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Drogengebrauch
und Sex

Doppeltes Infektionsrisiko

Als ob illegaler Drogengebrauch nich t schon
genügend Probleme mi t sic h brächte... Und
jetzt auch noch AIDS. Weltweit gehören dro-
gengebrauchende Frauen und Männer z u den
am stärksten von AIDS betroffenen Gruppen .

Klar, es gab schon immer Krankheiten, die beim
Drücken und beim Sex übertragen wurden.
Auch schwere, wie z B Hepatitis . Aber seit e s
AIDS gibt, geht es wirklich um Tod oder Leben .
Auch in Sachen Liebe.

Dem Erreger ist e s dabei egal, ob ihr mit
einem geliebten Menschen Sex habt oder mi t
jemandem, den ihr kau m oder gar nich t kennt.
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Kapitel 1
Wie steckt man sich an?

Der Erreger, der AID S auslösen kann, heißt HIV
Dieses Virus wird vor allem durch Blut -  auch
Menstruationsblut -  und Sperma übertragen.
Dort kommt HIV in besonders große r Meng e
vor. Scheidenflüssigkeit enthäl t HI V in geringe-
rer Menge , die jedoch immer noc h für ein e
Ansteckung ausreicht.

HIV kommt zwar auc h in Urin. Kot, Speichel.
Schweiß und Tränen vor. aber i n äußerst gerin-
ger Menge . Sie reicht für ein e Ansteckung in
der Rege l nicht aus.

Kapitell 

Der Erreger. der AIDS auslösen I;:ann. heißt HIV. 
Dieses Virus wird vor allem durch Blut - auch 
Menstruationsblut - und Sperma übertragen. 
Dort I;:ommt HIV in besonders großer Menge 
vor. Scheidenflüssigl;:eit enthält HIV in geringe-
rer Menge. die jedoch immer noch für eine 
Anstecl;:ung ausreicht. 

HIV I;:ommt zwar auch in Urin. Kot. Speichel. 
Schweiß und Tränen vor. aber in äußerst gerin-
ger Menge. Sie reicht für eine Anstecl;:ung in 
der Regel nicht aus. 
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Die größte Ansteckungsgefah r besteht

beim ungeschützten Sex (Sex ohne Kon-
dom): Hier kann HIV vor allem über Blu t und
Sperma, aber auc h über Scheidenflüssig -
keit in den Körper eines anderen Menschen
gelangen:
beim Benutzen gebrauchter Spritzbe-
stecke: Hie r kann HIV mit de m Druc k in die
Venen des Drogenkonsumenten gelangen,
und zwar über anhaftende, oft nich t mehr
sichtbare Blutreste

HIV ist di e eine Sache Di e andere is t Hepatiti s
(Gelbsucht) - wie HIV übertragbar beim Sex.
beim Benutzen gebrauchter Spritzbestecke.
Aber: Gegen Hepatitis A  und B könnt ih r euc h
durch Impfung schützen. Erkundigt euch bei
eurem Arzt

Kapitel 2
Schutz vor HIV : Auch ohne Verzicht

Wenn ih r euc h vo r HI V schützen wollt , hab t ih r
mehrere Möglichkeiten . Ihr könn t z.B . verzichten:
auf Se x überhaup t ode r zumindes t au f be -
stimmte Sexpraktiken, auf Drogenkonsum über-
haupt ode r zumindes t au f de n intravenösen .
Schutz vor HIV heißt abe r auc h und gerade :

beim Sex Vorsorge treffen = Safer Sex

die Grundregeln für hygienisches Spritze n
einhalten = Safer Us e

Drogengebrauchende Fraue n und Männer
müssen beide Risikosituationen im Blick haben:

Safer Us e ohne Safer Se x ist
nicht einäugig, sondern blind.

Die größte Anstecl:ungsgefahr besteht 

beim ungeschützten Sex (Sex ohne Kon-
dom): Hier I;ann HIV vor allem über Blut und 
Sperma. aber auch über Scheidenflüssig-
I;eit in den Körper eines anderen Menschen 
gelangen: 

beim Benutzen gebrauchter Sprltzbe-
stecl::e: Hier I;ann HIV mit dem Drucl: in die 
Venen des Drogenl;onsumenten gelangen. 
und zwar über anhaftende. oft nicht mehr 
sichtbare Blutreste. 

HIV ist die eine Sache. Die andere ist Hepatitis 
(Gelbsucht> - wie HIV übertragbar beim Sex. 
beim Benutzen gebrauchter Spritzbestecl:e. 
Aber: Gegen Hepatitis A und B I;önnt ihr euch 
durch Impfung schützen. Erl;undigt euch bei 
eurem Arzt. 
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Kapitel 2 
Schutz vor HIV: Auch ohne Verzicht 

Wenn ihr euch vor HIV schützen wollt. habt ihr 
mehrere Möglichl;eiten. Ihr I;önnt z.B. verzichten: 
auf Sex überhaupt oder zumindest auf be-
stimmte SexpraHil;en. auf Drogenl;onsum über-
haupt oder zumindest auf den intravenösen. 
Schutz vor HIV heißt aber auch und gerade: 

beim Sex Vorsorge treffen = Safer Sex 

die Grundregeln für hygienisches Spritzen 
einhalten = Safer Use 

Drogengebrauchende Frauen und Männer 
müssen beide Risil;osituationen im Blicl; haben: 

Safer Use ohne Safer Sex Ist 
nicht einäugig. sondern blind. 
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Kapitel 3
Safer Sex

Safer Sex verringert das Ansteckungsrisiko:
was HI V und was andere sexuell übertragbare
Krankheitserreger angeht , wie z.B. Hepatitis .
Tripper. Safer Sex verhindert, daß Blut. Sperma
oder Scheidenflüssigkei t in den Körper des
Sexpartners gelangt. Safer Sex heißt:

Vaginalverkehr, Analverkehr mi t Kondo m
Kondome mit Gütesiegel, richtig benutzt, bilden
eine Barriere fü r Sperma . Scheidenflüssigkeit
und Blut Da s ist ander s bei Schwangerschafts -
verhütungsmitteln wi e Pille. Spirale, samenab-
tötende Mitte l und Pessar sie können eine
Ansteckung mit HI V und anderen Krankheits
erregern nicht verhindern

Blasen nur ohne Abspritzen
in den Mun d :\^.

Kapitel 3 
Safer Sex 

Safer Sex verringert das Anstecl::ungsrisil::o: 
was HIV und was andere sexuell übertragbare 
Kranl::heitserreger angeht. wie 7..B. Hepatitis. 
Tripper. Safer Sex verhindert. daß Blut. Sperma 
oder Scheidenflüssigl::eit in den Körper des 
Sexpartners gelangt. Safer Sex heißt: 

Vaglnalverl::ehr. Analverl::ehr mit Kondom 
Kondome mit Gütesiegel. richtig benuht. bilden 
eine Barriere für Sperma. Scheidenflüssigl::eit 
und Blut. Das ist anders bei Schwangerschafts-
verhütungsmitteln wie Pille. Spirale. samenab-
tötende Mittel und Pessar: sie I::önnen eine 
Anstecl::ung mit HIV und anderen Kranl::heit 
erregern nicht verhindern. 

Blasen nur ohne Abspritzen 
In den Mund 
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Schmusen, Streicheln, „Petting" , gegensei-
tiges Massieren, Masturbieren...
...sind völlig sicher E s gibt also noch viel Eroti-
sches ganz ohne HIV-Ansteckungsrisiko. Pro -
biert aus. findet heraus, was euch Spaß macht!

Und was das Küsse n angeht.. .
könnt ih r auch ganz beruhigt sein. Im Speichel

infizierter Menschen kommt HIV zwar vor, aber
nur in sehr geringer Menge. Un d die reicht
nicht aus. um sich anzustecken.

10

Kapitel 4
Safer Sex : Wie geht das?

Sex kan n vielerlei heißen - je nac h persönlichen
Vorlieben, je nac h Situation. Die eine steht auf
dieses, der ander e auf jenes. Manches macht
euch viel Spaß, anderes weniger ode r ga r
keinen Da s eine tu t ih r aus Lust und Liebe, das
andere wei l man es vo n euch möchte Wi e auch
immer beim Sex könnt ihr das Ansteckungs-
risiko verringern . Durch Safer Se x Daz u müßt
ihr folgendes wissen:

Vaginalverkehr
Zum Risiko der Frau : über die empfindlichen
Scheidenwände kann HIV leicht in die Blutbah n
eindringen Da s Risiko, sich anzustecken, is t
besonders groß wen n im Genitalbereich schon
eine andere Infektion vorliegt, und während
der Monatsblutung .
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Schmusen, Streicheln, .Pettlng", gegensei-
tiges Massieren, Masturbieren ... 
... sind völlig sicher. Es gibt also noch viel Eroti-
sches ganz ohne HIV-Anstecl::ungsrisil::o. Pro-
biert aus. findet heraus. was euch Spaß machtl 

Und was das Küssen angeht ... 
... I::önnt ihr auch ganz beruhigt sein. Im Speichel 
infizierter Menschen I::ommt HIV zwar vor. aber 
nur in sehr geringer Menge. Und die reicht 
nicht aus. um sich anzustecl::en. 
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Kapitel 4 
Safer Sex: Wie geht das? 

Sex I::ann vielerlei heißen - je nach persönlichen 
Vorlieben. je nach Situation. Die eine steht auf 
dieses. der andere auf jenes. Manches macht 
euch viel Spaß. anderes weniger oder gar 
I::einen. Das eine tut ihr aus Lust und Liebe. das 
andere. weil man es von euch möchte. Wie auch 
immer: beim Sex I::önnt ihr das Anstecl::ungs-
risil::o verringern. Durch Safer Sex. Dazu müßt 
ihr folgendes wissen: 

Vaginal verkehr 
Zum Risil::o der Frau: Über die empfindlichen 
Scheidenwände I::ann HIV leicht in die 81utbahn 
eindringen. Das Risil::o. sich anzustecl::en. ist 
besonders groß. wenn im Genitalbereich schon 
eine andere Infel::tion vorliegt. und während 
der Monatsblutung. 
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Zum Risiko des Mannes : Infektiöse
Scheidenflüssigkeit kan n über di e

Schleimhäute des Peni s zur Ansteckung führen:
diese haben häufig geringste, nicht spürbare
Verletzungen. Während der Monatsblutun g is t
das Infektionsrisiko wege n des Kontakt s mit
Blut größer .

HIV scheint leichter vom Mann auf die Fra u
übertragbar zu sein als umgekehrt Kla r is t
jedenfalls: Ei n Risiko besteht für beide

Beim Vaginalverkehr bieten Kondom e guten
Schutz.

Das Herausziehen des Peni s kurz vor de m
Samenerguß ist kein e geeignete Methode, um
sich vor HI V zu schützen.

l

Oralverkehr
Zum Blasen: Das Stimulieren de s Peni s mit
Mund oder Zung e gilt als risikoarm. Empfohlen
wird aber: kein Sperma in den Mund. Sperma
nicht schlucken . Das „Raus-bevor's-Kommt is t
riskant, denn meist klappt es ja doch nicht.
Wer e s ganz sicher habe n will, benutzt auc h
beim Blasen ein Kondom. Es schützt außerdem
vor Mund-Tripper .

Zum Lecken der weibliche n Geschlechts -
organe: Gilt ebenfalls al s risikoarm, außer
während der Menstruation . Wer auf „Nummer
Sicher setzt , benutzt beim Lecken ein „Dental
dam": Das ist ei n Latextuch, das zwischen Mund
und Scheide gelegt wird. „Dental dams gibt' s
in Apotheken. Den gleichen Zwec k kan n auch ei n
aufgeschnittenes Kondo m erfüllen !

Lecken von Damm, Hodensack und After:
Kein HIV-Risiko Bei m Kontakt mit Ko t kannst du
dir abe r ein e Darminfektion oder ein e Hepati-
tis holen . Gegen Hepatitis A  und B könnt ih r
euch schutzimpfen lassen, gegen Hepatitis C
aber nicht .
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Zum Rislto des Mannes: Infel::tiöse 
Scheidenflüssigl::eit kann über die 

Schleimhäute des Penis zur Anstecl::ung führen: 
diese haben häufig geringste. nicht spürbare 
Verletzungen. Während der Monatsblutung ist 
das Infel::tionsrisiko wegen des Kontal::ts mit 
Blut größer. 

HIV scheint leichter vom Mann auf die Frau 
übertragbar zu sein als umgel::ehrt. Klar ist 
jedenfalls: Ein Risil::o besteht für beide. 

Beim Vaginalvertehr bieten Kondome guten 
Schutz. 

Das Herausziehen des Penis kurz vor dem 
Samenerguß ist I::eine geeignet e Methode. um 
sich vor HIV zu schützen. 

Oralvertehr 
Zum Blasen: Das Stimulieren des Penis mit 
Mund oder Zunge gilt als risil::oarm. Empfohlen 
wird aber: I::ein Sperma in den Mund. Sperma 
nicht schlucl::en. Das .. Raus-bevor's - Kommt"' ist 
risl::ant. denn meist I::lappt es ja doch nicht. 
Wer es ganz sicher haben will. benutzt auch 
beim Blasen ein Kondom. Es schützt außerdem 
vor Mund- Tripper. 

Zum Lecten der weiblichen Geschlechts-
organe: Gilt ebenfalls als risil::oarm. außer 
während der Menstruation. Wer auf "Nummer 
Sicher" setzt. benutzt beim Lecl::en ein "Dental 
dam": Das ist ein Latextuch, das zwischen Mund 
und Scheide gelegt wird. "Dental dams" gibt's 
in Apothel::en. Den gleichen Zwecl:: I::ann auch ein 
aufgeschnittenes Kondom erfüllen! 

Lecten von Damm, Hodensact und After: 
Kein HIV-Risil::o. Beim Kontal::t mit Kot I::annst du 
dir aber eine Darminfel::tion oder eine Hepati-
tis holen. Gegen Hepatitis A und B I::önnt ihr 
euch schutzimpfen lassen, gegen Hepatitis C 
aber nicht. 
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Eindringen mit de n Fingern
in die Vagina oder de n After is t risikoarm ,

auch bei nich t intakter Hau t Währen d der Men -
struation empfiehlt es sich. Fingerlinge, Kondo -
me oder Gummihandschuh e zu verwenden.

Analverkehr
Hier is t da s Risiko besonders groß , sich mit HIV
und anderen Krankheitserregern anzustecken
Der After is t star k durchblutet, seine Schleim-
häute sind sehr leicht verwundbar.

Vielleicht meinst du ja. daß der ..aktiv e Partne r
- als o derjenige, der sei n Glied reinsteckt -
vor Infektionen sicher sei n kann. Das ist falsch!
Auch er kan n angesteckt werden: Die empfind-
liche Eichel und die Harnröhre können mit Erre -
gern in Kontakt kommen
Kondome, zusammen mit einem fettfreien
Gleitmittel, bieten bei m Analverkeh r guten
Schutz.

S/M (Sadomaso )
Ob man sich ansteckt oder nicht , hängt davon
ab. was gemacht wird Wa s HIV angeht, ist S/ M
risikolos -vorausgesetzt, es entstehen keine

16

Wunden, in die Blu t oder Sperm a gelangen kann.
Gegenstände, an denen Blut klebt, müssen zu-
erst mit Wasser und Seife gründlich gereinigt
und danach 1 5 Minuten in 70 prozentigen Alko -
hol <z.B . Eau de Toilette » getaucht werden .

Sex-Toys
Dildos. Vibratoren und andere Hilfsmittel sind
okay solang e sie nicht von einem zum anderen
wandern Werde n sie abwechselnd, mit einem
oder mehreren Partnern genossen, so schützt
auch hier ei n Kondom, das vor jedem Wechsel
übergerollt wird.
Frauen sollten Sex-Toys bei sich nicht zuerst
anal und dann vaginal benutzen. Dadurch können
Bakterien aus dem After in die Scheide
gelangen, was mitunter z u unangenehmen Infek-
tionen führt

Sex mi t mehreren Partner n
Ob ein Infektionsrisiko besteht, hängt öj
davon ab. was ihr mach t Di e bisher .  >
genannten Empfehlungen gelten auc h -
hier. Bei jedem Partnerwechse l ein
neues Kondom benutzen!

Eindringen mit den Fingern 
... in die Vagina oder den After ist risi!:;oarm. 
auch bei nicht intaHer Haut. Während der Men-
struation empfiehlt es sich. Fingerlinge. Kondo-
me oder Gummihandschuhe zu verwenden. 

Analverkehr 
Hier ist das Risi!:;o besonders groß. sich mit HIV 
und anderen Kran!:;heitserregern anzusteden. 
Der After ist star!:; durchblutet. seine Schleim-
häute sind sehr leicht verwundbar. 

Vielleicht meinst du ja. daß der .. aHive" Partner 
- also derjenige. der sein Glied reinstecH -
vor InfeHionen sicher sein !:;ann. Das ist falsch! 
Auch er !:;ann angestecH werden: Die empfind-
liche Eichel und die Harnröhre !:;önnen mit Erre-
gern in KontaH !:;ommen. 

Kondome. zusammen mit einem fettfreien 
Gleitmittel. bieten beim Analverkehr guten 
Schutz. 

S/M (Sadomaso) 
Ob man sich anstecH oder nicht. hängt davon 
ab. was gemacht wird. Was HIV angeht. ist S/ M 
risi!:;olos - vorausgesetzt. es entstehen !:;eine 
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Wunden. in die 81ut oder Sperma gelangen !:;ann. 
Gegenstände. an denen 81ut !:;Iebt. müssen zu-
erst mit Wasser und Seife gründlich gereinigt 
und danach 15 Minuten in 70 prozentigen AI!:;o-
hol (z.8. Eau de Toilette) getaucht werden. 

Sex-Toys 
Dildos. Vibratoren und andere Hilfsmittel sind 
o!:;ay. solange sie nicht von einem zum anderen 
wandern. Werden sie abwechselnd. mit einem 
oder mehreren Partnern genossen. so schützt 
auch hier ein Kondom. das vor jedem Wechsel 
übergerollt wird. 

Frauen sollten Sex-Toys bei sich nicht zuerst 
anal und dann vaginal benutzen. Dadurch !:;önnen 
8aHerien aus dem After in die Scheide 
gelangen. was mitunter zu unangenehmen Infe!:;-
tionen führt. 

Sex mit mehreren Partnern 
Ob ein InfeHionsrisi!:;o besteht. hängt 
davon ab. was ihr macht. Die bisher 
genannten Empfehlungen gelten auch 
hier. 8ei jedem Partnerwechsel ein 
neues Kondom benutzen! 
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Kapitel 5
Rund um s Kondom

Benutzt
'nur Markenkondome mit
Gütesiegel. Achtet darauf, daß
die Verpackung unbeschädigt ist .
Kondome, die sich hart oder
brüchig anfühlen, dürft ihr nicht ver-

wenden. Kondome bewahrt ihr am
besten kühl , trocken und lichtgeschützt

auf. Beachtet das Haltbarkeitsdatum au f de r
Verpackung.

Nehmt
das Kondo m

vorsichtig au s der
Packung, so daß es nich t
beschädigt wird, etwa
durch spitze Finger -

nägel.

KapitelS 
Rund um's Kondom 

Benutzt 
nur Marl::enl::ondome mit 

Gütesiegel. Achtet darauf. daß 
die Verpacl::ung unbeschädigt ist. 
Kondome. die sich hart oder 
brüchig anfühlen. dürft ihr nicht ver-

wenden. Kondome bewahrt ihr am 
besten I::ühl. troden und lichtgeschützt 

auf. Beachtet das Haltbarl::eitsdatum auf der 
Verpadung. 

Nehmt 

vorsichtig aus der 
Padung. so daß es nicht 

beschädigt wird. etwa 
durch spitze Finger-

nägel. 



Rollt
das Kondom vor de m
ersten Eindringen übe r
das steife Glied. Das Glied
muß trocken sein, weil sonst

das Kondo m abrutschen kan n

Laßt
an der Spitz e des Kondom s
etwa 1-2 cm - durc h

Zusammendrücken - frei,
um genügend Plat z für de n
Samen zu haben. Zieht di e

Vorhaut zurück und rollt das
Kondom gleichmäßig übe r

das steife Glied ab Da s Glied
muß vollständig bedeck t sein .

Benutzt
nie zwe i Kondome übereinan-

der Da s hört sich zwar sicher
an. ist e s aber nicht : Die Kondo-

Jk m e scheuern gegeneinander
und rutschen schneller ab
Ein Kondom ist sicherer.

20

Ver-
wendet Kondome

zusammen mit eine m
fettfreien Gleitmittel: "

immer beim Analverkehr, aber
auch beim Vaginalverkehr, wenn
die Scheide trocken ist. Fettfreie

Gleitmittel verhindern, daß das Kondom
reißt. Verwendet keine fetthaltigen Mittel wie z.B.
öle. Vaseline . Lotionen und Cremes! Sie greifen

die dünn e Latexhaut des Kondom s an und
machen es für Vire n durchlässig.

Zieht
nach dem Samenerguß Glied
und Kondom zusammen heraus.
Haltet das Kondom dabei am
Gummiring fest

Benutzt
Kondome immer nur einmal

und werft sie dann in den Abfall
nicht in die Toilette) .
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Rollt 
das Kondom vor dem 
ersten Eindringen über 
das steife Glied. Das Glied 

muß trocl::en sein. weil sonst 
das Kondom abrutschen tann. 

Laßt 
an der Spitze des Kondoms 
etwa 1-2 cm - durch 

Zusammendrücl::en - frei. 
um genügend Platz für den 
Samen zu haben. Zieht die 

Vorhaut zurücl:: und rollt das 
Kondom gleichmäßig über 

das steife Glied ab. Das Glied 
muß vollständig bedecH sein. 

Benutzt 
nie zwei Kondome übereinan-

der. Das hört sich zwar sicher 
an. ist es aber nicht: Die Kondo-

me scheuern gegeneinander 
und rutschen schneller ab. 
Ein Kondom ist sicherer. 
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Ver-
wendet Kondome 

zusammen mit einem 
fettfreien Gleitmittel: 

immer beim Analvertehr. aber 
auch beim Vaginalved:ehr. wenn ' 
die Scheide trocl::en ist. Fettfreie 

Gleitmittel verhindern. daß das Kondom 
reißt. Verwendet teine fetthaitigen Mittel wie z.B. 
Öle. Vaseline. Lotionen und Cremesl Sie greifen 

die dünne Latexhaut des Kondoms an und 
machen es für Viren durchlässig. 

Zieht 
nach dem Samenerguß Glied 
und Kondom zusammen heraus. 
Haltet das Kondom dabei am 
Gummiring fest. 

Benutzt 
Kondome immer nur einmal 

und 'werft sie dann in den Abfall 
(nicht in die Toilette>. 
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Kapitel 6
Safer Sex: Auch in der Beziehun g

Oben und Geduld habe n
Das Risiko, sich mit HI V zu infizieren, kann jeder
begrenzen. Die Übertragungswege sind be -
kannt, auch der Schutz . Trotzdem ist e s nicht
ganz einfach mit Safe r Sex und Kondomen

Darüber zu reden, fällt oft schwer , besonder s
dann, wenn Liebe i m Spiel ist: Was denkt e r
oder sie . wenn ich damit ankomme ? Zweifelt si e
dann an meiner Treue ? Is t e r vielleich t HIV -
positiv? Wie wird die Reaktio n sein?

Darüber reden ist ein e Sache, es auch zu tun.
eine ganz andere. Gerade wenn Liebe i m Spiel
ist. Da geht es u m den Wunsc h nach Nähe und
Geborgenheit, nach Intensität und Sich-fallen-
lassen-Können.
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Kapitel 6 
Safer Sex: Auch in der Beziehung 

Oben und Geduld haben 
Das Risi!co. sich mit HIV zu infizieren. !cann jeder 
begrenzen. Die Obertragungswege sind be-
!cannt. auch der Schutz. Trotzdem ist es nicht 
ganz einfach mit Safer Sex und Kondomen ... 

Darüber zu reden. fällt oft schwer. besonders 
dann. wenn Liebe im Spiel ist: Was denlct er 
oder sie. wenn ich damit an!comme? Zweifelt sie 
dann an meiner Treue? Ist er vielleicht HIV-
positiv? Wie wird die Realction sein? 

Darüber reden ist eine Sache. es auch zu tun. 
eine ganz andere. Gerade wenn Liebe im Spiel 
ist. Da geht es um den Wunsch nach Nähe und 
Geborgenheit. nach Intensität und Sich-fallen-
lassen- Können. 
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Noch dazu gibt es jede Menge Vorbehalt e
gegen das Kondom. Für den einen ist e s ein
..Lust- und Gefühlskiller", für de n ändern
..irgendwie unmännlich". Für manche ist da s Kon-
dom aber auch etwas Erotisches, das sich gut
in das Liebesspiel einbauen läßt. Nur: Um es so
sehen zu kennen, muß man damit erst einma l
herumprobieren. Übung und Geduld sind nötig.
Versucht es: Je öfter ih r den Gummi benutzt ,
desto mehr Routin e bekommt ihr . und desto
weniger stört er. Es lohnt sich, am Ball zu blei-
ben Gerade , weil es um den Spa ß am Sex geht:
ohne Angst oder Schuldgefühle hinterher .

Alles offenbaren muß nicht sein
Beim Sex ist immer auc h das ..Vorleben |
des Partners ode r der Partneri n ..dabei .
z.B. eine sexuel l übertragbare Krankheit.
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* .̂ • s
eine HIV-Infektion E s könnte ja sein ,
daß sich z.B . die Freundi n eines früheren
Freundes beim Fixen infizierte... Oft wei ß er
oder sie selbst nichts davon Außerdem : Eine
HIV-Infektion ist keine m anzusehen!

Ein Test" kan n zwar Klarheit schaffen i n Sachen
„Vorleben". Er gibt aber keine Garantie für jetz t
und die Zukunft . Der Test schütz t ja schließlic h
nicht vo r Ansteckung. Außerdem: Muß jeder
alles vom anderen wissen ? Von der sexuelle n
Vergangenheit, der Drogenkarriere ? Wohl kaum
Wenn ihr Lus t auf Sex habt, muß keiner von
euch vorher einen Offenbarungseid leisten.
Klar is t nu r Ob getestet oder nicht, ob HIV-
positiv ode r nicht, ob alle Karten auf den Tisch
gelegt wurden oder nicht -  Safer Se x ist
angesagtl

" An dieser Stell e kan n auf das Fü r und Wider de s
Tests nicht eingegangen werde n Such t Informatio-
nen und Gespräche bei Fachleute n z.B . in den AIDS -
Hilfen
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Noch dazu gibt es jede Menge Vorbehalte 
gegen das Kondom. Für den einen ist es ein 
"Lust- und Gefühlsl::iller". für den andern 
..irgendwie unmännlich". Für manche ist das Kon-
dom aber auch etwas Erotisches. das sich gut 
in das Liebesspiel einbauen läßt. Nur: Um es so 
sehen zu I::önnen. muß man damit erst einmal 
herumprob ieren. Obung und Geduld sind nötig. 
Versucht es: Je öfter ihr den Gummi benutzt. 
desto mehr Routine bel::ommt ihr. und desto 
weniger stört er. Es lohnt sich. am Sall zu blei-
ben. Gerade. weil es um den Spaß am Sex geht: 
ohne Angst oder Schuldgefühle hinterher. 

Alles offenbaren muß nicht sein 
Seim Sex ist immer auch das .. Vorleben·· 
des Partners oder der Partnerin .. dabei". 
z.S. eine sexuell übertragbare Kranl::heit. 
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eine HIV-Infel::tion. Es I::önnte ja sein. 
daß sich Z.S. die Freundin eines früheren 
Freundes beim Fixen infizierte ... Oft weiß er 
oder sie selbst nichts davon Außerdem: Eine 
HIV-Infel::tion ist I::einem anzusehen! 

Ein Test' I::ann zwar Klarheit schaffen in Sachen 
.. Vorleben··. Er gibt aber I::eine Garantie für jetzt 
und die Zul::unft. Der Test schützt ja schließlich 
nicht vor Anstecl::ung. Außerdem: Muß jeder 
alles vom anderen wissen? Von der sexuellen 
Vergangenheit. der Drogenl::arriere? Wohll::aum. 
Wenn ihr Lust auf Sex habt. muß I::einer von 
euch vorher einen Offenbarungseid leisten. 

Klar ist nur: Ob getestet oder nicht. ob HIV-
positiv oder nicht. ob alle Karten auf den Tisch 
gelegt wurden oder nicht - Safer Sex Ist 
angesagt! 

. An dieser Stelle ~arm auf das Für und Wider des 
Tests nicht eingegangen werden. Sucht Informatio-
nen und Gespräche bei Fachleuten. z.8. in den AIDS-
Hilfen. 
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Kapitel 7
Sex un d Drogen

Drogen, egal welche, beeinflussen die sexuelle
Lust: die einen betäuben, die anderen machen
geiler, wieder andere enthemmen. Wie auch
immer das bei euc h sein mag: Safer Sex mini-
miert das Risiko, sich mit HIV anzustecken. Ver-
sucht es mit Safe r Sex . Das gibt euch hinterher
ein gutes Gefühl.
Wer Droge n gebraucht -  egal welche - findet
sich manchmal in Situationen wieder, in denen er
oder si e nicht so handeln kann wie beabsichtigt .
Das Risiko einer HIV-Infektio n kan n sich also
immer wieder aufs neue ergeben, auch in
einer festen Beziehung:
- durch den intravenösen Drogenkonsum, wenn

keine sauberen Spritzen benutzt werden
- durch Anschaffen für den Stoff, ohne dabei

auf Safer Se x zu bestehen
- durch den Partner/die Partnerin , wenn für

ihn/sie selbst ei n Ansteckungsrisiko bestan-
den hat.

Feste Beziehung. Verliebtheit. Liebe - nichts
davon schützt vor einer HIV-Infektion, nichts
gibt hundertprozentige Sicherheit. Safer Sex
muß immer wieder neu vereinbart werden !
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Kapitel 7 
Sex und Drogen 

Drogen. egal welche. beeinflussen die sexuelle 
Lust: die einen bet äuben. die anderen machen 
geiler. wieder andere enthemmen. Wie auch 
immer das bei euch sein mag: Safer Sex mini-
miert das Risil::o. sich mit HIV anzustecl::en. Ver-
sucht es mit Safer Sex. Das gibt euch hinterher 
ein gutes Gefühl. 
Wer Drogen gebraucht - egal welche - findet 
sich manchmal in Situationen wieder. in denen er 
oder sie nicht so handeln I::ann wie beabsichtigt. 
Das Risil::o einer HIV-InfeHion I::ann sich also 
immer wieder aufs neue ergeben. auch in 
einer fest en 8eziehung: 
- durch den intravenösen Drogenl::onsum. wenn 

I::eine sauberen Spritzen benutzt werden 
- durch Anschaffen für den Stoff. ohne dabei 

auf Safer Sex zu bestehen 
- durch den Partner/ die Partnerin. wenn für 

ihn/ sie selbst ein Anstecl::ungsrisil::o bestan-
den hat. 

Feste 8eziehung. Verliebtheit. Liebe - nichts 
davon schützt vor einer HIV-InfeHion. nichts 
gibt hundert prozentige Sicherheit. Safer Sex 
muß immer wieder neu vereinbart werden! 
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Kapitel S
Fixen Ä  und AIDS

Unsaubere Spritzen, ungeschützter Sex . die
Lebensbedingungen viele r Drogengebrauche r
und ihre Folgen - al l das trägt dazu bei. daß
Fixer s o stark von der HIV-Infektio n und AIDS
betroffen sind.

Die Gefahr. X3laß sich drogengebrauchend e
Frauen und Männer mit HIV infizieren, ist seh r
hoch, wenn sie gemeinsam mit andere n das
Spritzbesteck benutzen , also Spritzen. Nadeln.
Tupfer. Löffel und andere Utensilien, die zum
Druck gebraucht werden . Deshalb Safer Use!

Egal o b ihr beide fixt oder nu r einer von euch:
Es ist fü r euc h beide wichtig, die Safe r Use-
Regeln einzuhalten.
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Kapitel 8 

Unsaubere Spritzen. ungeschützter Sex. die 
Lebensbedingungen vieler Drogengebraucher 
und ihre Folgen - all das trägt dazu bei. daß 
Fixer so starlc von der HIV-Infelction und AIDS 
betroffen sind. 

Die Gefahr. "(jaß sich drogengebrauchende 
Frauen und Männer mit HIV infizieren. ist sehr 
hoch. wenn sie gemeinsam mit anderen das 
Spritzbesteclc benutzen. also Spritzen. Nadeln. 
Tupfer. Löffel und andere Utensilien. die zum 
Druclc gebraucht werden. Deshalb Safer Usel 

Egal. ob ihr beide fixt oder nur einer von euch: 
Es ist für euch beide wichtig. die Safer Use-
Regeln einzuhalten. 
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Kapitel 9
Safer Use - was heißt das?

Safer Use heißt, beim Konsu m von Drogen
bestimmte Regeln einzuhalten, um sich keine
HIV-Infektion zu holen.

Am sichersten ist . au f Drogen
zu verzichten. Ist da s nich t mög- <
lieh, sollte das Drücken vermie -
den werden. Es gibt noch andere
Konsumformen. z.B. Rauchen.
Sniefen und . Von-Folie-Rauchen'.'
Außerdem ist es möglich, sich auf i
die Substitutionsmittel Methadon oder
Levomethadon umstellen zu lassen, die
falls nicht gespritzt werden müssen. Auf diesl
Weise vermeidet ma n die Ansteckun g mit HIV.

Wenn ihr au f das Spritzen nicht verzichten
könnt oder wollt, dann benutzt nur neues
Spritzbesteck ode r nur das eigene. Damit auch
wirklich in jeder Situation schnell eines zur
Hand ist. solltet ihr immer ein e kleine Menge
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steriler Einweg-Spritzen vorrätig haben Steri -
le Spritzen gibt es bei den AIDS-Hilfen. bei
Drogenberatungsstellen, in größeren Städte n
an Spritzenautomaten. Spritzen könnt ihr auc h
in der Apothek e kaufen.
Geratet ih r doch mal in die Situation , daß nur
eine von anderen benutzte Spritze da ist und
ihr nich t verzichten könnt, dann Vorsicht: HIV
wird über Blutreste übertragen, die sogar
dann noch an der Spritz e haften können, wenn
sie ausgespül t wurde . Und so könnt ihr HIV
unschädlich machen: Spritzbesteck gründlic h
reinigen (durchspülen), auseinandernehmen und
auskochen (mindestens 1 5 Minuten in sprudeln-
dem Wasser) . Auch Plastikspritzen überstehe n
diese Prozedur!

Wichtig: Wenn Spritzen nur mit kalte m oder
heißem Wasser ausgespült werden, können
Viren im Spritzbesteck verbleiben . Solche Rei-
nigungsversuche sind nicht wirksam . Das HIV-
Infektionsrisiko bleibt!
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Kapitel 9 
Safer Use - was heißt das? 

Safer Use heißt. beim Konsum von Drogen 
bestimmte Regeln einzuhalten. um sich 
HIV-Infel:tion zu holen. 

Am sichersten ist. auf Drogen 
zu verzichten. Ist das nicht mög-
lich. sollte das Drücl::en vermie-
den werden. Es gibt noch an,C1e,re,_ 
Konsumformen. z.B. Rauchen. 
Sniefen und "Von- Folie-Rauchen". 
Außerdem ist es möglich. sich auf 
die Substitutionsmittel Methadon oder 
Levomethadon umstellen zu lassen. die 
falls nicht gespritzt werden müssen. Auf d 
Weise vermeidet man die Anstecl::ung mit HIV. 

Wenn ihr auf das Spritzen nicht verzichten 
I::önnt oder wollt. dann benutzt nur neues 
Spritzbestecl:: oder nur das eigene. Damit auch 
wirl::lich in jeder Situation schnell eines zur 
Hand ist. solltet ihr immer eine I::leine Menge 
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steriler Einweg- Spritzen vorrätig haben. Steri-
le Spritzen gibt es bei den AIDS- Hilfen. bei 
Drogenberatungsstellen. in größeren Städten 
an Spritzenautomaten. Spritzen I::önnt ihr auch 
in der Apothel::e I::aufen. 

Geratet ihr doch mal in die Situation. daß nur 
eine von anderen benutzte Spritze da ist und 
ihr nicht verzichten I::önnt. dann Vorsicht: HIV 
wird über Blutreste übertragen. die sogar 
dann noch an der Spritze haften I::önnen. wenn 
sie ausgespült wurde. Und so I::önnt ihr HIV 
unschädlich machen: Spritzbestecl:: gründlich 
reinigen <durchspülen). auseinandernehmen und 
ausl::ochen (mindestens 15 Minuten in sprudeln-
dem Wasser ). Auch Plastil::spritzen überstehen 
diese Prozedur! 

Wichtig: Wenn Spritzen nur mit I::altem oder 
heißem Wasser ausgespült werden. I::önnen 
Viren im Spritzbestecl:: verbleiben. Solche Rei-
nigungsversuche sind nicht wirl::sam. Das HIV-
Infel:tionsrisil::o bleibt! 
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