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Erst abchecken, dann treffen
Damit beim Sex gegen Geld alles entspannt läuft und
Schwierigkeiten vermieden werden, sind diese Tipps
hilfreich – egal, ob du Sex 4 Cash anbietest oder als

Rund um HIV und andere sexuell
übertragbare lnfektionen
•

Um dich vor Geschlechtskrankheiten zu schützen,
achte auf Safer Sex – Ficken nur mit Gummi und

„Freier“ unterwegs bist.

ausreichend fettfreiem Gleitmittel, Fisten mit
Handschuhen und ausreichend fettfreiem

• Sprich deine Fantasien, Erwartungen und
Wünsche an – wenn ihr vorher abklärt, was möglich

Gleitmittel, beim Blasen raus, bevor’s kommt.

ist und was nicht, erspart ihr euch Enttäuschungen.

Mit Kondomen beim Blasen senkst du dein Risiko
einer Ansteckung mit Geschlechtskrankheiten.

• Mach deine Grenzen klar und akzeptiere
die Grenzen deines Partners. Lass dich nie zu etwas

•

Gegen Hepatitis A und B solltest du geimpft sein.

verleiten, was du nicht möchtest, und überrede

•

Wenn du sexuell aktiv bist, solltest du dich
mindestens einmal jährlich, bei mehr als zehn

deinen Partner nicht zu Handlungen, die er ablehnt.

Partnern pro Jahr zweimal jährlich untersuchen

• Der Sex geht nur dich und deinen Partner was an.

lassen, weil man sexuell übertragbare Infektionen

Verrate also anderen keine Details und

nicht immer selbst bemerkt.

tratsche nicht.
• Vereinbare den Ort des Treffens, die genaue Adresse,

•

Geh bei Jucken oder Brennen „untenrum“ oder

den Preis, eventuelle Extrakosten, die Leistungen

anderen auffälligen Veränderungen wie

und die Dauer. So gibt’s nachträglich keinen Ärger.

z. B. Geschwüren, Bläschen oder Ausschlag
zum Arzt.

• Überleg dir, einer Vertrauensperson zu sagen,
mit wem du dich triffst, wo und wann.

•

Wenn du eine sexuell übertragbare Infektion hast,
warte mit dem Sex, bis sie ausgeheilt ist. Sag
außerdem möglichst deinen letzten Partnern
Bescheid, damit sie sich auch untersuchen und
behandeln lassen können.

•

Bleib in Konfliktsituationen ruhig, aber bestimmt.
Anbrüllen, Drohungen oder körperliche Gewalt

Mehr Infos unter:

dagegen verschärfen in der Regel die Lage.
•

Wenn’s hart auf hart kommt, ruf die Polizei.

•

Vor dem Gehen solltest du klären, ob die Kontakt-

Sex4Cash

Sex für Cash ist in Deutschland nicht verboten!
daten aufgehoben oder gelöscht werden sollen.

Tipps für ein gelungenes Treffen
•

Dusche vorher – außer, es ist anders gewünscht.

•

Setz dich und deinen Partner nicht unter

Grundsätzlich gilt:
Respektier dich und deinen Partner. Da kann man auch
mal „Danke“ sagen, wenn das Treffen gut war.

Druck – das kann zu Schwierigkeiten führen, einen
IMPRESSUM
Deutsche AIDS-Hilfe e. V.

hochzubekommen. Entspannter Sex ist geiler.
•

Potenzmittel können dazu beitragen, dass es wieder
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klappt, aber sie können zum Beispiel auch zu Kreis-
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laufproblemen führen. Besonders gefährlich ist die
Kombination von Poppers und Potenzmitteln.

1. Auflage, 2014

•

Bestellnummer: 171190

nach dem Prinzip: „Weniger ist mehr“ – so senkst

Textgrundlage: Peter Wiesner
Redaktion: Thomas Schwarz,

Wenn Alkohol oder Chems im Spiel sind, handele
du auch das Risiko gefährlicher Wechselwirkungen.

•

Wenn du dich mit einem Unbekannten in deiner
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Wohnung triffst, lass besser keine größeren
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