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PaSS gUT aUf DIch aUf: POPPERS UND  

POTENZMITTEL gEhöREN NIchT ZUSaMMEN! 
Die Kombination von Potenzpillen wie Viagra®, 

Levitra® oder Cialis® mit Poppers ist lebens-

gefährlich: Es kann zu extremem Blutdruck-

abfall bis hin zu tödlichem Herz-Kreislauf-

Versagen kommen! Geh hier kein Risiko ein.

In der Schwulenszene ist Poppers nach Alkohol die 

wohl am häufigsten genutzte Sexdroge. In geringen 

Mengen regt Poppers sexuell an und steigert das Empfinden 

beim Sex. Durch die Erweiterung der Blutgefäße wird auch 

die Muskulatur inklusive der Schließmuskel entspannt. In 

größeren Mengen kann Poppers zu Schwin-

delgefühl, starkem Blutdruckabfall bis hin 

zu Kreislaufstörungen und Kollaps füh-

ren, im Extremfall zu Bewusstlosigkeit. 

Potenzmittel sorgen für eine bessere 

Durchblutung der Schwellkörper und bei 

sexueller Erregung für einen steifen 

Schwanz. Das ermöglicht längere Fick-

sessions. Mögliche Nebenwirkungen sind 

z. B. eine Senkung des Blutdrucks, ein 

schnellerer Herzschlag, Hautrötung 

oder Kopfschmerzen und Schwindel-

gefühl.



TIPPS ZU POPPERS
•	 	Niemals	Poppers	nehmen,	wenn	du	Potenzpillen	oder	 

Nitrate (die sind z. B. in einigen Herzmedikamenten ent-

halten) eingenommen hast – das ist lebensgefährlich!

•	 	Poppers	kann	zu	Verätzungen	führen,	deshalb	nicht	in	

die Augen, auf Schleimhaut oder Haut kommen lassen. 

Achte immer darauf, dass du die Flasche nach dem Ge-

brauch fest verschließt.

•	 	Poppers	nur	schnüffeln	–	auf	keinen	Fall	

schlucken!

•	 	Bei	Kontakt	von	Poppers	mit	Schleimhäuten	

oder Augen sofort mit Wasser abspülen und 

zum Arzt gehen!

•	 	Zieh	das	Kondom	immer	vor	dem	Schnüffeln	

von Poppers über. Nachher klappt das meis-

tens nicht mehr.

•	 	Poppers	kühl	lagern,	am	besten	im	Tief-

kühlfach.

•	 	Poppers	ist	leicht	entflammbar	–	pass		mit	

Zigaretten	und	Feuer	auf.

•	 	Poppers	besser	nicht	mit	Alkohol,	

Speed oder Ecstasy kombinieren: 

Es kommt häufiger zu Schwindel, 

Übelkeit oder Erbrechen, und das 

Risiko eines Kreislaufzusammen-

 bruchs ist hoch.
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findest du unter iwwit.de oder direkt unter diesem QR-Code:

Wenn du merkst, dass dein Drogenkonsum 

dein Leben zu sehr beeinflusst, wende dich 

an eine Schwulenberatung, Suchtberatungs-

stelle, deinen Hausarzt oder eine Aidshilfe 

in deiner Nähe.

Pass gut auf dich auf –

damit du auch weiterhin 

Spaß haben kannst!
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