
msel iliski yoluyla bulasan diger hastaliklarla
ilgili sorularm olursa, asagidaki adreslerden bilgi
alabilirsin:
Hast du Fragen zu sexuell übertragbare n
Krankheiten? Dan n laß dich auf jeden Fall beraten.
Wende dich an:

Deutsche
AIDS-Hilfe e.V.,,,::„;,.„ p ARA KARSILIGI

SEKS YÄPAN
RK GENCLERIICIN
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Eger para karsiligi seks sunuyorsan, bu sana sadece
kazanc saglamaz. Bu beraberinde problemler d e getirir.

Yani kolaylikla bazi hastahklara yakalanabilirsin.
Tabu ki bu hang! sekil cinsel iliski yapacagma baglidir.

Senin lein önemli olan bazi bilgiler sunlardir.
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Deutsche AIDS-Hitie e.V.
Dieffenbachstraße 33,0-10967 Berlin
1. Auflage 2/94

TÜRKISCH.
IE SEX FÜ
NBIETEN
inn du Sex verkaufst, bekommst du nicht nur Geld,
ndern oft auch Probleme. Du kannst dir z.B. leicht
ankheiten einfangen. Es kommt natürlich darauf an,
eichen Sex du hast. Hier ein paar wichtige Info s für dich.
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Sikisirken insana AIDS-Virüsü de bulasabilir.
Bir kimsenin AIDS-Virüsünü tasiyip tasimadigim
disardan göremezsin. BELSOGUKLUGU ve
FRENGEnin caresi vardir, fakat bugünki) tip
hastaligm bazi belirtilerini tedavi edebilidigi halde,
sonuc olarak AJDS karsismda caresiz kahyor.
Bu nedenle cok dikkatli olmalisin. Aktif veya pasif
de olsan, KONDOM kullanmak senin icin iyi bir
koruyucu olacaktir.

AIDS-Virüsü kanda da bulunur. Bu nedenle
damarigi uyusturucu kullananlar, ayni igneyi
birlikte kullandiklan takdirde, AJDS-Virüsünün
kendilerine daha cabuk gecmesine neden
olurlar. Bunun icin, eger damarici uyusturucu
kullamyorsan, yalmz bir defaya mahsus olsa bile,
kendi igneni kullan.

AiDS-Viriisiinün sana bulastigma dair bir süphen
varsa, kendine AiDS-Virüs testi yaptirabilirsin.
En önemlisi testden önce ve sonra iyi bir sekilde
bilgi almalism. Test yapilan yerde admi vermek
zorunda degilsin.

Eine häufige sexuell übertragene Krankheit is t
Tripper. Du bemerkst ihn z.B. an Brennen beim
Pinkeln und Ausfluß aus dem Schwanz. Kondoi
beim Bumsen verhindern eine Ansteckung.

Die Syphilis ist schwieriger z u erkennen. Manchma l
sieht man gar nichts; manchmal treten rote Fle '
am Schwanz oder anderen Körperstellen auf. W
du Klarheit willst, läßt du dich am besten in eine
Gesundheitsamt untersuchen und - falls nötig -
behandeln. Dor t mußt du nicht deinen Namen ne
Bei Syphilis ist eine Behandlung sehr wichtig. Si
kann sonst z.B. zu Unfruchtbarkeit führen.

Beim Sex können noch einige andere Krankheite
übertragen werden. Sie haben meist Haut-
veränderungen zur Folge. Wenn du Ungewöhnlir
an deiner Haut entdeckst - z. B. Ausschlag, Pust
Juckreiz -, so könnten das Pilze, Bakterien oder
Krätze sein. Solche Infektionen wirken sich auf die
Gesundheit und dein Aussehen aus - und damit
auch auf deinen Verdienst. Wir raten dir auch hii
ein Gesundheitsamt oder einen Arzt deines
Vertrauens aufzusuchen.



im Bumsen kann man außerdem das AIDS-
us bekommen. Du kannst es niemandem
sehen, ob er infiziert ist oder nicht. Tripper
d Syphilis sin d heilbar, AID S aber nicht,
ch wenn man heute einige Krankheiten, die
i AIDS auftreten, medizinisch behandel n
nn. Du solltest deshal b vorsichtig sein ,
ich hier bieten Kondome guten Schutz - und
jar dem Aktiven wie dem Passiven.

s AIDS-Virus ist auch im Blut. Drogen-
braucher können sich daher sehr leicht
stecken, wenn sie Spritzen gemeinsam
nutzen. Darum gilt: Wenn du Drogen spritzt,
nutze nur die eigene Spritze, und zwar nur
i dir selbst.

jnn du Angst hast, du könntest dich mit
m AIDS-Virus angesteckt haben, kannst du
eh testen lassen. Wichtig ist, daß du vor
d nach dem Test gut beraten wirst.
i brauchst beim Test nicht deinen Namen
nennen.

Kondome benutzt du am
besten so:

1. Das Kondom vorsichtig
aus der Packung nehmen

und mit zwei Fingern
an der Spitze festhalten.
Setz das Kondom nun so

auf die Eichel deines
Schwanzes..

2 un d roll es über die
ganze Schwanzlänge ab

oder laß es deinen Partner
machen.

3. Verwende reichlic h
Gleitmittel, damit keine
Verletzungen entstehen

und das Kondom nicht
reißt. Nimm nur fettfreie

Gleitmittel (z . B. KY,
Softglide masculin,

Hot Rubber Lubricant,
Femilind). Fetthaltige

Gleitmittel (z. B. Nivea,
Vaseline) machen das

Kondom porös.


