merhem ve hap ile. Cinsel ili~kide bulun-
dugunuz ki~inin de tedavi edi hnesi gerekir. 

Koruyucu önlem 
Kondom kullanmak bula~ma tehlikes ini azaillr. 

Bula~ma yollan 
Cin el organ bölgesi ve barsakta bulunabilen virüslerle orlaya 
~Ikar. Vajina ve makat yoluyla cinsel ili kide bula~abilir. 

Sikayetler 
Penis ve makalla sigi ller. Tedavi olunmasza sigi ller büyür. 

Tedavi 
Doktor tarafll1dan dondurularak veya yak llarak tedavi edilebi -
linir. Cinsel ili ~kide bulundugunuz ki~inin de tedavi görmesi 
zorunludur. 

Koruyucu önlem 
Kondom kullanmak bula~ma tehlikesini azaltlr. 

Bula~ma yollan 
Hastahk etkeni parazi tlerdi r ve vaj ina yoluyla cinsel ili~kide 
bulaw· 

Sikayetler (Erkekte) 
idrar yollannda iltihaba neden olur. Ka~ lnll ve penisden 
akll1l1. 

Tedavi 
Doktor tarafllldan Antibiyotik ile. Cinsel ili ~kide 

bulundugunuz ki ~i nin de tedav i görmesi gerekiyor. 

Behandlung 
Durch ell1en Arzt. Behandelt wird mit Salben oder 

Tabletten . Der Sexual partner muß mitbehandelt werden . 

Vorbeugung 
Kondome vermindern das Risiko einer Ansteckung 

Übertragungswege 
Genitalwarzen werden durch ein Virus ausgelöst, 

das im Genitalbereich und im Enddarm vorkommt. 
Es wird beim Vaginal- und Analverkehr übertragen. 

Krankheitsbeschwerden 
Kleine Warzen an Penis und Anus . 

Unbehandelt werden sie immer größer 

Behandlung 
Durch einen Arzt. Nötig ist mehrmaliges Behandeln 

durch Vereisen oder Ausbrennen 
Der Sexualpartner muß mitbehandelt werden 

Vorbeugung 
Kondome verringern das Ansteckungsrisiko 

Übertragungsweg 
Trichomonaden sind Parasiten, 

die beim Vaginalverkehr übertragen werden 

Krankheitsbeschwerden 
Eine Infektion mit Trichomonaden kann zu ell1er 

Entzündung der Harnwege führen, die sich durch Juckreiz 
und Ausfluß aus dem Penis bemerkbar macht 

Behandlung 
Durch den Arzt. Angewandt werden Antibiotika. 

Der Sexualpartner muß mitbehandelt werden . 

Genitalwarzen 

Trichomonaden 



Herpes/U?uk
Cinsel organ

herpesi

Önemli
Nokta

Tedavi gec yapilirsa kisirliga neden olabilir.

Koruyucu önle m
Kondom kullanmak bulajma tehlikesini azaltir.

Bulasma volla n
Cinsel organ ve makat bölgesinde virüslerle (agiz/dudaktaki

u?uk gibi) ortaya cjkar. Cinsel i l i sk i yoluyla (herpes

kabarciklanyla temas) bulasir. Virus ömür boyu vücutta kalir ve

zaman zaman hastaliga sebep olabilir.

§ikayetler
Dudakta, penis ve makatta kabarciklar, kas.mma ve agri.

Tedavi
Doktor tarafmdan melhem veya hap ile. Cinsel ili§kide bulun-

dugunuz kisinin de tedavi edilmesi gerekir. Kadm hastalar,

hamilelik sirasinda viriisü c.ocuga bula§tirabilir. Infekte gocuk-

lann yansi ölür. Yajayanlann 9ogunda merkezi sinir sistemin-

de kalici agir hasarlar ortaya ?ikar.

Koruyucu önlem
Kondom kullanmak bulajma tehlikesini azaltir.

Cinsel iliski yoluyla bula$an hastaliklar vajina, penis ve
makatm derisini zedeler ve degi$ik hastahklara neden olabilir.

Bu yiizden $ikayetlerde hemen doktorunuza ba$vurun.

Zu späte Behandlung kann zu
Zeugungsunfähigkeit führen .

Vorbeugung
Kondome verringer n da s Ansteckungsrisiko.

Übertragungswege Herpe s
Herpes i m Genital - un d Analbereich wir d -  wie de r Herpe s genitali s

am Mund -  durch ein Virus ausgelöst.
Es wird bei m Se x durch den Kontak t mi t de n

Herpesbläschen übertragen . Da s Virus bleibt lebenslan g
im Körpe r und kann  imme r wiede r zu Herpes führen.

Krankheitsbeschwerden
Zuerst Juckreiz i m Genital - un d Analbereich ,

kurz danach entwickel n sic h Bläschen .

Behandlung
Durch einen Arzt. Behandel t wird mi t Salbe n oder

Tabletten. Fraue n mit Herpe s genitalis könne n das Virus
während de r Gebur t au f das Kind übertragen. Vo n den

infizierten Kinder n stirbt etw a di e Hälfte . Be i den meisten
der überlebende n Kinder kommt es zu schweren Schäden

im zentralen Nervensystem.

Vorbeugung
Kondome könne n da s Ansteckungsrisiko etwa s verringern .

Wenn die  Haut  der  Vagina,  des Penis oder des  Anus Wichti g
durch eine  sexuell  übertragbare  Krankheit  bereits  z u wissen

geschädigt ist,  können  Krankheitserreger  besonders
leicht in  den  Körper  gelangen. Deshalb  sollte  man  bei

Beschwerden sofort  zum  Arzt  gehen.

Herpes/U~uk 
Cinsel organ 

herpes i 

Önemli 
Nokta 

Tedavi ge~ yaplhrsa kls lrhga neden olabilir. 

Koruyucu önlem 
Kondom kullanmak bul a~ma lehlikes in i azaili r. 

ßula~ma yollan 
Cinsel organ ve makat bölgesinde virlislerle (aglz/dudaklaki 
u~ lIk gibi) onaya ~ Ikar. Cinsel ili ~ ki yoluyla (herpes 
kabarclklanyla lemas) bulaw. Virüs ömür boyu vÜCUlla kahr ve 
zaman zaman ha lahga . ebep olabil ir. 

~ikayetler 

Dudakla. penis ve makana kabarclklar. ka~lnma ve agn. 

Tedavi 
Doklor tarafmdan melhem veya hap ile. Cinsel ili§kide bulun-
dugunuz ki§inin de ledavi edilmesi gerekir. Kadm hastalar, 
hamilelik Slrasmda virüsü yocuga bul a~lIrabilir. Lnfekle yocuk-
larm yansl ölür. Ya§ayanlann yogunda merkezi sinir sislemin-
de kahcl aglr hasarlar onaya Ylkar. 

Koruyucu önlem 
Kondom kullanmak bula§ma lehlikes ini azaili r. 

Cil/sel ili§ki yo lllyla bula§al/ hastaltklar vajil/a, pel/is ve 
makatlll derisil/i zedeler I'e degi§ik hastaltklara I/edel/ olabilir. 
811 y iizdel/ §ikayetlerde hemell doktontl/llza ba§vllrllll . 

Zu späte Behandlung kann zu 
Zeugungsunfähigkeit führen 

Vorbeugung 
Kondome verringern das Ansteckungsrisiko 

Übertragungswege 
Herpes Im Genital- und Analbereich wird - wie der Herpes 

am Mund - durch ein Virus ausgelöst. 
Es wird beim Sex durch den Kontakt mit den 

Herpesbläschen übertragen . Das Virus bleibt lebenslang 
Im Körper und kann immer wieder zu Herpes führen 

Krankheitsbeschwerden 
Zuerst Juckreiz Im Genital- und AnalbereICh. 

kurz danach entwickeln sich Bläschen 

Behandlung 
Durch eillen Arzt. Behandelt Wird mit Salben oder 

Tabletten Frauen mit Herpes genitalis können das Virus 
während der Geburt auf das Kind übertragen Von den 

infiZierten Kindern stirbt etwa die Hälfte Bei den meisten 
der überlebenden Kinder kommt es zu schweren Schäden 

Im zentralen Nervensystem . 

Vorbeugung 
Kondome können das Ansteckungsnslko etwas vernngern 

Wenn die Haut der Vagina, des Penis oder des Anus 
durch eine sexuell übertragbare Krankheit bereits 

geschädigt ist, können Krankheitserreger besonders 
leicht in den Körper gelangen. Deshalb sollte man bei 

Beschwerden sofort zum Arzt gehen. 

Herpes 
genitalis 

W ichtig 
zu wissen 



Damsma AID S Hilf e
Adresieri Telefon 19411 (sehir kodu ile).

Yalniz AtDS/HlV danismanligi i^in.

Beledige Sagli k Müdürlüg ü
Ücretsiz muayene ve tedavi mümkiindür

Cinsel i l i jk i yoluyla bulajabilen hastaliklar

ve AtDS/HIV danijmanhgi icin.

ADM -  AIDS Danijm a Merkez i
Skalitzer Str. 138, 10999 Berlin

Telefon 030-6153232

Türkce AiDS/HlV, Cinsellik ve Saglik damsmanligi.

Psiko-sosyal ve Tibbi yardim.

Biseksüel ve e§cinsel erkekler icin danijma.

HiV antikor testi icjn danijma.

Damsmanlik anonim ve ücretsizdir.

Ethnumedizinisches Zentrum Hannove r
Telefon 0511 - 440404 Band kayidi

£ar§amba günleri saat 15.00 - 17.00 arasi

telefonla dam§ma yapilir.

AIDS-Hilfen Beratun g
ßeratungsnummer 19 411 (mit Ortsvorwahl). wo ?

Nur für AIDS/HIV-Beratung .

Städtische Gesundheitsämter
Beratung zu sexuel l übertragbaren Krankheite n

(Untersuchung und Behandlun g kostenlos )
sowie z u HIV/AIDS .

ADM
Skalitzer Str. 138, 10999 Berl in ,

Tel. 030 - 615 32 32.
Telefonische un d persönlich e Beratung in Türkisc h

zu HIV/AIDS, Sexualitä t un d Gesundheit .
Psychosoziale un d medizinisch e Beratung

von Betroffene n un d Angehörigen.
Beratung fü r Männer ,

die (auch ) mi t Männern Sex haben .
H l V-Antikörper-Testberatung.

Die Beratung ist anonym un d kostenlos .

Ethnomedizinisches Zentrum Hannove r
Tel. 0511 - 440404

Bandinformation rund um die Uhr.
Telefonberatung Mittwoch s 15.00 - 17.00 Uhr.
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Dam~ma 

Adresleri 
AiDS Hilfe 
Telefon 19 4 11 (~ehir kodu ile). 
Yalnlz A ios/Hiv danl~manilgl i ~in . 

ßelediye Saghk Müdürlügü 
Ücretsiz muayene ve tedavi mümkündür 
Cinse l ili~ki yolllyla bllla~abilen hastailk lar 
ve Aios/Hiv dal11~manilgl ic;:in. 

ADM - AiDS Dani~ma Merkezi 
Skalitzer Str. 138. 10999 Berlin 
Telefon 030 - 6 153232 

Türk~e Aios/Hiv, Cinse lli k ve Sagllk danl~manilg!. 
Psiko-sosyal ve Tlbbi yardllTI. 
Biseksüel ve e~c inse l erkekler ic;: in dal11 ~ma. 

Hiv ant ikor testi i~in dal11 ~ma. 
Danl ~man ilk anon im ve ücretsizdi r. 

Ethnomedizinisches Zentrum Hannover 
Telefon 0511 - 440404 Band kaYldl 
~ar~amba gÜll leri saat 15.00 - 17.00 araSI 
telefon la danl~ma yapdlr. 

AIDS-Hilfen 
Beratungsnummer 19 411 (mit Ortsvorwahl) . 

Nur für AIDS/HIV-Beratung. 

Städtische Gesundheitsämter 
Beratung zu sexuell übertragbaren Krankheiten 

(Untersuchung und Behandlung kostenlos) 
sowie zu HIV/AIOS. 

ADM 
Skalitzer Str. 138, 10999 Berlin, 

Tel. 030 - 615 32 32 . 
Telefonische und persönliche Beratung in Türkisch 

zu HIV/AIDS, Sexualität und Gesundheit. 
Psychosoziale und medizinische Beratung 

von Betroffenen und Angehörigen . 
Beratung für Männer, 

die (auch) mit Männern Sex haben. 
H IV-Antikörper-Testberatu ng. 

Die Beratung ist anonym und kostenlos. 

Ethnomedizinisches Zentrum Hannover 
Tel. 0511 - 44 04 04 

Bandinformation rund um die Uhr. 
Telefonberatung Mittwochs 15.00 - 17.00 Uhr. 

© Deulsche AIDS-Hilfe e. V .. Di effe nbachSlraße 33. 10967 Berl in 

ln1ern~l : hllp://www.aidshi lfe.d e E-mail : dah@ aidshi lfe.de 
I. Auflage 12/98 

TeXI Berliner Gesell schafl Türkischer Med iziner e. V. 
Dr. Ufuk Bali muhac, Ali Levenl Flnll , Dr. Dogan Soyumer 

Redaklion Chrisline Höpfner GC'llI hung Wolfgang Mudra 
Druck Kon lrasl. Satz & Druckservice Babelle SchuJllann. Berl in 

Spendenkonlo Berliner Sparkasse KonlO 220 220 220. BLZ 100 500 00 

Die DA H iSI als gemei nnülzig und damil besonders 

förd eru ngswürdig anerkann!. Spenden s ind daher sieuerabwgsfiihig. 

Beratung -
wo? 

I mpressum 


