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Vorwort
Diese Broschüre richtet sich an männliche
Jugendliche mit Flucht- oder Migrationsbiografien,
die zuverlässige Informationen im Zusammenhang
mit sexueller Gesundheit suchen. Fast alle Fragen
stammen von geflüchteten Jungen selbst. In vier
Fällen wurden sie durch Fragen von Berliner Schülern
ergänzt (Fragen 18 – 21).
Jugendliche haben einen Anspruch auf korrekte
und verständliche Informationen zur sexuellen und
reproduktiven Gesundheit. Nur so können sie ihre
eigene Gesundheit und die ihrer Partnerinnen und
Partner schützen. Aus diesem Grund beantwortet
diese Broschüre Fragen von zugewanderten
männlichen Jugendlichen im Zusammenhang mit
Sexualität.
Die Netzwerkstelle HIV/AIDS und Migration des Verbands für Interkulturelle Arbeit (VIA) e. V. Regionalverband Berlin/Brandenburg übernahm 2016 den
Auftrag, gemeinsam mit geflüchteten Jugendlichen
eine Broschüre zu sexueller Gesundheit zu erstellen. Sehr schnell zeigte sich eine sehr hohe Nachfrage auch außerhalb Berlins, so dass die Broschüre
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aktualisiert und für den bundesweiten Bedarf überarbeitet wurde. Gefördert wurde dieses Projekt durch
das Bundesministerium für Gesundheit und die Stiftung Parität.
An der Realisierung der Broschüre waren in
einem langen Prozess viele engagierte Menschen
und Organisationen beteiligt, vor allem jedoch
geflüchtete junge Menschen aus Berliner
Einrichtungen. Besonders danken möchte
der Herausgeber neben den oben genannten
Autorinnen und Autoren den jungen Menschen
aus Einrichtungen für Geflüchtete, die sich getraut
haben, an dem Projekt teilzunehmen und ihre
teilweise sehr intimen Fragen zu offenbaren.
Dieser Dank gilt auch all jenen Menschen und
Organisationen, die das Projekt in der Entstehung
und seinen verschiedenen Phasen in der Umsetzung
tatkräftig unterstützt haben.
Für die Netzwerkstelle HIV/AIDS und Migration
beim Verband für Interkulturelle Arbeit (VIA)
Regionalverband Berlin/Brandenburg e. V.
Line E. Göttke
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VOKABELHILFE
Falls es Wörter gibt, die du nicht verstehst, findest
du auf der Website von Zanzu ein Wörterbuch mit
Übersetzungen und vielen Erklärungen in verschiedenen Sprachen:

www.zanzu.de/de/woerterbuch

SEX

1 Was ist eigentlich Sex?
Sex meint sexuell erregende Handlungen zwischen Menschen oder auch an sich selbst
(Selbstbefriedigung). Er ist damit mehr als Geschlechtsverkehr. Sex kann beispielsweise auch
Küssen, Streicheln und Befriedigung mit Mund
oder Händen umfassen. Wichtig ist, dass es dir
oder euch gefällt und Lust bereitet.
10

Für viele Menschen ist Sex sehr wichtig. Sie fühlen sich durch Sex gut und er macht ihnen Spaß.
Menschen fühlen und erleben Sex aber auch ganz
unterschiedlich.

2 Ab wie viel Jahren darf man Sex
haben?
In Deutschland gibt es Gesetze, um Kinder und
Jugendliche im Bereich der Sexualität zu schützen. Es ist Erwachsenen und Jugendlichen generell verboten, mit Kindern unter 14 Jahren sexuelle
Handlungen durchzuführen! Hierzu zählen auch
Zungenküsse oder Petting. Ab einem Alter von 14
Jahren gilt man in Deutschland als „sexuell mündig“, darf also weitgehend selbst entscheiden, ob
und mit wem man Sex haben will. Was dabei zu berücksichtigen ist, kannst du bei Zanzu nachlesen.
Zudem haben Eltern oder andere Erziehungsberechtigte die Aufsichtspflicht über ihre Kinder, solange diese noch nicht 18 sind. Das heißt, sie sind
dafür verantwortlich, dass ihren Kindern nichts
passiert. Sie können sich einmischen, wenn sie
11

sich sorgen und eine Gefahr für ihr Kind vermuten.
Mehr Regelungen und genauere Informationen
findest du hier:

www.zanzu.de/de/rechte-und-gesetze/ihre-rechte/
schutzalter
Ganz grundsätzlich gilt:
Sex müssen beide wollen. Wer dich mit Gewalt
dazu zwingt oder dir droht, macht sich strafbar.
Dabei ist es egal, wie alt du bist! Und das Recht,
nein zu sagen, gilt für alle Menschen, egal wen
sie lieben.
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3 Wie oft muss man Sex machen?
Es gibt keine Regeln dafür, wie oft man Sex haben
soll. Das Bedürfnis nach Sexualität kann sehr
unterschiedlich sein und sich verändern. Wie
oft man miteinander schläft, hängt von beiden
Partnern ab. Jede Beziehung lebt von eigener
Lust und den Bedürfnissen von beiden. Was
beide Partner einvernehmlich wollen, ist wichtig
und richtig. Männer und Frauen dürfen aber auch
„Nein!“ sagen.

4 Haben Frauen den gleichen
Sexualtrieb wie Männer?
Ob und wie sich die Lust auf Sex bei Männern und
Frauen unterscheidet, ist noch nicht vollständig
erforscht. Männer geben oft häufigere sexuelle
Kontakte an als Frauen. Das Bedürfnis nach
Sexualität kann jedoch unabhängig von Alter
und Geschlecht, von Mensch zu Mensch sehr
verschieden sein und sich im Laufe des Lebens
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immer wieder verändern. Es wird von äußeren und
inneren Faktoren beeinflusst. So können Erfolg
und ein positives Selbstbild förderlich für die Lust
sein, Angst, Stress und Druck dagegen störend
wirken.

5 Wie lange dauert guter Sex?
Guter Sex ist keine Frage der Zeit, sondern der
Empfindung. Er kann unterschiedlich lange
dauern. Guter Sex macht beiden Partnern Spaß
und erfüllt sie. Wie schön und intensiv Sex erlebt
wird, hängt auch von anderen Gefühlen und
äußeren Einflüssen ab. Viele Menschen denken,
dass der Sex vorbei ist, wenn der Mann einen
Orgasmus hatte. Das muss aber nicht so sein.
Menschen können sich auf ganz unterschiedliche
Weise gegenseitig schöne und lustvolle Gefühle
bereiten, z. B. mit dem Mund oder mit den Händen,
wenn sie wollen. Dafür braucht es keinen
steifen Penis.
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6 Was ist ein Orgasmus?
Der Orgasmus wird als der Höhepunkt der
sexuellen Lust und Erregung bezeichnet. Nach
einer Phase starker sexueller Anspannung,
die immer mehr ansteigt, kommt es zu einer
gefühlten Entladung, gefolgt von einem Zustand
der Entspannung. Menschen beschreiben den
Orgasmus häufig als explosionsartig und mit
Glücksgefühlen verbunden. Aber auch ohne
Orgasmus kann Sex als sehr schön empfunden
werden.
Orgasmus und Samenerguss können bei Jungen
und Männern gleichzeitig stattfinden; sie können
sich aber auch unabhängig voneinander ereignen.
Mädchen und Frauen können manchmal auch
einen Erguss haben. Orgasmen können sehr
unterschiedlich erlebt werden.
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7 Woran erkenne ich, ob das Mädchen
oder die Frau Lust hat, Sex mit mir
zu haben?
Das ist eine entscheidende Frage, weil es sehr wichtig ist, dass beide Partner Lust auf Sex miteinander
haben. Es gibt jedoch keine allgemeinen Zeichen,
an denen du erkennen kannst, ob ein Mädchen oder
eine Frau Lust auf dich hat und Sex mit dir haben
möchte. Manchmal ist es sogar nicht leicht herauszufinden, ob sie überhaupt an dir interessiert ist.
Und wenn ja, wie sehr … Vielleicht findet sie dich
einfach nur nett und mehr nicht. Es kann sein, dass
sie bereit ist, Zärtlichkeiten mit dir auszutauschen
oder dich zu küssen, aber keinen Geschlechtsverkehr mit dir haben möchte. Das musst du beachten.
Am besten fragst du nach, bevor du etwas tust, was
die andere Person nicht will oder ihr nicht gefällt.

8 Woran erkenne ich bei einer
Frau, dass sie erregt ist?
16

Bei sexueller Erregung werden auch bei der Frau
die Geschlechtsorgane besser durchblutet. Die

äußeren und inneren Schamlippen schwellen
an, die Klitoris wird etwas größer. Bei manchen
schwellen die Brüste an und die Brustwarzen
treten deutlicher hervor. Auch wenn die Vagina
feucht wird, kann dies zeigen, dass die Frau erregt
ist. Zeichen körperlicher Erregung müssen jedoch
weder bei Mädchen noch bei Jungen bedeuten,
dass sie wirklich Sex haben möchten. Manchmal
reagiert unser Körper anders, als wir das wollen.
Zum Beispiel wird die Vagina eines Mädchens
feucht, aber sie möchte keinen Sex. Hierzu kannst
du auch nochmal bei Frage 7 schauen. Oder ein
Mensch möchte Sex haben, aber der Körper spielt
nicht mit.

9 Ist das erste Mal für eine
Frau schmerzhaft?
Frauen und Männer haben in ihrem Leben
viele „erste Male“ – den ersten Kuss, die erste
Beziehung, den ersten sexuellen Kontakt. Wenn
zwei Menschen das erste Mal Sex miteinander
haben, kann es für beide eine sehr aufregende und
neue Erfahrung sein. Einige Frauen haben aber
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Angst, der erste Geschlechtsverkehr mit einem
Mann könnte wehtun. Geschlechtsverkehr kann
generell wehtun, wenn die Vagina der Frau nicht
feucht genug ist oder der Mann nicht vorsichtig
genug vorgeht. Mann und Frau sollten also immer
so lange warten, bis die Vagina feucht ist und
bereit, den Penis aufzunehmen. Geschlechtsverkehr
kann bei Frauen auch dann wehtun, wenn sie sehr
angespannt sind. Es ist also wichtig, dass die Frau
sich wohlfühlt. Partner sollten generell aufeinander
achten und auch nachfragen, ob es für den anderen
so gerade schön ist – das gilt für Sex generell, nicht
nur für das „erste Mal“.
Du hast vielleicht gehört, dass alle Frauen beim
ersten Geschlechtsverkehr bluten. Warum das
nicht stimmt, erklären wir bei Frage 10.

10 Was bedeutet es eigentlich, die
Jungfräulichkeit zu verlieren?
Von „Jungfräulichkeit“ spricht man, wenn
Menschen noch nie Sex mit einem anderen
Menschen hatten. Dies können Jungen wie
Mädchen sein.
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Viele glauben, dass sich die Jungfräulichkeit von
Mädchen und Frauen am sogenannten Jungfernhäutchen oder auch Hymen erkennen lässt. Das ist
falsch! Man kann weder bei Frauen noch bei Männern erkennen, ob sie schon einmal Geschlechtsverkehr hatten.
Bereits die Bezeichnung „Jungfernhäutchen“ führt
in die Irre, besser wäre es, von einem Vaginalkränzchen zu sprechen. Das „Jungfernhäutchen“ ist
nämlich keine Haut, welche die Vagina (Scheide)
verschließt, sondern ein Gewebe, das den Eingang
zur Vagina umrandet und sehr unterschiedlich aussehen kann.1 Da sich dieses Gewebe beim Einführen des Penis dehnt, kann man nicht sehen, ob ein
Mädchen oder eine Frau schon mal Geschlechtsverkehr hatte oder nicht. Manchmal kann es zu
kleinen Rissen in der Haut der Vagina kommen.
Aber weniger als die Hälfte aller Mädchen und
Frauen bluten beim ersten Mal. Dies kann vielleicht
auch erst bei späteren Malen oder gar nicht geschehen. Selten passiert es auch, dass der Junge
oder Mann blutet.
In manchen Familien wird erwartet, dass das
Mädchen blutet – als Zeichen seiner
Jungfräulichkeit. Dies kann Stress oder Druck
auslösen. Wenn das bei euch so ist, könnt ihr
mit Freundinnen oder Freunden darüber reden.
19

Gemeinsam könnt ihr überlegen, wie ihr euch zu
euren Familien verhalten wollt. Ihr könnt auch zu
Beratungsstellen gehen (Beratungsadressen ab S. 59).
Und zurück zur Frage, was „Jungfräulichkeit
verlieren“ bedeutet: Eigentlich kann man nichts
„verlieren“, wenn man erste sexuelle Erfahrungen
macht. Für manche haben ihre ersten sexuellen
Kontakte eine große Bedeutung, für andere weniger.

11 Muss sich eine “Jungfrau” vor dem
ersten Mal vorbereiten?
Wer das erste Mal Geschlechtsverkehr
haben möchte, sollte sich vorher um
Schwangerschaftsverhütung und Schutz vor
sexuell übertragbaren Krankheiten kümmern.
Ansonsten gibt es keine besondere Vorbereitung,
die Mädchen oder Jungen vor den ersten
sexuellen Erfahrungen machen müssten. Wichtig
ist, sich Zeit zu nehmen, den eigenen Gefühlen zu
vertrauen und die des Partners oder der Partnerin
ernst zu nehmen.
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SEX ODER KEIN SEX
12 Gibt es Menschen, die ohne Sex
leben können?
Es gibt Menschen, die sich für sexuelle Abstinenz,
also den Verzicht auf sexuelle Handlungen entscheiden, obwohl sie Lust auf Sexualität verspüren. Dies kann für eine begrenzte Zeit sein, z. B.
wenn auf Sexualität vor der Ehe verzichtet wird
oder während Prüfungsvorbereitungen, oder auch
für den Rest des Lebens gelten. Inwieweit es Menschen wirklich gelingt, langfristig vollständig auf
sexuelle Handlungen zu verzichten, ist nicht bekannt. In der Forschung wird aber davon ausgegangen, dass die sexuelle Lust abnehmen kann,
wenn sehr lange auf Sexualität verzichtet wird. Es
kann jedoch auch passieren, dass sich durch eine begrenzte Auszeit die sexuelle Lust verstärkt.
Sehr wenige Menschen verspüren niemals sexuelle Lust oder das Bedürfnis nach sexuellen Kontakten. Manche nennen sich dann „asexuell“.
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13 Warum befriedige ich mich
selbst, wie kann ich mich davon
befreien?
Es ist in Ordnung, wenn du dich selbst befriedigst.
Das Bedürfnis nach Sexualität ist natürlich und ein
wichtiger Teil unserer Persönlichkeit. Daher wird
Sexualität auch zu den menschlichen Grundbedürfnissen gezählt. Man kann sich davon nicht befreien und Selbstbefriedigung (auch Onanie oder
Masturbation genannt) ist ein Teil davon.
“Manche machen es häufig und manche selten
oder gar nicht. Wie oft man es tut, kann auch phasenweise unterschiedlich sein. Jeder Mensch hat
seine eigenen Bedürfnisse, und das ist in Ordnung.
Selbstbefriedigung wird von vielen mit einem angenehmen Gefühl verbunden. Außerdem ist es
eine Sache, die man niemandem erzählen muss.
[…] Und für Selbstbefriedigung brauchst du dich
schon gar nicht zu schämen.”2
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14 Die Selbstbefriedigung kostet mich

viel Energie und meine Konzentration
leidet darunter. Wie kann ich die

Selbstbefriedigung unter Kontrolle
behalten?

In der Pubertät kann es sein, dass man viel an Sex
denkt. Manchmal ist man deshalb unkonzentriert
und abgelenkt. Selbstbefriedigung verstärkt diese
Gedanken nicht, sondern man fühlt sich danach oft
entspannter und kann sich wieder mit anderen Dingen beschäftigen.
Jeder Junge und jedes Mädchen kann selbst
entscheiden, ob und wie oft er oder sie sich selbst
befriedigt. Einige tun es jeden Tag, andere einmal
in der Woche, manche nie. Dies sagt nichts darüber
aus, ob sie gute oder schlechte Menschen sind.
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Andere Dinge, die dich interessieren, wie Sport
oder Hobbys, können dir dabei helfen, dass du
weniger an Sex denkst oder ihn zwischendurch
ganz vergisst. Wenn du jedoch das Gefühl hast,
an gar nichts anderes mehr denken zu können
und darunter sehr leidest, kannst du dich an
psychologisch ausgebildete Experten und
Expertinnen wenden (siehe Adressen-Teil).

15 Ist Selbstbefriedigung schädlich?
Nein, Selbstbefriedigung schadet der Gesundheit
nicht! Sie ist normal und dient der Entdeckung
des eigenen Körpers, der eigenen Lust und
Empfindung. Du kannst für dich herausfinden,
welche Berührungen Lust machen und für dich
erregend sind. Vielleicht erlebst du auch, was ein
Orgasmus ist. Sich selbst zu kennen ist gut und
hilft, später eine lustvolle Sexualität mit einem
Partner oder einer Partnerin zu erleben. Das gilt
auch für Mädchen.
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16 Warum denke ich ständig an
Selbstbefriedigung?
In der Pubertät bekommt man Lust, sich sexuell zu
spüren und zu befriedigen. Der Körper ändert sich
von dem eines Kindes zu dem eines Erwachsenen.
Für Jungen bedeutet dies zum Beispiel, dass die
Stimme tiefer wird, Barthaare wachsen, sie kräftiger
werden und den ersten Samenerguss erleben. Bei
Mädchen wachsen unter anderem die Brüste und
sie bekommen ihre Monatsblutung (Menstruation).
Damit dies geschieht, schüttet der Körper Hormone
aus. Diese Hormone führen dazu, dass man mehr
Lust auf Sexualität bekommt. Das ist normal.

17 Befriedigen sich auch die
Mädchen selbst?
Wie bei den Jungen auch ist es unterschiedlich, ob
und wie oft Mädchen sich selbst befriedigen. Auch
für Mädchen ist es gut, den eigenen Körper kennenzulernen und zu erfahren, welche Berührungen sich
gut anfühlen und welche nicht. Und auch bei den
Mädchen schadet Selbstbefriedigung nicht ihrer
Gesundheit.
25

SCHWUL, LESBISCH, BI
18 Warum verlieben sich manche
Jungs in Jungs und manche
Mädchen in Mädchen?
Verliebt zu sein ist ein tolles Gefühl. Man möchte
dem anderen Menschen nah sein. Das ist immer
gleich, egal ob es ein Junge oder ein Mädchen ist.
Es gibt viele Möglichkeiten, Beziehungen zu führen.
Zu dieser Vielfalt gehört auch Homosexualität, also dass Mädchen sich in Mädchen oder Jungen in
Jungen verlieben können. Manche Menschen verlieben sich auch in beide Geschlechter, das nennt
man dann bisexuell, oder sie sind offen für alle Geschlechter, das heißt dann pansexuell.
Kein Mensch kann sich seine Orientierung aussuchen. Niemand kann zu einer homosexuellen Orientierung erzogen oder gar verführt werden.
Homosexualität ist keine Krankheit, die behandelt
werden muss! Und sexuelle Vielfalt ist
etwas ganz Natürliches.
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19 Wie merkt man, dass man
homosexuell oder bi ist?
Die meisten Menschen fangen in der Pubertät an,
sich auch sexuell für andere Menschen zu interessieren. Wer sich als Junge nur für Mädchen oder
als Mädchen nur für Jungen interessiert, wird sich
wahrscheinlich keine großen Gedanken darüber
machen, warum er oder sie heterosexuell ist.
Ob du homosexuell bist, merkst du zum Beispiel,
wenn du als Junge einen anderen Jungen sexuell
attraktiv findest. Vielleicht möchtest du ihm
körperlich nah sein und weißt nicht genau, ob das
gerade Freundschaft oder Liebe ist. Manchmal
ist es so, dass man sich sowohl zu Jungen als
auch zu Mädchen körperlich hingezogen fühlt.
Dann spricht man von „Bisexualität“ (=bi). Die
Entdeckung, dass man homosexuell oder bi ist,
geschieht nicht von einem Tag auf den anderen. Es
ist meistens ein längerer Prozess, der häufig mit der
Frage verbunden ist, ob es sich „nur“ um eine Phase
handelt. Homo- oder bisexuelle Jugendliche
sind oft unsicher – meistens aus Angst, nicht
von allen Menschen akzeptiert zu werden oder
Freunde und Freundinnen oder die Familie zu
27

enttäuschen. Sie haben auch Angst, dass andere
sie schlecht behandeln oder diskriminieren. Oft
verheimlichen die Jugendlichen, dass sie homooder bisexuell sind. Deshalb ist es wichtig, schwule,
lesbische und bisexuelle Freunde und Freundinnen
nicht auszugrenzen, sondern diese mit ihrer homooder bisexuellen Identität zu akzeptieren.

20 Was ist trans* sein?
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, „trans*“ zu
definieren. Dafür steht das Sternchen (*).
In der Regel bedeutet „trans*“, dass ein Mensch
sich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlt
als dem Geschlecht, das ihm bei seiner Geburt zugewiesen wurde. Als Jungen/Männer eingestufte
Menschen, die sich wie eine Frau fühlen, werden
als Trans-Mädchen oder Trans-Frauen bezeichnet.
Menschen, die bei der Geburt als Mädchen eingeordnet wurden, sich aber als Jungen/Männer fühlen, nennt man Trans-Jungen oder Trans-Männer.
Aber auch Menschen, die sich geschlechtlich nicht
festlegen möchten, definieren sich manchmal als
trans*.3
Trans*-Menschen können wie alle anderen auch
hetero-, bi- oder homosexuell leben.
28

21 Wie viele Menschen sind schwul,
bi, lesbisch oder trans*?
Befragungen haben ergeben, dass zwischen 5 und
10 Prozent der Bevölkerung homo- oder bisexuell
sind. Diese Ergebnisse hängen aber auch davon
ab, wie stark diese Menschen in einer Gesellschaft
diskriminiert werden. Denn wer Angst vor
Diskriminierung hat, wird ihre oder seine sexuelle
Identität wahrscheinlich nicht so leicht offenbaren.
Der Anteil der Personen, die sich zumindest
zeitweise zum gleichen Geschlecht hingezogen
fühlen, liegt übrigens viel höher, ohne dass sich
diese Menschen als schwul, lesbisch oder bi
bezeichnen. Über die Zahl und den Anteil von
Trans*-Personen liegen noch keine verlässlichen
Daten vor. Wichtig ist: Trans*-Personen sind nicht
automatisch schwul oder lesbisch. Das sind
verschiedene Dinge: einerseits das Geschlecht
und andererseits die sexuelle Orientierung. Wer
trans* ist, kann also heterosexuell, homosexuell
oder bisexuell sein.
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SCHWANGERSCHAFT
UND VERHÜTUNG
22 Wie entsteht ein Kind und
woher kommt es?
Ein Kind entsteht aus der Verschmelzung der
Eizelle einer Frau mit der Samenzelle eines
Mannes. Frauen besitzen in ihrem unteren Bauch
zwei Eierstöcke, die sich je rechts und links der
Gebärmutter befinden. Jeden Monat reift eine
Eizelle in einem der beiden Eierstöcke. Ist eine
Eizelle reif, so gelangt sie beim Eisprung in einen
der beiden Eileiter, die mit der Gebärmutter
verbunden sind. Dort kann sie während
der nächsten 12 bis 24 Stunden durch eine
Samenzelle befruchtet werden.
Hierzu müssen die Samenzellen durch die
Vagina zur Eizelle gelangen. Dies geschieht,
wenn eine Frau und ein Mann miteinander
Geschlechtsverkehr ohne Verhütungsmittel
haben und es bei dem Mann dabei zu einem
Samenerguss (Ejakulation) in der Vagina der
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Frau kommt. In diesem Fall können 50 bis 500
Millionen Samenzellen in Richtung der Eileiter
strömen. Dies kann auch passieren, wenn
sich Samenflüssigkeit von einem vorherigen
Samenerguss auf dem Penis oder den Fingern
befindet und Samenzellen in die Vagina und von
dort zu den Eileitern gelangen.
Verschmilzt die reife Eizelle mit einer Samenzelle,
so wandert diese befruchtete Eizelle in den kommenden Tagen in die Gebärmutter und wächst
dort langsam heran. Dieses Wachstum wird biologisch gesehen dadurch erreicht, dass sich die befruchtete Eizelle in immer mehr Zellen teilt. Diese
Zellkugel wird zunächst Embryo genannt. Das Embryo wird durch die Nabelschnur der schwangeren
Frau ernährt. Nach ungefähr neuneinhalb Monaten
ist die Entwicklung des ungeborenen Kindes abgeschlossen und es kann auf die Welt kommen.
Wenn die Geburt beginnt, bekommt die schwangere Frau in der Regel Wehen. Die Fruchtblase, die
das Baby in der Gebärmutter umhüllt, platzt. Dann
fließt das Fruchtwasser aus der Vagina der Frau.
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Bei den Wehen zieht sich die Gebärmutter zusammen. Dies hilft der Frau, das Kind durch die
Vagina herauszupressen.
Oft ist dies für die Frau sehr anstrengend
und schmerzhaft. Ist der werdende Vater
dabei, ist er nicht selten aufgeregt. In Deutschland
werden die meisten Babys im Krankenhaus geboren, manche jedoch auch in sogenannten Geburtshäusern oder zu Hause. Manchmal muss auch
ein Kaiserschnitt gemacht werden. Dann wird das
Kind aus dem Bauch der Mutter herausoperiert,
das geht aber nur im Krankenhaus.

23 Was soll ich tun, um eine ungewollte
Schwangerschaft bei der Partnerin
zu vermeiden?
Für Jungen und Männer ist neben dem Verzicht
auf Geschlechtsverkehr das Kondom die einzige Möglichkeit, eine unerwünschte Vaterschaft
zu vermeiden. Das Kondom schützt Männer und
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Frauen außerdem vor der Ansteckung mit einer
sexuell übertragbaren Infektion wie HIV. Das Kondom ist sicher, wenn es richtig angewendet wird,
siehe Frage 24. Und du kannst Kondome problemlos zum Beispiel in Drogerien, Apotheken oder
im Internet kaufen. Über die Frage der Verhütung solltest du in jedem Fall mit deiner Partnerin sprechen, bevor ihr das erste Mal miteinander
Geschlechtsverkehr habt.
Für Mädchen und Frauen gibt es hingegen verschiedene Verhütungsmittel. Um herauszufinden,
welches am besten geeignet ist, bespricht sie das
mit der Frauenärztin / dem Frauenarzt. Ihr könnt
auch zusammen zur Frauenärztin oder zum Frauenarzt gehen und euch über die verschiedenen
Möglichkeiten informieren. Es gibt auch Beratungsstellen, in denen Verhütungsberatungen angeboten werden. Dort könnt ihr euch auf Wunsch
auch anonym, also ohne Angabe des Namens,
kostenlos beraten lassen (siehe Adressen-Teil).
Einzelne Beratungsstellen ermöglichen auch
einen kostenfreien Zugang zu Verhütungsmitteln.
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Vollkommen ungeeignet zur Verhütung einer
Schwangerschaft ist das „Rausziehen“ (der sogenannte „Koitus Interruptus”), bei dem der Penis
kurz vor dem Orgasmus aus der Vagina gezogen
wird. Schon vor dem Orgasmus können sich Samenzellen auf den Weg machen. Auch Analverkehr mit einem Mädchen (Penis in den Po) ohne
Kondom kann zu einer unerwünschten Schwangerschaft führen, weil Samenflüssigkeit vom Po in
die benachbarte Vagina fließen kann.
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KONDOME UND CO

24 Wie benutze ich ein Kondom richtig?
"

1. Das Kondom aus der Verpackung nehmen.
Die Kondomverpackung vorsichtig an der Seite
aufreißen, dann das Kondom herausnehmen.
2. Den Penis festhalten und Vorhaut zurückziehen.
Kondom und Penis passen nur zusammen, wenn
der Penis steif ist. Die Vorhaut zurückziehen,
falls der Penis nicht beschnitten ist.
3. Kondom aufsetzen und Luft rausdrücken.
Das Kondom so ansetzen, dass die »Rolle«
außen liegt und die Luft aus dem »Zipfel«
drücken.
4. Mit einer Hand festhalten, mit der anderen
abrollen.
Das Kondom bis ganz zur Peniswurzel abrollen.
Nicht ziehen! Wenn das nicht klappt, nochmal
mit einem neuen Kondom probieren.
5. Weiter abrollen bis ganz nach unten. Bei
Analsex sollte Gleitmittel verwendet werden.
Und auch bei Vaginalsex kann Gleitmittel hilfreich sein, insbesondere wenn
die Vagina nicht feucht genug ist.
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6. So sitzt es richtig: Den Penis mit dem Kondom
herausziehen, bevor er schlaff wird. Das Kondom gehört in den Müll und nicht in die Toilette!
Danach Penis und Hände gut waschen.4 “
Wenn Du noch nicht so erfahren bist, übst du am
besten ein paar Mal allein, dann fühlst du dich sicherer, wenn es soweit ist.

www.zanzu.de/de/familienplanung-undschwangerschaft/verhuetung/kondom

25 Wie kann man vermeiden, dass
Kondome reißen oder kaputtgehen?
Bei richtiger Verwendung schützen Kondome vor
ungewollter Schwangerschaft und vor sexuell
übertragbaren Infektionen!
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 Benutze nur Kondome, die noch haltbar sind
(das Datum steht auf der Packung) und deren
Verpackung intakt ist.
 Es gibt Kondome in unterschiedlichen Größen.
Ein zu enges Kondom kann platzen, ein zu
weites kann rutschen.
 Kondome können nur einmal benutzt werden!
Vorsicht beim Aufreißen, vor allem bei langen
Fingernägeln oder Ringen. Keine Scheren,
Messer oder ähnliches verwenden.
 Kondome vertragen keine Hitze und keine
direkte Sonneneinstrahlung.
 Kondome sollten nicht im Portemonnaie oder
in der Hosentasche aufbewahrt werden, weil
sie dort beschädigt werden könnten.
 Kondome vertragen keine fett- oder ölhaltigen
Mittel. Keine Cremes, Lotionen oder Vaseline
benutzen. Es gibt Gleitmittel auf Wasserbasis,
die man in der Drogerie oder Apotheke kaufen
kann.
 Benutze nicht zwei Kondome übereinander!
Sie reiben aneinander und können so leichter
kaputt gehen.
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26 Was kann man tun, wenn das
Mädchen ungewollt schwanger wird?
Ist etwas bei der Verhütung schief gegangen,
kann die „Pille danach“ helfen, eine ungewollte
Schwangerschaft zu vermeiden. Diese Pille sollte so schnell wie möglich eingenommen werden,
am besten innerhalb der ersten 12 Stunden. Danach nimmt die Wirkung der „Pille danach“ immer
weiter ab, bis sie gar nicht mehr hilft. Man kann
dieses Mittel in der Apotheke kaufen, auch ohne
Rezept. Mädchen unter 14 Jahren brauchen aber
die Zustimmung ihrer Eltern. Ist das Mädchen zwischen 14 und 18 Jahren alt und hat kein ärztliches
Rezept, entscheidet die Apothekerin oder der
Apotheker nach einem Gespräch über die Vergabe.
Die „Pille danach“ kostet ohne Rezept zwischen
16 und 35 Euro.
Bei Problemen oder Fragen stehen Frauenärztinnen und Frauenärzte oder auch Familienplanungszentren zur Verfügung.
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Wurde zu lange gewartet und die Periode bleibt
aus, sollte ein Schwangerschaftstest gemacht
werden. Das macht die junge Frau entweder bei
ihrer Frauenärztin oder ihrem Frauenarzt, bei einem Familienplanungszentrum oder sie geht ins
Gesundheitsamt.
Wird die Schwangerschaft bestätigt und die Frau
überlegt, die Schwangerschaft abzubrechen, sollte
sie eine so genannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle aufsuchen. Dort können alle weiteren Schritte besprochen werden. Wünschenswert
ist es, dass der junge Mann seiner Partnerin dabei zur Seite steht und sie, wenn sie dies möchte,
auch begleitet.
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GESUND BEIM SEX
27 Was ist der Unterschied
zwischen HIV und AIDS?
HIV ist das Virus, welches die Krankheit AIDS
hervorrufen kann.
HIV ist die Abkürzung des englischen Begriffs
Human Immunodeficiency Virus.
Human: Menschliches
Immunodeficiency: Immunschwäche
Virus: Virus (Krankheitserreger)
Dies bedeutet, dass das HI-Virus die
körpereigenen Abwehrkräfte schwächt. Menschen
können sich zum Beispiel beim Sex bei anderen
Menschen anstecken, wenn diese HI-Viren in
ihrem Körper tragen.
AIDS ist die Krankheit, die durch Ansteckung
mit dem HI-Virus ausgelöst werden kann.
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Acquired: Erworben durch Ansteckung
Immune Deficiency: Schwäche des Immunsystems
Syndrome: Verschiedene Krankheitszeichen
zusammen
AIDS ist die Folge einer HIV-Infektion, wenn sie
nicht rechtzeitig durch einen HIV-Test erkannt
und behandelt wird. Das HI-Virus hat das
körpereigene Abwehrsystem so weit geschwächt,
dass es dem Körper schwerfällt, Infektionen und
bestimmte Krebsarten zu bekämpfen. Dadurch
können zum Teil lebensbedrohliche Krankheiten
auftreten. Heute gibt es jedoch Medikamente, die
verhindern können, dass die Krankheit ausbricht
und ein Mensch die Infektion weitergibt. Diese
Medikamente muss ein HIV-positiver Mensch sein
Leben lang nehmen. Bisher ist eine HIV-Infektion
nicht heilbar.

28 Wie schütze ich mich vor
HIV/AIDS?
HIV überträgt sich verhältnismäßig schwer: Nur
wenn Körperflüssigkeiten, die viele Viren enthalten,
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mit Wunden oder Schleimhäuten des Körpers in
Kontakt kommen, besteht ein Infektionsrisiko. Zu
diesen Flüssigkeiten gehören vor allem Blut, Sperma, Scheidenflüssigkeit oder der Flüssigkeitsfilm
auf der Schleimhaut des Enddarms von Menschen
mit einer HIV-Infektion, die keine Medikamente gegen HIV nehmen.
Die meisten Menschen stecken sich beim Geschlechtsverkehr ohne Kondom mit HIV an. Bei
analem (Eindringen des Penis in den Po) oder vaginalem Geschlechtsverkehr (Eindringen in die
Vagina) ist das Übertragungsrisiko hoch, auch
für andere sexuell übertragbare Infektionen. Davor kannst du dich und deine Partnerin oder deinen Partner durch die Benutzung eines Kondoms
schützen. Das empfiehlt sich besonders bei wechselnden Partnerinnen oder Partnern, wenn ihr euch
noch nicht so gut kennt. Manche Menschen nehmen auch vorsorglich HIV-Medikamente ein, um
sich vor einer Ansteckung zu schützen, wenn sie
Sex ohne Kondom haben. Diese Prä-ExpositionsProphylaxe (PrEP) sollte man aber nur in Absprache mit einem Arzt oder einer Ärztin nehmen.
Außerdem sind die Medikamente viel teurer als
Kondome und können Nebenwirkungen haben.
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HIV wird nicht beim Austausch von Zärtlichkeiten,
beim Küssen und beim Petting (sexuelle Handlungen ohne Eindringen des Penis in Po oder
Vagina) übertragen. Auch beim Oralsex (Sex mit
dem Mund) ist das Übertragungsrisiko sehr
niedrig. Um jedes Risiko zu vermeiden, sollte kein
Sperma oder Menstruationsblut mit dem Mund
aufgenommen werden.
Außerdem machen viele Paare, die sich kennen
lernen und zunächst geschützten Sex (mit Kondom) haben, einen HIV-Test, bevor sie miteinander
ungeschützten Sex haben. Dafür ist es aber wichtig,
dass sie keinen ungeschützten Sex außerhalb
dieser Beziehung haben.
Ein hohes Risiko besteht bei der gemeinsamen
Verwendung von Spritzen. Menschen, die sich
Drogen spritzen, sollten immer nur ihre eigenen
Spritzen verwenden und diese niemals mit
anderen teilen. Dinge der persönlichen Hygiene
wie das Rasierzeug oder Zahnbürsten sollten
grundsätzlich nicht mit anderen geteilt werden.
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29 Kann man aus einer Tasse trinken?
Ja. Wenn du mit anderen aus einer Tasse
oder aus einem Glas trinkst, kannst du dich nicht
mit HIV anstecken. Speichel enthält so wenige Viren, dass damit keine Ansteckung erfolgen kann.

30 Ist Oralverkehr für den Mann
gefährlicher?
Nein, Oralsex ist für den Mann nicht gefährlicher
als für die Frau. Das Risiko, sich beim Oralsex mit
HIV anzustecken, ist für beide sehr gering, siehe
Frage 28.
Wer ganz sicher gehen will, sollte Sperma oder
Menstruationsblut im Mund vermeiden.

31 Kann eine Übertragung von HIV
durch den Mund stattfinden?
Ja, ein kleines Risiko besteht, wenn Sperma oder
Menstruationsblut mit dem Mund aufgenommen
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werden. Beim Küssen und Knutschen kann HIV
jedoch nicht übertragen werden. Speichel ist nicht
ansteckend.

32 Kann es passieren, dass ich mich
bei einer HIV-positiven Frau
anstecke?
Ja, bei ungeschütztem analen oder vaginalen Geschlechtsverkehr (ohne Kondome) kann man sich
bei einer HIV-infizierten Person anstecken. Auch
Frauen können sich bei HIV-positiven Männern anstecken. Man kann es einem Menschen nicht ansehen, ob er HIV-positiv ist.

33 Kann man sich auch mit HIV
anstecken, wenn man ein Kondom
benutzt?
Das kommt sehr selten vor, ist jedoch möglich,
wenn das Kondom reißt oder in der Vagina der
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Frau stecken bleibt. Dann kommt die Vaginalschleimhaut mit Sperma in Kontakt und es besteht
das Risiko einer Infektion. Wichtig ist, dass das
nicht nur der Frau passieren kann, wenn der Mann
HIV-positiv ist. Auch der Mann kann sich bei der
Frau anstecken, wenn sie HIV-positiv ist.

34 Steckt man sich bei jedem
Blutkontakt mit HIV an?
Damit man sich überhaupt anstecken kann,
müssen mehrere Bedingungen erfüllt sein:
 Die Person, mit der man Blutkontakt hat, muss
HIV-positiv sein.
 Es braucht eine ausreichende Menge Viren im
Blut der HIV-positiven Person für die Möglichkeit der Ansteckung. Wenn diese Person Medikamente gegen HIV nimmt, kann die Menge der
Viren in ihrem Blut (Viruslast) so sehr sinken,
dass sie nicht mehr ansteckend ist.
 Das HI-Virus muss in den Blutkreislauf der noch
nicht infizierten Person gelangen können.
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Dies kann über Kontakt mit Schleimhäuten und
Wunden geschehen. Eine unverletzte Haut wie an
der Hand oder den Armen bietet hingegen keine
Infektionsmöglichkeit.

35 Kann man sich anstecken, wenn
man von einer HIV-positiven Person
gebissen wird?
Das ist extrem unwahrscheinlich, solange die
beißende Person nicht blutet und es zu keinem
Blutaustausch mit ihr kommt. Die Menge der HIViren im Speichel ist so gering, dass hier keine
HIV-Übertragung in die Wunde des Gebissenen
erfolgen kann.

36 Kann sich das Baby anstecken,
wenn die Mutter HIV-positiv ist?
Ja, das Baby kann sich bei der Mutter vor allem
während der Geburt und beim Stillen anstecken.
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Im Mutterleib ist es weitgehend geschützt, weil
es einen eigenen Blutkreislauf hat. Stellt sich
während der Untersuchungen der Schwangerschaftsvorsorge heraus, dass die schwangere
Frau HIV-positiv ist, werden Schritte unternommen, damit sich das Kind nicht anstecken kann.
Dazu gehört, dass die Schwangere während der
Schwangerschaft HIV-spezifische Medikamente einnimmt und nach der Geburt nicht stillt. Der
Säugling erhält kurz vor der Geburt und in den
ersten Lebenswochen ebenfalls HIV-spezifische
Medikamente. Die Geburt sollte in einer spezialisierten Klinik erfolgen. Das Kind kann per Kaiserschnitt und auch durch eine natürliche Geburt zur
Welt kommen. Fast 100 Prozent der Kinder werden dann gesund geboren.
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37 Spürt man es, wenn man HIV hat?
Nein. Nur ein HIV-Test gibt Sicherheit. Viele
Menschen spüren nach einer HIV-Infektion keine
Krankheitszeichen. Manche fühlen sich krank wie
bei einer Grippe. Wenn du denkst, dass du dich
angesteckt haben könntest, solltest du in eine
Beratungsstelle (z. B. Gesundheitsamt) gehen
und die Möglichkeit einer Infektion abklären. Das
geschieht in einem Gespräch mit einer Beraterin
oder einem Berater und einem anschließenden
HIV-Test.

38 Wie verläuft eine Infektion
mit HIV?
Wenn sich ein Mensch mit dem HI-Virus
angesteckt hat und keine Medikamente gegen
das Virus nimmt, zerstören die Viren sein
Immunsystem über mehrere Jahre so sehr, dass
der Körper sich nicht mehr gegen Krankheiten
verteidigen kann und er an AIDS stirbt. Das kommt
mittlerweile in Deutschland selten vor, denn es
gibt wirksame Medikamente, die einen Ausbruch
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der Krankheit verhindern. Dafür ist es wichtig, dass
eine Infektion möglichst früh durch einen HIV-Test
erkannt wird.
Ohne eine medizinische Behandlung passiert
folgendes: Kurz nach der Ansteckung haben
manche Menschen Beschwerden, die sich wie
eine Grippe anfühlen. Viele merken aber auch
gar nichts. In diesen ersten Wochen ist man sehr
ansteckend (die akute Phase). Danach geht es
den Menschen wieder besser und die meisten
haben keine Anzeichen einer Krankheit. Das kann
ungefähr zehn Jahre so gehen (die Latenzphase).
Irgendwann kommt es häufiger zu Infektionen
als bei Menschen ohne HIV. Das kann sich z. B.
zeigen in Gewichtsabnahme, Durchfall, Husten,
Hautproblemen oder lang anhaltendem Fieber (die
symptomatische Phase). Wenn dann immer noch
keine Behandlung beginnt, wird die nächste Phase
AIDS genannt. Dabei kommt es zu schweren
Erkrankungen des Nervensystems oder auch
Krebserkrankungen, die nicht mehr behandelbar
sind und zum Tod führen.
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39 Was sind AIDS-Symptome?
Durch eine HIV-Infektion wird das Immunsystem
eines Menschen so geschwächt, dass er immer
anfälliger für andere Krankheitserreger wie Bakterien oder Viren wird, von denen auch andere
Menschen ohne HIV krank werden können. Hinzu
können bestimmte Arten von Tumoren kommen.
Nur ein HIV-Test gibt Auskunft darüber, ob ein
Mensch mit HIV infiziert ist oder nicht. Und nur
eine Ärztin oder ein Arzt kann entscheiden, ob
AIDS vorliegt.

40 Wie verläuft eine
AIDS-Infektion?
Viele Menschen verwechseln eine HIV-Infektion
mit AIDS. Man kann sich nicht mit AIDS infizieren.
AIDS ist die Folge einer Infektion mit dem HI-Virus
(HIV), wenn diese nicht rechtzeitig erkannt und
behandelt wird. (Wie eine HIV-Infektion verläuft,
kannst du bei Frage 38 lesen.)
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41 Ist Aids eine gefährliche
Krankheit oder ist sie behandelbar?
AIDS ist die Folge einer unbehandelten HIV-Infektion. Es ist eine sehr gefährliche Krankheit, weil man
daran sterben kann. Heutzutage muss in Deutschland jedoch niemand an AIDS erkranken und sterben. Wenn sich jemand mit HIV angesteckt hat,
gibt es sehr gute Medikamente. Sie bekämpfen die
HI-Viren und verhindern den Ausbruch von AIDS.
Solange man diese Medikamente immer nimmt,
kann man gut mit einer HIV-Infektion leben.
Selbst wenn Menschen das Stadium AIDS erreicht
haben, kann ihnen in vielen Fällen geholfen werden.

42 Wie verläuft die Behandlung
von HIV/Aids?
In Deutschland gibt es Ärztinnen und Ärzte, die auf
die Behandlung von Menschen mit einer HIV-Infektion spezialisiert sind. Sie arbeiten in HIV-Schwerpunktpraxen oder HIV-Kliniken. Sie entscheiden,
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wann mit der Behandlung von HIV begonnen werden soll. Zur Bekämpfung der HI-Viren (HIV) gibt
es spezielle Medikamente. Sie werden als antiretrovirale Medikamente bezeichnet und verhindern die Vermehrung des Virus im Körper. Diese
Mittel müssen bis ans Lebensende genommen
werden, da die Viren sich sonst wieder vermehren
und das Immunsystem angreifen.

43 Kann man HIV/AIDS durch
Medikamente heilen?
Eine HIV-Infektion ist bislang nicht heilbar. Wenn
sie durch einen HIV-Test erkannt wird, gibt es jedoch sehr gute Medikamente. Diese verhindern
die Ausbreitung des Virus im Körper und die Schädigung des Immunsystems und damit verbundene
Erkrankungen, siehe auch Frage 38 und Frage 42.
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44 Ist diese Krankheit verbreitet in
Deutschland? Wie viel Prozent?
Nein, diese Krankheit ist in Deutschland glücklicherweise nicht sehr verbreitet. Das liegt auch daran,
dass sehr viel über dieses Thema aufgeklärt wird.
Insgesamt leben in Deutschland 82,7 (2017) Millionen Menschen. Davon sind geschätzt ungefähr
86.000 (2017) Menschen HIV-positiv, also mit dem
HI-Virus infiziert.5
Das entspricht ungefähr 0,1 % der Bevölkerung.
Wichtig ist jedoch, dass eine HIV-Infektion nur
zu einer Erkrankung führt, wenn sie nicht erkannt
und behandelt wird. Die Anzahl der Menschen in
Deutschland, die durch HIV krank werden, ist daher
extrem gering.
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45 Wo kann man einen HIV-Test machen?
Wenn du einen HIV-Test machen möchtest oder dir
unsicher bist, ob du eine andere sexuell übertragbare Infektion hast, kannst du zum Gesundheitsamt
oder zu einer Beratungsstelle gehen. Die Adressen
findest du unten. Tests werden dort anonym mit Beratung durchgeführt, niemand erfährt deinen Namen.
Du kannst auch zu einer Arztpraxis gehen, aber da ist
der Test nicht anonym. Seit kurzem kann man auch
einen HIV-Test in einer Apotheke, Beratungsstelle
oder online kaufen und zu Hause alleine machen. Die
Beratung ist aber sehr hilfreich und sollte deshalb genutzt werden. Bei einem positiven Ergebnis (das heißt,
wenn eine HIV-Infektion vorliegt) muss nochmal ein
Test gemacht werden, um zu schauen, ob es wirklich
stimmt.
Hier findest du sicher eine Beratungsstelle in deiner
Nähe:

www.hivandmore.de/hiv-test/
teststellen/index.php
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Hilfreiche Links
Deutsche Aidshilfe
Hier findest du viele Informationen über HIV und
andere sexuell übertragbare Infektionen (STI)
sowie über anonyme Beratungsmöglichkeiten.
www.aidshilfe.de
Drugcom
Drugcom ist ein Projekt der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Das Internetportal
informiert über legale und illegale Drogen und bietet
Interessierten und Ratsuchenden die Möglichkeit,
sich auszutauschen oder auf unkomplizierte Weise
professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen.
www.drugcom.de
Familienplanung.de
Familienplanung.de ist ein Angebot der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und
informiert zu wichtigen Bereichen der Familienplanung wie Schwangerschaft, Geburt, Kinderwunsch und Verhütung. Du kannst dich hier außerdem über verschiedene Beratungsthemen und
-möglichkeiten erkundigen. Darüber hinaus gibt es
viele Informationen zum Thema „Schwangerschaft
unter 20 Jahren“.
www.familienplanung.de
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In&Out Jugendberatung
In&Out ist ein Beratungsprojekt des Jugendnetzwerks Lambda. Hier kannst du dich von anderen
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit unterschiedlichsten Lebensentwürfen zu Themen wie
sexuelle Orientierung, Geschlecht, Diskriminierung
oder Coming-Out beraten lassen. Eine Beratung ist
per Chat, Email, Telefon oder persönlich möglich.
www.comingout.de
Liebesleben
Auf dieser Seite findest du viele Informationen
zu HIV und anderen sexuell übertragbaren
Infektionen, zu Kondomen und wie du dich mit
ihnen schützen kannst. Außerdem kannst du
dich dort auch kostenlos telefonisch oder online
beraten lassen. Liebesleben ist eine Marke der
staatlichen BZgA.
www.liebesleben.de
Loveline
Loveline ist eine Website für Jugendliche der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
und informiert zu Themen rund um den Körper, Pubertät, Verhütung oder erste Liebe. Hier kannst du
auch selbst Fragen stellen.
www.loveline.de
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Sexundso
Sexundso ist ein Angebot von pro familia in Niedersachsen, das sich besonders an junge Menschen
richtet. Hier kannst du anonym und online Fragen zu
Liebe, Sexualität, Verhütung, Flirten und ähnlichen
Themen stellen oder die Fragen anderer lesen.
www.sexundso.de
Sextra
Sextra ist ein Angebot von pro familia. Hier kannst du
eigene Fragen rund um Liebe und Sexualität stellen.
Außerdem findest du dort auch häufige Fragen anderer Menschen.
www.profamilia.sextra.de
Zanzu
Zanzu ist ein Portal zum Thema sexuelle Gesundheit,
das unter anderem von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) entwickelt wurde.
Hier kannst du in verschiedenen Sprachen korrekte
Informationen zu den Themen Sexualität, Liebe und
Gesundheit, Körper, Familienplanung und Schwangerschaft, Beziehungen und Gefühle, Rechte und Gesetze sowie Infektionen erhalten.
www.zanzu.de
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Beratungsadressen
Beratungsstellen zu sexuell übertragbaren
Infektionen, HIV sowie sexuelle und
geschlechtliche Identität
Es gibt viele verschiedene Beratungsstellen, in denen du dich persönlich beraten lassen kannst. Bei
Liebesleben findest du Beratungsstellen zu den
oben genannten Schwerpunkten in deiner Nähe.
www.liebesleben.de/fuer-alle/beratung
Beratung zu Alkoholkonsum und Sucht
Das Informationsportal „Alkohol? Kenn dein Limit.“
ist ein Angebot der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und informiert zu gesundheitsbewusstem Alkoholkonsum. Hier kannst du
auch eine Beratungsstelle in deiner Nähe suchen
oder dich telefonisch beraten lassen:
www.kenn-dein-limit.de/handeln/
beratungsstellen
Beratung zu Drogenkonsum
Auf der Website des Vereins „Keine Macht den
Drogen“ findest du Links und Adressen von verschiedenen Hilfsangeboten. Du kannst hier außerdem nach Beratungsstellen in deiner Nähe fragen:
www.kmdd.de/infopool-und-hilfe/
hilfe-und-beratung
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Beratung für Jungen, die Sex gegen Geld haben
Manche Vereine und Projekte unterstützen
Jungen, die Sex gegen Geld haben, also SexArbeit machen. Auf der Seite vom Arbeitskreis
deutschsprachiger Stricher-Einrichtungen findest
du Links zu den verschiedenen Städten:
www.aksd.eu/einrichtungen
Deutsche Aidshilfe
Die Deutsche Aidshilfe bietet dir verschiedene Beratungsmöglichkeiten zu HIV und AIDS an. Dort
findest du auch eine Aidshilfe in deiner Nähe:
www.aidshilfe.de/adressen
Die Kontaktstelle der Deutschen Aidshilfe bietet
darüber hinaus Hilfe und Unterstützung bei HIVbezogener Diskriminierung:
www.hiv-diskriminierung.de/kontaktstelle
HIV-Tests
HIV-Tests kann man anonym in den Gesundheitsämtern oder in anderen Einrichtungen wie den
Aidshilfen machen lassen. Eine Übersicht über die
verschiedenen Testangebote findest du hier:
www.hivandmore.de/hiv-test/teststellen/index.php
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Hilfeportal Sexueller Missbrauch
Das Hilfeportal informiert und berät Betroffene
sexuellen Missbrauchs, ihre Angehörigen und andere Menschen, die sie unterstützen wollen. In der
bundesweiten Datenbank findest du Hilfsangebote
in deiner Nähe.
www.hilfeportal-missbrauch.de
Hilfetelefon Sexueller Missbrauch
0800-2255530
Das „Hilfetelefon Sexueller Missbrauch“ ist
die bundesweite, kostenfreie und anonyme
Anlaufstelle für Betroffene von sexueller Gewalt,
für Angehörige sowie Personen aus dem sozialen
Umfeld von Kindern, für Fachkräfte und für alle
Interessierten.
Jugendnetzwerk Lambda
Das Jugendnetzwerk Lambda ist eine Anlaufstelle für Menschen, die sich als bisexuell, lesbisch, schwul, trans*, inter* oder queer definieren.
Außerdem haben sie Angebote für Jungen, die
auch Sex mit Jungen haben, für Frauen, die auch
Sex mit Frauen haben, und für alle, denen Homound Trans*diskriminierung auf die Nerven geht.
Lambda ist ein Bundesverband, und es gibt in
vielen Bundesländern Landesverbände. In vielen
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Städten gibt es Jugendgruppen-Projekte oder
Jugendcafés.
www.lambda-online.de
pro familia Beratungsstellen
Pro familia berät zu Sexualität, Schwangerschaft
und Partnerschaft. Hier kannst du eine pro familia
Beratungsstelle in deiner Nähe finden:
www.profamilia.de/angebote-vor-ort
Wildwasser
Der Verein Wildwasser hilft Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen, die von sexuellem Missbrauch
betroffen sind. Ebenso können sich Freunde und
Angehörige von Betroffenen, Fachpersonal und ehrenamtlich Tätige Rat und Hilfe holen.
www.wildwasser.de
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1

اﳌﺮاﺟﻊ
اﻟﺠﻨﺲ  ،اﻟﺴﺆال 10
آﻧﺎ ﻛﻨﻮﻓﻞ ﻣﺎﻏﻨﻮﺳﻦ ،اﻟﻬﺎﻟﺔ اﳌﻬﺒﻠﻴﺔ ،اﻟﺨﺮاﻓﺎت اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻌﺬرﻳﺔVaginal
corona: Myths surrounding virginity: your questions answered.
Brommatryck & Brolins AB, Stockholm 2009
اﻧﻈﺮ,ﻏﺸﺎء اﻟﺒﻜﺎرة ﰲ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ :ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ 18.7.2019
اﻟﺠﺴﻢ/ﺟﺴﻢ-اﳌﺮأة/ﻏﺸﺎء-اﻟﺒﻜﺎرة
https://www.zanzu.de/ar/
اﻟﺠﻨﺲ أو ﻻ ﺟﻨﺲ  ،اﻟﺴﺆال 13
اﻻﺳﺘﻤﻨﺎء :ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت .18.07.2019
https://www.loveline.de/infos/sex/selbstbefriedigung.html
ﻣﺜﲇ اﻟﺠﻨﺲ  ،ﻣﺜﻠﻴﻪ  ،ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ  ،اﻟﺴﺆال 20
 Transgenderﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ 18.07.2019
https://www.loveline.de/de/infos/geschlechter/transgender.html
اﻟﺤﻤﻞ و وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ  ،اﻟﺴﺆال 22
ﺗﻐﻠﻴﻒ اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي  ،ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 18.07.2019
https://www.liebesleben.de/fur-alle/kondome/anwendung/
ﻣﺎ ﻣﺪى اﻧﺘﺸﺎر ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ  ،اﻟﺴﺆال 44
ﻣﻌﻬﺪ روﺑﺮت ﻛﻮخ -ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ  /اﻹﻳﺪز ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ  -ﺗﻐﻴري
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ 2017
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ﻫﺎﺗﻒ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻺﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﴘ 0800-2255530
»ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺘﻌﺮﺿني ﻟﻼﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﴘ« ﻫﻮ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳌﺠﺎﻧﻴﺔ
واﻟﴪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺘﴬرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺠﻨﴘ واﻷﻗﺎرب و اﻷﻗﺎرب و اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل واﳌﻬﻨﻴني وﺟﻤﻴﻊ اﳌﻬﺘﻤني.
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻻﻣﺒﺪا
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺸﺒﺎب  Lambdaﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌ ّﺮﻓﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﲆ أﻧﻬﻢ
ﺛﻨﺎﺋﻴﻮ اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﺴﺤﺎﻗﻴﺎت أو اﳌﺜﻠﻴﻴﻮن أو ﺛﻨﺎﺋﻴﻮ اﳌﻴﻮل أو اﻟﻌﺎﺑﺮﻳﻦ ﺟﻨﺴﺎً .ﻟﺪﻳﻬﻢ
أﻳﻀﺎً اﺳﺘﺸﺎرات ﻟﻸوﻻد اﻟﺬﻳﻦ ميﺎرﺳﻮن اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ اﻷوﻻد  ،وﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻼيئ ميﺎرﺳﻦ أﻳﻀﺎ
ًاﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ اﻟﻨﺴﺎء  ،وﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻀﺎﻳﻘﻮن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺸﺬوذ اﻟﺠﻨﴘ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
اﻟﻌﺎﺑﺮ Lambda.ﻫﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻓﺪراﱄ ،وﻫﻨﺎك ﺟﻤﻌﻴﺎت وﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت.
ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺪن  ،ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟامﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب أو ﻣﻘﺎﻫﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب.
www.lambda-online.de
ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺸﻮرة ﺑﺮو ﻓﺎﻣﻴﻠﻴﺎ
ﺑﺮو ﻓﺎﻣﻴﻠﻴﺎ ﺗﻘﺪم اﳌﺸﻮرة ﺑﺸﺄن اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﺤﻤﻞ واﻟﴩاﻛﺔ .ﻫﻨﺎ ميﻜﻨﻚ اﻟﻌﺜﻮر
ﻋﲆ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺸﻮرة اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻚ:
www.profamilia.de/angebote-vor-ort
Wildwasser
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺟﻤﻌﻴﺔ  Wildwasserاﻷﻃﻔﺎل واﳌﺮاﻫﻘني واﻟﺒﺎﻟﻐني اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺄﺛﺮون ﺑﺎﻹﻳﺬاء
اﻟﺠﻨﴘ .وﺑﺎﳌﺜﻞ ،ميﻜﻦ ﻟﻸﺻﺪﻗﺎء وأﻗﺎرب اﳌﺘﴬرﻳﻦ واﳌﻬﻨﻴني واﳌﺘﻄﻮﻋني اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ
اﳌﺸﻮرة واﳌﺴﺎﻋﺪة.
www.wildwasser.de
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ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎن اﻟﺬﻳﻦ ميﺎرﺳﻮن اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺎل
ﺗﺪﻋﻢ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺪﻳﺔ واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻔﺘﻴﺎن اﻟﺬﻳﻦ ميﺎرﺳﻮن اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺎل  ،وﻛﺬﻟﻚ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﻮ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ مبﺮاﻓﻖ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم
اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ .ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ  ،ﺳﺘﺠﺪ رواﺑﻂ إﱃ ﻣﺪن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
https://www.aksd.eu/einrichtungen/
اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ Aidshilfe
ﻳﻘﺪم ﻟﻚ ﻣﻮﻗﻊ  Aidshilfeاﻷﳌﺎين ﺧﻴﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة ﺑﺸﺄن ﻓريوس
ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ واﻹﻳﺪز .ﺳﺘﺠﺪ ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎً ﻣﻮﻗﻊ  Aidshilfeﰲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ:
www.aidshilfe.de/adressen
ﺗﻮﻓﺮ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﰲ  German Aidshilfeاﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ.
www.hiv-diskriminierung.de/kontaktstelle
اﺧﺘﺒﺎرﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ
ميﻜﻦ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ دون اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻚ ﰲ
اﻹدارات اﻟﺼﺤﻴﺔ أو ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ . Aidshilfenميﻜﻦ إﻟﻘﺎء ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ
ﻋﲆ ﻋﺮوض اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﻨﺎ:
www.hivandmore.de/hiv-test/teststellen/index.php
ﺑﻮاﺑﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼﻋﺘﺪاء اﻟﺠﻨﴘ
ﺗﻘﻮم ﺑﻮاﺑﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﺑﺈﺑﻼغ ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻹﻳﺬاء اﻟﺠﻨﴘ وأﻗﺎرﺑﻬﻢ وﻏريﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ دﻋﻤﻬﻢ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة ﻟﻬﻢ .ﰲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ميﻜﻨﻚ
اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻚ.
www.hilfeportal-missbrauch.de
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Zanzu
 Zanzuﻫﻲ ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ  ،ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺑني ﻋﺪة أﻣﻮر أﺧﺮى ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻔﻴﺪراﱄ ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺼﺤﻲ ). (BZgAﻫﻨﺎ ميﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻨﴘ واﻟﺤﺐ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺠﺴﻢ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﴎة واﻟﺤﻤﻞ
واﻟﻌﻼﻗﺎت واﳌﺸﺎﻋﺮ واﻟﺤﻘﻮق واﻟﻘﻮاﻧني .وﻛﺬﻟﻚ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺪوى ﺑﻠﻐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
www.zanzu.de/ar

ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﺑﺸﺄن اﻷﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎً وﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺒﴩﻳﺔ واﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ و اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻴﺚ ميﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺸﻮرة
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻣﻊ ﺣﺐ اﻟﺤﻴﺎة ﺗﺠﺪ ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺸﻮرة ﻟﻠﻨﻘﺎط اﳌﺤﻮرﻳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼه
ﻋﲆ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻨﻚ.
www.liebesleben.de/fuer-alle/beratung/
اﺳﺘﺸﺎرات ﺑﺸﺄن اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﺤﻮل واﻹدﻣﺎن
ﺑﻮاﺑﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت »اﻟﻜﺤﻮل ،ﺗﻌﺮف ﻋﲆ ﺣﺪودك » ﻫﻮ ﻋﺮض ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻔﻴﺪراﱄ
ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺼﺤﻲ) (BZgAوﻳﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﺤﻮل اﻟﺼﺤﻲ .ﻫﻨﺎ
ميﻜﻨﻚ أﻳﻀﺎً اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺸﺎري ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻚ أو اﻻﺗﺼﺎل ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ
اﳌﺸﻮرة:
www.kenn-dein-limit.de/handeln/beratungsstellen
اﺳﺘﺸﺎرات ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺎﻃﻲ اﳌﺨﺪرات
ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻤﻌﻴﺔ » ، «No Power to the Drugsﺳﺘﺠﺪ رواﺑﻂ وﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻟﻌﺮوض
اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.ميﻜﻨﻚ أﻳﻀﺎً ﻃﻠﺐ ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺸﻮرة ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻚ.
www.kmdd.de/infopool-und-hilfe/hilfe-und-beratung
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 liebeslebenاﻟﺤﺐ واﻟﺤﻴﺎة
ﰲ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ  ،ميﻜﻨﻚ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻓريوس ﻧﻘﺺ
اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ وﻏريه ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻨﴘ ،واﻟﻮاﻗﻲ
اﻟﺬﻛﺮي وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣامﻳﺔ ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻨﻬﺎ .ميﻜﻨﻚ أﻳﻀﺎً اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺠﺎين أو
اﳌﺸﻮرة ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ.،ﺣﺐ اﻟﺤﻴﺎة ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ .BZgA
www.liebesleben.de
Loveline
ﻣﻮﻗﻊ  Lovelineﻫﻮ ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﱰوين ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻔﻴﺪراﱄ ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ
اﻟﺼﺤﻲ ) ، (BZgAوﻳﻘﻮم ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ أو اﻟﺒﻠﻮغ أو
وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ أو اﻟﺤﺐ اﻷول .ﻫﻨﺎ ميﻜﻨﻚ أﻳﻀﺎ ًﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻨﻔﺴﻚ.
www.loveline.de
Sexundso
 Sexundsoﻫﻮ ﻋﺮض ﻣﻦ  pro fimiliaﰲ ﺳﺎﻛﺴﻮﻧﻴﺎ اﻟﺴﻔﲆ ،واﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف
اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص .ميﻜﻨﻚ ﻫﻨﺎ ﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ ّﴎي وﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻋﻦ
ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺤﺐ واﻟﺠﻨﺲ وﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺤﻤﻞ واﳌﻐﺎزﻟﺔ واﳌﻮاﺿﻴﻊ اﳌﺸﺎﺑﻬﺔ أو ﻗﺮاءة
أﺳﺌﻠﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
www.sexundso.de
Sextra
ﺳﻴﻜﺴﱰا ﻫﻮ ﻋﺮض ﻣﻦ .pro fimiliaﻫﻨﺎ ميﻜﻨﻚ ﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻚ ﻋﻦ
اﻟﺤﺐ واﻟﺠﻨﺲ .ﺳﻮف ﺗﺠﺪ ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎً أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص أﺧﺮﻳﻦ.
www.profamilia.sextra.de
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رواﺑﻂ ﻣﻔﻴﺪة
اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ Aidshilfe
ﻫﻨﺎ ميﻜﻨﻚ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ وﻏريه ﻣﻦ
اﻷﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻨﴘ ) (STIsﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﴪﻳﺔ.
www.aidshilfe.de
drugcom
 Drugcomﻫﻮ ﻣﴩوع ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻔﻴﺪراﱄ ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺼﺤﻲ ) .(BZgAﺗﻘﻮم ﺑﻮاﺑﺔ
اﻹﻧﱰﻧﺖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻪ إﱃ اﳌﺨﺪرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻏري اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺒﺎدل واﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﺑني اﻟﺒﺎﺣﺜني ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و اﳌﻬﺘﻤني وﻃﺎﻟﺒﻲ اﳌﺸﻮرة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﴍة.
www.drugcom.de
Familienplanung.de
 Familienplanung.deﻫﻮ ﻋﺮض ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻔﻴﺪراﱄ ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺼﺤﻲ )(BZgA
وﻳﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻣﺠﺎﻻت ﻫﺎﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﴎة ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻻدة واﻟﺮﻏﺒﺔ
ﰲ إﻧﺠﺎب اﻷﻃﻔﺎل ووﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ .ميﻜﻨﻚ أﻳﻀﺎً اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻫﻨﺎ ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ
وﺧﻴﺎرات اﳌﺸﻮرة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ  ،ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل
ﻣﻮﺿﻮع »اﻟﺤﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﻦ اﻟﻌﴩﻳﻦ«.
www.familienplanung.de
 out&Inﻧﺼﻴﺤﺔ اﻟﺸﺒﺎب
إن آﻧﺪ أوت ﻫﻮ ﻣﴩوع اﺳﺘﺸﺎري ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻻﻣﺒﺪا .ﻫﻨﺎ ميﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ
اﳌﺸﻮرة ﻣﻦ اﳌﺮاﻫﻘني واﻟﺸﺒﺎب اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ أمنﺎط ﺣﻴﺎة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮل
ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺜﻞ اﳌﻴﻞ اﻟﺠﻨﴘ أو اﻟﺠﻨﺲ أو اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ أو اﻻﺷﻬﺎر ﺑﺎﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .ميﻜﻦ
إﺟﺮاء اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻋﱪ اﻟﺪردﺷﺔ أو اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوين أو اﻟﻬﺎﺗﻒ أو ﺷﺨﺼﻴﺎً.
www.comingout.de
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ﺳﺘﺠﺪ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺸﺎرات ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻚ

www.hivandmore.de/hiv-test/teststellen/index.php
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 .44ﻫﻞ ﻫﺬا اﳌﺮض ﻣﻨﺘﴩ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺘﻪ اﳌﺌﻮﻳﺔ؟
ﻻ ،ﻟﺤﺴﻦ اﻟﺤﻆ  ،ﻫﺬا اﳌﺮض ﻟﻴﺲ ﺷﺎﺋﻌﺎً ﺟﺪا ً ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ  .وﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة
ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع .ﰲ اﻟﻌﻤﻮم ،ﻳﻌﻴﺶ  82.7ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ.
) (2017ﻣﻦ ﺑني ﻫﺆﻻء ،ﻳُﻘﺪّر أن ﺣﻮاﱄ  86000ﺷﺨﺺ ﻋﺎم  2017ﻣﺼﺎﺑﻮن
ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ .أي مبﻌﺪل  0.1 ٪ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن .رﻏﻢ ذﻟﻚ،
ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أﻻ ﺗﺆدي اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ إﱃ اﳌﺮض إﻻ إذا مل ﻳﺘﻢ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﻜﺮا ً وﻋﻼﺟﻪ .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﺎﺑﻮن ﺑﺎﳌﺮض ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.

 .45أﻳﻦ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎر HIV؟
إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ أو ﻏري ﻣﺘﺄﻛﺪ إذا ﻛﺎن
ﻟﺪﻳﻚ ﻋﺪوى أﺧﺮى ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻨﴘ ،ميﻜﻨﻚ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ
أو ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﺎرة .ميﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ أدﻧﺎه .ﺗﺘﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻫﻨﺎك ﺑﺸﻜﻞ
ﴎي ،ﻻ أﺣﺪ ميﻜﻦ ﻟﻪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ اﺳﻤﻚ وميﻜﻨﻚ أﻳﻀﺎً
اﻟﺬﻫﺎب إﱃ اﻟﻄﺒﻴﺐ ،ﻟﻜﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﺪى اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻟﻴﺲ ﴎﻳﺎً .ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧرية أﺻﺒﺢ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﴍاء اﺧﺘﺒﺎر ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ أو ﻣﺮﻛﺰ اﺳﺘﺸﺎري أو
ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ وﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻚ .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ .إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻧﺘﻴﺠﺔ
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ )أي إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك إﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ( ،ﻓﻴﺠﺐ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر
ﻣﺮة أﺧﺮى ﳌﻌﺮﻓﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ.
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 .41ﻫﻞ ﻳﻌﺘﱪ اﻹﻳﺪز ﻣﺮﺿﺎً ﺧﻄرياً و ﻫﻞ ميﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ؟
اﻹﻳﺪز ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﺪوى ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻏري اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ .إﻧﻪ ﻣﺮض
ﺧﻄ ٌري ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺒﺐ اﳌﻮت .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟﻴﻮم ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﺣﺪ ﻣﺼﺎب
ﺑﺎﻹﻳﺪز وميﻮت ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻳﺪز .إذا أﺻﻴﺐ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ،
ﻓﻬﻨﺎك أدوﻳﺔ ﺟﻴﺪة ﺟﺪًا .إﻧﻬﻢ ﻳﻘﺎوﻣﻮن ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ وميﻨﻌﻮن
اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺮض اﻹﻳﺪز .ﻃﺎﳌﺎ ﻛﻨﺖ دامئﺎً ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬه اﻷدوﻳﺔ ،ميﻜﻨﻚ اﻟﻌﻴﺶ ﺑﺸﻜﻞ
ﺟﻴﺪ ﻣﻊ ﻋﺪوى ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ.
ﺣﺘﻰ ﻟﻮ وﺻﻞ اﻟﻨﺎس إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻳﺪز ،ميﻜﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت.

 .42ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ HIV/Aids؟
ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ،ﻳﻮﺟﺪ أﻃﺒﺎء ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن ﰲ ﻋﻼج اﻷﻓﺮاد اﳌﺼﺎﺑني
ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ .وﻫﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﰲ اﳌامرﺳﺎت
اﻷوﻟﻴﺔ أو ﻋﻴﺎدات ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ .ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻘﺮر ﻣﺘﻰ ﺗﺒﺪأ اﻟﻌﻼج.
ﻫﻨﺎك أدوﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ وﻳﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻷدوﻳﺔ
اﳌﻀﺎدة ﻟﻠﻔريوﺳﺎت اﻟﻌﻜﻮﺳﺔ ومتﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔريوس ﰲ اﻟﺠﺴﻢ .ﻳﺠﺐ أن ﺗﺆﺧﺬ
ﻫﺬه اﻷدوﻳﺔ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة ،وإﻻ ﻓﺈن اﻟﻔريوﺳﺎت ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ وﺗﻬﺎﺟﻢ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﻨﺎﻋﻲ.

 .43ﻫﻞ ميﻜﻦ اﻟﺸﻔﺎء ﻣﻦ  HIV/Aidsﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷدوﻳﺔ؟
ﻋﺪوى ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎء ﺣﺘﻰ اﻵن .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،إذا
ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﺒﺎر ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ  ،ﻓﻬﻨﺎك أدوﻳﺔ ﺟﻴﺪة
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺣﻴﺚُ متﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔريوس ﰲ اﻟﺠﺴﻢ واﻷﴐار اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﳌﻨﺎﻋﺔ
واﻷﻣﺮاض ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻪ ،اﻧﻈﺮ أﻳﻀﺎ اﻟﺴﺆال  38واﻟﺴﺆال .42
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اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ.
ﺑﺪون ﻋﻼج ﻃﺒﻲ ،ﻳﺤﺪث ﻣﺎ ﻳﲇ :ﺑﻌﺪ وﻗﺖ ﻗﺼري ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ،ﻳﻜﻮن ﻟﺪى ﺑﻌﺾ
اﻷﺷﺨﺎص أﻋﺮاض ﺗﺸﺒﻪ اﻷﻧﻔﻠﻮﻧﺰا .ﻟﻜﻦ اﻟﻜﺜريﻳﻦ ﻻ ﻳﻼﺣﻈﻮن أي ﳾء .ﰲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ
اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻷوﱃ ،ﻳﻜﻮن اﳌﺼﺎب ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻌﺪوى وﻫﺬا ﻣﺎﻳﺴﻤﻰ )اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎدة(.
و ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل  ،ﻓﻘﺪان اﻟﻮزن ،اﻹﺳﻬﺎل ،اﻟﺴﻌﺎل ،ﻣﺸﺎﻛﻞ ﰲ اﻟﺠﻠﺪ و اﻟﺤﻤﻰ
ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ )اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﺮﺿﻴﺔ( إذا مل ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻋﻼج ﺑﻌﺪ ،ﻓﺈن اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺴﻤﻰ اﻹﻳﺪز .ﻫﺬا ﻳﺆدي إﱃ أﻣﺮاض ﺧﻄرية ﰲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ أو ﴎﻃﺎﻧﺎت مل ﺗ َﻌﺪ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌﻼج وﺗﺆدي إﱃ اﻟﻮﻓﺎة.

 .39ﻣﺎ ﻫﻲ أﻋﺮاض ﻣﺮض اﻹﻳﺪز؟
ﺗُﻀﻌﻒ ﻋﺪوى ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠ ُﻤﺼﺎب ،ﻣام ﻳﺠﻌﻠﻪ
أﻛرث ِﻋﺮﺿﺔ ﻟﻸﻣﺮاض ،ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻜﺘريﻳﺎ أو اﻟﻔريوﺳﺎت ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺼﺎب ﺑﻬﺎ أﺷﺨﺎص
آﺧﺮون ﺑﺪون ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ  ،ميﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث
أﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷورام .ﻳُﻮﻓﺮ اﺧﺘﺒﺎر ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺎﻟﻔريوس أم ﻻ .ﻓﻘﻂ  ،اﻟﻄﺒﻴﺐ وﺣﺪه ﻳﻘﺮر إذا ﻛﺎن ﻣﺼﺎﺑﺎً
ﺑﺎﻹﻳﺪز.

 .40ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻢ اﻟﻌﺪوى مبﺮض اﻹﻳﺪز؟
ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜريون ﻣﻤﻦ ﻻميﻴﺰ اﻟﻔﺮق ﺑني ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ وﺑني اﻹﻳﺪز.
ﻻ ميﻜﻦ أن ﻧﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ أﻋﺪي مبﺮض اﻹﻳﺪز .ﻓﺎﻹﻳﺪز ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔريوسHI
وﻳﺘﻄﻮر و ﻳﺘﻄﻮر إﱃ  HIVذا مل ﻳﺘﻢ اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ وﻋﻼﺟﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ .ﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪوى ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ،ميﻜﻨﻚ ﻗﺮاءة اﻟﺴﺆال .38
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 .36ﻫﻞ ميﻜﻦ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺮﺿﻴﻊ إذا أﺻﻴﺒﺖ أﻣﻪ ﺑﻔريوس HI؟
ﻧﻌﻢ  ،ميﻜﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻹﺻﺎﺑﺔ إﱃ اﻟﻄﻔﻞ  ،ﺧﺎﺻﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﻮﻻدة واﻟﺮﺿﺎﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
ﰲ اﻟﺮﺣﻢ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺤﻤﻴﺎً إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒري ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻣﺠﺮى ﺧﺎص ﻟﻠﺪم.
إذا ﺗﺒني ﺧﻼل اﻟﻔﺤﻮص اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻮﻻدة أن اﳌﺮأة اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔريوس  ،ﻳﺘﻢ
اﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﳌﻨﻊ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﻫﺬا ﻳﺸﻤﻞ أن ﺗﺄﺧﺬ اﳌﺮأة اﻟﺤﺎﻣﻞ أدوﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ وﻻ ﺗﺮﺿﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة .ﻛام ﻳﺠﺐ أن
ﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟﺮﺿﻴﻊ أﻳﻀﺎً أدوﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻓﱰة وﺟﻴﺰة
ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﺟﻨﻴﻨﺎً وﺧﻼل اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة.
ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻢ اﻟﻮﻻدة ﰲ ﻋﻴﺎدة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ .ميﻜﻦ أن ﻳﻮﻟﺪ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﴫﻳﺔ
أو وﻻدة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ .إن ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ  100%ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻳﻮﻟﺪون ﺑﻌﺪ اﻻﺟﺮاءات
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪة.

 .37ﻫﻞ ﻳﺸﻌﺮ اﳌﺮء أﻧﻪ ﻣﺼﺎب ﺑﻔريوس HI؟
ﻻ .ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﺒﺎر ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ .ﻛﺜري ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
ﻻ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺄﻋﺮاض اﳌﺮض ﺑﻌﺪ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻪ .ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﳌﺮض ﻣﺜﻞ
اﻷﻧﻔﻠﻮﻧﺰا .إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻚ ﻗﺪ أﺻﺒﺖ ﺑﺎﻟﻔريوس ،ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ
اﻟﺬﻫﺎب إﱃ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﺎرة )ﻣﺜﻞ ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ( واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﺪوث اﻹﺻﺎﺑﺔ و
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﺎدﺛﺔ ﻣﻊ اﺧﺘﺼﺎﴆ واﺧﺘﺒﺎر ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ.

 .38ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﺪوى ﺑﻔريوس HI؟
إذا أﺻﻴﺐ ﺷﺨﺺ ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ومل ﻳﺘﻨﺎول أي أدوﻳﺔ
ﻟﻠﻔريوس ،ﻓﺈن اﻟﻔريوﺳﺎت ﺗُﺪﻣﺮ ﻧﻈﺎم اﳌﻨﺎﻋﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻟﻌﺪة ﺳﻨﻮات ﺣﺘﻰ
أن اﻟﺠﺴﻢ مل ﻳﻌﺪ ﻗﺎدرا ً ﻋﲆ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺿﺪ اﻷﻣﺮاض وميﻮت ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻳﺪز.
ﻫﺬا ﻧﺎدر اﻵن ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ  ،ﻷن ﻫﻨﺎك أدوﻳﺔ ﻓ ّﻌﺎﻟﺔ متﻨﻊ ﺗﻔﴚ اﳌﺮض .ﻟﻬﺬا ﻣﻦ اﳌﻬﻢ
أن ﻳﺘﻢ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﺒﺎر ﻓريوس ﻧﻘﺺ
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 .33ﻫﻞ ميﻜﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺪوى ﺑﻔريوس  HIﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻌامل
اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي؟
ﻫﺬا أﻣﺮ ﻧﺎدر اﻟﺤﺪوث  ،وﻟﻜﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﻌﺪوى ﻣﻤﻜﻦ إذا متﺰق اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي أو
ﺗﻌرث ﰲ ﻣﻬﺒﻞ اﳌﺮأة ﺛﻢ ﻻﻣﺲ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌﻨﻮي اﻟﻐﺸﺎء اﳌﺨﺎﻃﻲ اﳌﻬﺒﲇ.
ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ أن اﻟﻌﺪوى ﻗﺪ ﺗﺼﻴﺐ اﻟﺮﺟﻞ أو اﳌﺮأة اذا ﻛﺎن اﻟﴩﻳﻚ ﻣﺼﺎﺑﺎً
ﺑﺎﻟﻔريوس.

 .34ﻫﻞ ﻳﺆدّي ﻣﺠﺮد اﻟﺘامس ﻣﻊ اﻟﺪم إﱃ ﻋﺪوى ُﻣﺤ ّﺘﻤﺔ
ﺑﻔريوس ال HI؟
اﺣﺘامل اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺪوى ﻳﺰداد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺎً ﻣﺼﺎﺑﺎً
ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ و ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻔريوﺳﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﰲ دﻣﻪ .و ﻟﻜﻦ اﺣﺘامل
اﻟﻌﺪوى ﻳﺘﻘﻠﺺ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮاﻇﺐ اﳌﺮﻳﺾ ﻋﲆ ﺗﻨﺎول اﻷدوﻳﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ وﻗﺪ ﺗﻨﺨﻔﺾ
ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻔريوﺳﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺪم ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﻏري ﻣ ّﻌﺪﻳﺔ .ﺗﺘﻢ اﻟﻌﺪوى
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻞ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒرية ﻣﻦ اﻟﻔريوﺳﺎت إﱃ اﻟﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺴﻠﻴﻢ .أﻳﻀﺎً
ﺗﺘﻢ اﻟﻌﺪوى ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻏﺸﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﻴﺔ أواﻟﺠﺮوح .ﻟﻜﻦ اﻟﺨﺪوش ﰲ اﻟﺠﻠﺪ ﰲ
اﻟﻴﺪﻳﻦ واﻟﻜﻔني ﻏري ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﺪوث اﻟﻌﺪوى.

 .35ﻫﻞ ﺗﺘﻢ اﻟﻌﺪوى اذا ﻋﻀّ ﻨﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺎب ﺑﻔريوس HI؟
ﻫﺬا ﻏري ﻣﺮ ّﺟﺢ .ﻣﺎ مل ﻳﻨﺰف اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻌﺾ ومل ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺗﻼﻣﺲ
ﻟﻠﺪم .ﻓﻜﻤﻴﺔ ﻓريوس  HIﰲ اﻟﻠﻌﺎب ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ميﻜﻦ أن ﻳﺤﺪث
اﻧﺘﻘﺎل ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ إﱃ ﺟﺮح اﳌﻌﻀﻮض ﻫﻨﺎ.
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 .29ﻫﻞ ميﻜﻦ اﻟﴩب ﻣﻦ ﻓﻨﺠﺎن واﺣﺪ؟
ﻧﻌﻢ .إذا ﻛﻨﺖ ﺗﴩب ﻣﻊ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻜﺄس  ،ﻓﻠﻦ ﺗﺼﺎب ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ
اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ .ﻓﺎﻟﻠﻌﺎب ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪا ً ﻣﻦ اﻟﻔريوﺳﺎت ﺑﺤﻴﺚ
ﻻﺗﻜﻔﻲ ﻟﻠﻌﺪوى.

 .30ﻫﻞ ﻳُﻌ ّﺮض اﻟﺠﻨﺲ اﻟﻔﻤﻮي ﻟﻠﻌﺪوى ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﻞ؟

اﻟﺠﻨﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ ﻟﻴﺲ أﻛرث ﺧﻄﻮرة ﻋﲆ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ اﳌﺮأة .ﺧﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ مبامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻠﻴﻬام ،اﻧﻈﺮ اﻟﺴﺆال  28.ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺄﻛﺪا متﺎﻣﺎً ،ﻳﺠﺐ ﺗﺠﻨﺐ
دﺧﻮل اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌﻨﻮي أو دم اﻟﺤﻴﺾ ﰲ اﻟﻔﻢ.

 .31ﻫﻞ ميﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﺑﻔريوس  HIﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ؟
ﻧﻌﻢ ،ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺮ ﺿﺌﻴﻞ ﻋﻨﺪ أﺧﺬ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌﻨﻮي أو دم اﻟﺤﻴﺾ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ.
وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺒﻴﻞ واﳌﻌﺎﻧﻘﺔ  ،ﻻ ميﻜﻦ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ
اﻟﻠﻌﺎب ﻟﻴﺲ ﻣﻌﺪﻳﺎً.

 .32ﻫﻞ ميﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ اﻟﻌﺪوى ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ
اﻣﺮأة ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﻔريوس IH؟
ﻧﻌﻢ ﺗﺘﻢ اﻟﻌﺪوى ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺎب ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺠامع
اﳌﻬﺒﲇ أو اﻟﺠامع ﻏﻐري اﳌﻬﺒﲇ )ﺑﺪون اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي(  .ﻛام ميﻜﻦ أن
ﺗﺼﺎب اﻟﻨﺴﺎء أﻳﻀﺎً ﺑﻔريوس HIﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﺟﺎل اﳌﺼﺎﺑني .ﻻميﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻮﻧﻬﻢ
ﻣﺼﺎﺑني ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ.

27

 .28ﻛﻴﻒ أﺣﻤﻲ ﻧﻔﴘ ﻣﻦ HIV/AIDS؟
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ﻻ ﺗﺘﻢ اﻟﻌﺪوى ﺑﻔريوس  HIﺑﺴﻬﻮﻟﺔ .ﻳﺘﻜﻮن ﺧﻄﺮ اﻟﻌﺪوى ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻼﻣﺲ
ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔريوﺳﺎت ﻣﻊ اﻟﺠﺮوح أو اﻷﻏﺸﻴﺔ
اﳌﺨﺎﻃﻴﺔ ﰲ اﻟﺠﺴﻢ  ،و ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ،ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﺴﻮاﺋﻞ اﻟﺪم أو اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﳌﻨﻮي أو اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌﻬﺒﲇ أو اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﲆ ﺑﻄﺎﻧﺔ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﳌﺼﺎﺑني ﺑﻔريوس
ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮن أي أدوﻳﺔ ﳌﻘﺎوﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﻔريوس .ﺗﺤﺪث
أﻏﻠﻴﺒﺔ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺪوى ﺑﻔريوس  HIﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠامع دون اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي .إن
ﺧﻄﺮ اﻟﻌﺪوى ﻋﺎ ٍل ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﴩﺟﻲ )ادﺧﺎل اﻟﻘﻀﻴﺐ ﰲ اﻟﴩج( ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎك
ﺧﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﳌﻨﺘﻘﻠﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎً.
ميﻜﻨﻚ ان ﺗﺤﻤﻲ ﻧﻔﺴﻚ وﴍﻳﻜﻚ أو ﴍﻳﻜﺘﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﺪوى ﺑﺎﺳﺘﻌامل اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي
وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺣﺎﻻت ﺗﻐﻴري أو اﻟﴩﻳﻚ/ة .
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮن أﻳﻀﺎَ اﻷدوﻳﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ﻟﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ
ﻟﺤامﻳﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ إذا ﻣﺎرﺳﻮا اﻟﺠﻨﺲ دون اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي.
ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺆﺧﺬ أدوﻳﺔ ال) (Prepوﻫﻲ اﻷدوﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻟﻔريوس إﻻ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﺐ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ  ،ﻓﺈن ﻫﺬه اﻷدوﻳﺔ
أﻏﲆ ﺑﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻌﻮازل اﻟﻄﺒﻴﺔ وميﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ.
ﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﳌﺪاﻋﺒﺎت واﻟﺘﻘﺒﻴﻞ )اﻷﻓﻌﺎل
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ دون اﻳﻼج اﻟﻘﻀﻴﺐ( ﻛام أ ّن ﺧﻄﺮ اﻟﻌﺪوى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ
اﻟﻔﻤﻮي )ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﺑﺎﻟﻔﻢ( ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .وﻟﺘﺠﻨﺐ أي ﺧﻄﺮ  ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ
ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮل أي ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻨﻮﻳﺔ أو دم اﻟﺤﻴﺾ إﱃ اﻟﻔﻢ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷزواج اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺮف ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﲆ ﺑﻌﺾ واﻟﺬﻳﻦ
ﻣﺎرﺳﻮا اﻟﺠﻨﺲ ﰲ اﻟﻔﱰات اﻷوﱃ ﻣﻦ ﺗﻌﺎرﻓﻬﻢ )ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي( ﻳﺨﻀﻌﻮن
ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ دون وﻗﺎﻳﺔ .ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ
ﻋﺪم ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ دون ﺣامﻳﺔ ﺧﺎرج ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ .ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺮ ﻛﺒري ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﺑﺎﻷﺑﺮ .ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻮن اﳌﺨﺪرات ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻘﻦ دامئﺎً
اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺤﺎﻗﻨﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ أﺑﺪا ً.
ﻳﺠﺐ ﻋﺪم اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺄدوات اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺜﻞ أدوات اﻟﺤﻼﻗﺔ أو ﻓﺮﺷﺎة اﻷﺳﻨﺎن
ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ.

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
 .27ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻔﺮق ﺑني اﻟﻌﺪوى ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ
) (HIVوﻣﺮض اﻹﻳﺪز )(AIDS؟
ﻫﻮ اﻟﻔريوس اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﻣﺮض اﻹﻳﺪز HIV
ﻳﺮﺟﻊ اﺧﺘﺼﺎر إﱃ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻓﻴﺆوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ
اﻟﺒﴩي Human:
ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ Immunodeficiency:
ﻓريوسVirus:
ﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن ﻓريوس  HIﻳﻀﻌﻒ دﻓﺎﻋﺎت اﻟﺠﺴﻢ .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل  ،ميﻜﻦ أن
ﻳﺼﺎب اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻌﺪوى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن
ﻓريوﺳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ أﺟﺴﺎﻣﻬﻢ.
اﻹﻳﺪز ﻫﻮ اﳌﺮض اﻟﺬي ميﻜﻦ أن ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔريوس HI
اﳌﺘﻼزﻣﺎت :ﻋﻼﻣﺎت اﳌﺮض اﳌﺨﺘﻠﻔﺔً.
اﻹﻳﺪز ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ إذا مل ﻳﺘﻢ اﻛﺘﺸﺎﻓﻪ وﻋﻼﺟﻪ
ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ .ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻔريوس ﻋﲆ اﺿﻌﺎف ﻧﻈﺎم اﳌﻨﺎﻋﺔ ﰲ اﻟﺠﺴﻢ إﱃ
درﺟﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﲆ اﻟﺠﺴﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎت وﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﴪﻃﺎن .و ﻫﺬا
ميﻜﻦ أن ﻳﺆدي ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن إﱃ أﻣﺮاض ﺗﻬﺪد اﻟﺤﻴﺎة .ﺣﺎﻟﻴﺎَ ﻫﻨﺎﻟﻚ أدوﻳﺔ ميﻜﻦ
أن متﻨﻊ اﳌﺮض ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة أو ﻣﻦ ﻧﻘﻠﻪ ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ.ﻋﲆ اﻟﺸﺨﺺ
اﳌﺼﺎب ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ أن ﻳﺘﻨﺎول اﻷدوﻳﺔ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة .ﺣﺘﻰ اﻵن
،اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎء.
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 .26ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻠﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ
ﺑﺤﺪوث ﺣﻤﻞ ﻏري ﻣﺮﻏﻮب ﺑﻪ أو ﻏري ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻪ؟
إذا ﺣﺪث ﺧﻄﺄ ﻣﺎ ﰲ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ  ،ﻓﺈن ﺗﻨﺎول ﻗﺮص اﻟﺪواء أﻣ ٌﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﰲ
ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺤﻤﻞ .ﻋﲆ أن ﺗﺆﺧﺬ ﻫﺬه اﻟﺤﺒﻮب ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ  ،وﻳُﻔﻀﻞ أن ﻳﺘﻢ
ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟـ  12ﺳﺎﻋﺔ اﻷوﱃ .ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  ،ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺗﺄﺛري »ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ » ﰲ
اﻻﻧﺨﻔﺎض .ميﻜﻨﻚ ﴍاء ﻫﺬا اﻟﺪواء ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ  ،ﺣﺘﻰ ﺑﺪون وﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ .ﻟﻜﻦ
اﻟﻔﺘﻴﺎت دون ﺳﻦ  14ﻋﺎﻣﺎ ًﺑﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻮاﻓﻘﺔ أوﻟﻴﺎء أﻣﻮرﻫﻢ .إذا ﻛﺎﻧﺖ أﻋامرﻫﻢ
ﺗﱰاوح ﺑني  14و  18ﻋﺎﻣﺎً وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ وﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺒﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺼﻴﺪﱄ ﻳﻘﺮر ﻛﻴﻔﻴﺔ
إﻋﻄﺎء اﻟﺪواء.
ﻛﻠﻔﺔ »ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻄﺎرئ« ﺑﺪون وﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﺗﱰاوح ﺑني  16و  35ﻳﻮرو.
ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت ميﻜﻦ اﻹﺳﺘﻔﺴﺎرو اﻟﻠﺠﻮء دامئﺎً إﱃ اﻟﻄﺒﻴﺐ/ة اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ أو إﱃ
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﴎة .ﰲ ﺣﺎل ﻓﻮات اﻷوان ﻳﺠﺐ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺤﻤﻞ إﻣﺎ ﻋﻨﺪ
اﻟﻄﺒﻴﺐ/ة اﻷﺧﺼﺎﺋﻴﺔ أو ﰲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﴎة أو اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ .إذا ﺗﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ
اﻟﺤﻤﻞ وﻛﺎﻧﺖ اﳌﺮأة ﺗُﻔﻜﺮ ﰲ إﻧﻬﺎء اﻟﺤﻤﻞ ،ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺬَﻫﺎب إﱃ ﻣﺮﻛﺰ
اﺳﺘﺸﺎري ﻟﻼﺟﻬﺎض .ﻫﻨﺎك ميﻜﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻞ اﻟﺨﻄﻮات اﻷﺧﺮى .ﻣﻦ اﳌﻔﻀﻞ ﰲ
ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ أن ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺸﺎب ﴍﻳﻜﺘﻪ وﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ إذا رﻏﺒﺖ ﰲ ذﻟﻚ.
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اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺤﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ ﻏري اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ وﻣﻦ
اﻷﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎ!
أﻳﻀﺎً اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ذو اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ
اﻟﺴﻠﻴﻢ )ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻋﲆ اﻟﻌﺒﻮة(.
اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ﻟﻪ أﺣﺠﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .اﻟﻀﻴﻖ ﻣﻨﻪ ﻗﺪ ﻳﺘﻤﺰق أﺛﻨﺎء اﳌامرﺳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻓﻘﺪان اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺤامﻳﺔ اﳌﺮﺟﻮة وﻛﺬﻟﻚ ﻷﻣﺮ ﰲ اﻟﻮاﻗﻲ اﻷﻛﱪ ﺣﺠامّ ﻓﻴﻤﻜﻦ
أن ﻳﻨﺰﻟﻖ.
ميﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ! ﻛﻦ ﺣﺬرا ﻣﻦ متﺰﻗﻪ ،وﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻇﺎﻓﺮ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ أو اﻟﺨﻮاﺗﻢ .ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻘﺺ أو ﺳﻜني أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ذﻟﻚ.
ﻳﺠﺐ أن ﻳُﺤﻔﻆ اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ﺑﻌﻴﺪا ً ﻋﻦ اﻟﺤﺮارة أو أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ اﳌﺒﺎﴍة.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﺪم ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ﰲ ﻣﺤﻔﻈﺘﻚ أو ﺟﻴﺒﻚ ﻷن ذﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺆدي
ﻟﻌﻄﺒﻪ.
اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ﻻﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺤﴬات أو اﻟﻜﺮميﺎت أو اﳌﻮاد اﻟﺪﻫﻨﻴﺔ أو
اﻟﻔﺎزﻟني .ﻫﻨﺎك ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﺔ ميﻜﻨﻚ ﴍاؤﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ.
ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﺛﻨني ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ! اﻻﺣﺘﻜﺎك ﺿﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
ﺳﻴﺆدي إﱃ ﻋﻄﺐ ﻛﻠﻴﻬام.
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إزاﻟﺔ اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ﻣﻦ اﳌ ُﻐﻠﻒ
ﺑﻜﻞ ﺣﺬر ﻳﺠﺐ ﻓﺘﺢ اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ اﺧﺮاج اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي
ﻣﺴﻚ اﻟﻘﻀﻴﺐ وﺳﺤﺐ اﻟﻘﻠﻔﺔ.
اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ﻻ ميﻜﻦ أن ﻳﻠﺒﺲ اﻟﻘﻀﻴﺐ إﻻ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﺼﺎب ،ﺗﺴﺤﺐ اﻟﻘﻠﻔﺔ ﰲ
ﺣﺎل أن اﻟﻘﻀﻴﺐ ﻏري ﻣﺨﺘﻮن.
وﺿﻊ اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي واﺧﺮاج اﻟﻬﻮاء اﳌﺤﺼﻮر ﰲ داﺧﻠﻪ.
ﻳﺠﺐ اﻹﻧﺘﺒﺎه إﱃ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ إدﺧﺎل اﻟﻘﻀﻴﺐ ﰲ اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي اﳌﻠﻔﻮف ﺗﺘﻢ ﻣﻊ
اﻻﻧﺘﺒﺎه إﱃ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺠﺰء اﳌﻠﻔﻮف ﻣﺘﺠﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺨﺎرج وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﺑﻪ وإدراج
اﻟﻠﻔﺎت ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ إﺧﺮاج اﻟﻬﻮاء اﳌﺤﺼﻮر ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻮاﻗﻲ.
ﻣﺴﻚ اﻟﻘﻀﻴﺐ ﺑﻴﺪ وإدراﺟﻪ ﺑﺎﻟﻴﺪ اﻷُﺧﺮى.
ﻻمتﺎم ﻋﻤﻠﻴﻪ إرﺗﺪاء اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ﻳﺠﺐ إدراﺟﻪ ﺣﺘﻰ ﻳُﻠﺒﺲ اﻟﻘﻀﻴﺐ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ .وﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ اﻹﻧﺘﺒﺎه ﻟﻌﺪم ﺳﺤﺒﻪ ﻗﴪا ً ﰲ ﺣﺎل ﺗﻌرث ﺳﺤﺒﻪ ﻋﻠﻴﻚ اﺳﺘﺨﺪام
واقٍ ﺟﺪﻳﺪ.
إدراج اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ اﻟﻘﻀﻴﺐ إﱃ ﻋﻤﻖ اﻟﻮاﻗﻲ.
ﰲ ﺣﺎل اﻟﺠﻨﺲ اﻟﴩﺟﻲ ﻳُﻨﺼﺢ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻹﻳﻼج اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد أو اﻟﺰﻳﻮت
اﳌﺮﻃﺒﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺨﺎﻣﺔ اﻟﻮاﻗﻲ ,ﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ اﳌﻬﺒﲇ ﰲ
ﺣﺎل ﺟﻔﺎف اﳌﻬﺒﻞ.
وآﺧريا ً ،ﺳﺤﺐ اﻟﻘﻀﻴﺐ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ﻗﺒﻞ زوال اﻹﻧﺘﺼﺎب .اﻟﺮﺟﺎء رﻣﻲ
اﻟﻮاﻗﻲ ﰲ اﻟﻘامﻣﺔ وﻟﻴﺲ ﰲ اﳌﺮﺣﺎض! ﺛﻢ ﻏﺴﻞ اﻟﻘﻀﻴﺐ واﻟﻴﺪﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ.
.إذا مل ﺗﻜﻦ ﻟﺪﻳﻚ اﻟﺨﱪة ﻓﻤﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﲆ ﻋﻤﻠﻴﻪ إدراج اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي
وﺳﺤﺒﻪ ﺑﻀﻊ ﻣﺮات ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي يك ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻷﻣﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻣﻊ اﻟﴩﻳﻚ«.

ﲇ أن أﺗﺠﻨﺐ اﻟﺤﻤﻞ ﻏري اﳌﺮﻏﻮب ﺑﻪ؟
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ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎن واﻟﺮﺟﺎل ،ﻳﻨﺼﺢ ﺑﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻨﴘ ﺑﺪون اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﻗﻲ
اﻟﺬﻛﺮي ﻓﻬﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻷﺑﻮة ﻏري اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ .ﻛام ﻳﺤﻤﻲ اﻟﻮاﻗﻲ
اﻟﺬﻛﺮي اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺪوى ﺑﺄي ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﳌﻨﺘﻘﻠﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎً ﻣﺜﻞ ﻓريوس
ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ .اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ﻫﻮ آﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ،اﻧﻈﺮ
أدﻧﺎه .وميﻜﻨﻚ ﴍاء اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﰲ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت أو ﻋﱪ
ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ .ﻋﲆ أي ﺣﺎل ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻟﴩﻳﻚ ﺣﻮل ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻨﻊ
اﻟﺤﻤﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺠامع اﻷول.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء ،ﻓﻬﻨﺎك وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﳌﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ .ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﳌﻼءﻣﺔ ميﻜﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﺐ/ة اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎً ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ﴎي،
اﻻﺳﺘﺸﺎرات ﺑﺸﺄن ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ .ﻫﻨﺎك ميﻜﻨﻚ أﻳﻀﺎً اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﺳﺘﺸﺎرة ﺑﺸﻜﻞ ّ
أي دون ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻹﺳﻢ )اﻧﻈﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ( .ﻛام ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻔﺮدﻳﺔ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﻣﺠﺎﻧﺎً.
ﻫﻨﺎك أﺳﻠﻮب ﻏري آﻣﻦ ﻛﻠﻴﺎً ﳌﻨﻊ اﻻﻧﺠﺎب وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ »اﻟﺠامع اﳌ َﺒﺘﻮر« ,أي أن
اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺴﺤﺐ ﻗﻀﻴﺒﻪ ﻣﻦ اﳌﻬﺒﻞ ﻗﺒﻞ ﻗﺬف اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌﻨﻮى ﺑﻘﻠﻴﻞ .ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ
ﻫﻨﺎ ،أﻧﻪ ميﻜﻦ ﻟﺒﻌﺾ ﺧﻼﻳﺎ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻨﻮﻳﺔ أن ﺗﺘﴪب ﺣﺘﻰ ﻗﺒﻞ وﺻﻮل اﻟﺮﺟﻞ
ﻟﻠﻨﺸﻮة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .ﻛام أن ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺠامع اﻟﴩﺟﻲ ﻗﺪ ﻳﺆدي ﻫﻮأﻳﻀﺎً اﱃ اﻟﺤﻤﻞ
ﻏري اﳌﺮﻏﻮب ﺑﻪ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺒﻌﺪ أن ﻳﺪﺧﻞ ﻗﻠﻴﻼً ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌﻨﻮي إﱃ اﳌﻬﺒﻞ
اﳌﺠﺎور ﻟﻠﴩج.
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اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ
 .22ﻛﻴﻒ ﻳﻨﺸﺄ اﻟﻄﻔﻞ وﻣﻦ أﻳﻦ ﻳﺄيت؟
ﻳﻨﺸﺄ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﻮﻳﻀﺔ اﳌﺮأة ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ .ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء
ﻣﺒﻴﻀﺎن ﰲ أﺳﻔﻞ اﻟﺒﻄﻦ ،ﻋﲆ ميني اﻟﺮﺣﻢ وﻳﺴﺎره .ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﻨﻀﺞ ﺑﻮﻳﻀﺔ ﰲ أﺣﺪ
اﳌﺒﻴﻀني .إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ ﻧﺎﺿﺠﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ متﺮ أﺛﻨﺎء اﻹﺑﺎﺿﺔ ﰲ أﺣﺪ ﻗﻨﺎيت ﻓﺎﻟﻮب وﻫام
ﻣﺘﺼﻠﺘﺎن ﺑﺎﻟﺮﺣﻢ .ﻫﻨﺎك ميﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺒﻬﺎ ﺧﻼل اﻟـ  12إﱃ  24ﺳﺎﻋﺔ ،ﻳﺠﺐ أن متﺮ
ﺧﻼﻳﺎ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻨﻮﻳﺔ ﻋﱪ اﳌﻬﺒﻞ إﱃ اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ .ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺤﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺠامع ﺑني
رﺟﻞ و اﻣﺮأة دون وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﺬف اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌﻨﻮي ﰲ ﻣﻬﺒﻞ اﳌﺮأة
ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ميﻜﻦ أن ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻣﻦ  50إﱃ  500ﻣﻠﻴﻮن ﺧَﻠﻴﺔ ﻣﻨﻮﻳﺔ ﻧﺤﻮ ﻗﻨﺎة ﻓﺎﻟﻮب.
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ميﻜﻦ ﺣﺪوﺛﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﺪون اﻳﻼج اﻟﻘﻀﻴﺐ أﻳﻀﺎً وذﻟﻚ إذا ﻛﺎن اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌﻨﻮي
اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﺬف اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻻزال ﻣﻮﺟﻮدا ً ﻋﲆ اﻟﻘﻀﻴﺐ أوﻋﲆ اﻷﺻﺎﺑﻊ وﻳﺘﺤﻘﻖ دﺧﻮل
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﺒﻞ وﻣﻦ ﻫﻨﺎك ﺗﻌﱪ إﱃ ﻗﻨﺎة ﻓﺎﻟﻮب.
ُﺨﺼﺒﺔ ﺗﻬﺎﺟﺮ إﱃ اﻟﺮﺣﻢ
إذا اﻟﺘﻘﺖ اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ اﻟﻨﺎﺿﺠﺔ ﺑﺨﻠﻴﺔ ﻣﻨﻮﻳﺔ ،ﻓﺈن ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ اﳌ ّ
ﰲ اﻷﻳﺎم اﻟﻼﺣﻘﺔ وﺗﻨﻤﻮ ﺑﺒﻂء ﻫﻨﺎك .وﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﺧﻠﻴﺔ اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ اﳌ ُﻠﻘﺤﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺧﻼﻳﺎ أﻛرث وأﻛرث وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬه
اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ اﳌﻠﻘﺤﺔ اﳌ ُﻀﻐﺔ أوﻻَ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻨﻤﻮ ﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﺠﻨني .ﻳﺘﻐﺬى اﻟﺠﻨني ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﻟﺤﺒﻞ اﻟﴪي ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺤﺎﻣﻞ .ﺑﻌﺪ ﺣﻮاﱄ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﺗﺘﻢ اﻟﻮﻻدة.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺪأ اﻟﻮﻻدة ،ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺮاﻓﻖ اﳌﺮأة اﻟﺤﺎﻣﻞ اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﰲ اﻟﺮﺣﻢ ﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﳌ َﺨﺎض وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻤﺰق اﻟﻜﻴﺲ اﻷﻣﻨﻴﻮﳼ اﳌﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﺠﻨني ،ﻳﺘﺪﻓﻖ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﻷﻣﻨﻮﳼ
ﻣﻦ ﻣﻬﺒﻞ اﳌﺮأة أﺛﻨﺎء اﳌﺨﺎض ،ﻳﺘﻘﻠﺺ اﻟﺮﺣﻢ و ﻫﺬا ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﺮأة ﻋﲆ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ
اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻬﺒﻞ .ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮﻫﻘﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﻣﺆﳌﺔ
ﻟﻠﻤﺮأة .واﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أ ٍّن ﺣﻀُ ﻮر اﳌ َﺨﺎض واﻟﻮﻻدة ﻳﻜﻮن ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﺘﺄﻫﺒﺔ .ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻳُﻮﻟﺪ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ.
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 .21ﻫﻞ ﻫﻨﺎك إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ذوي اﳌﻴﻮل
اﳌﺜﻠﻴﺔ أو اﳌﻴﻮل اﳌﺰدوﺟﺔ أواﻟﻌﺎﺑﺮﻳﻦ ﺟﻨﺴﻴﺎً؟
أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ أن ﻣﺎ ﺑني  5و  10ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻫﻢ ﻣﻦ
اﳌﺜﻠﻴني أو ﺛﻨﺎﺋﻴﻲ اﳌﻴﻞ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻳﻀﺎً ﻋﲆ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ
ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﰲ اﳌﺠﺘﻤﻊ .ﻷن أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺸﻮن اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ رمبﺎ ﻟﻦ ﻳﻜﺸﻔﻮا ﻋﻦ
ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ أو ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ .ﺑﺎﳌﻨﺎﺳﺒﺔ إن ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻨﺠﺬﺑﻮن إﱃ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﺆﻗﺘﺎَ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ أﻋﲆ ﺑﻜﺜري ،دون أن ﻳﺴﻤﻲ ﻫﺆﻻء
اﻷﺷﺨﺎص أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﺜﻠﻴني أو ﻣﺜﻠﻴﻪ أو ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ .ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺣﺘﻰ اﻵن ﺑﻴﺎﻧﺎت ُﻣ َﻮﺛﻘﺔ ﺣﻮل
ﻋﺪد وﻧﺴﺒﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﺑﺮﻳﻦ .ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن ﻧﻌﻠﻢ أن ،اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﺑﺮون ﺟﻨﺴﻴﺎً
ﻟﻴﺴﻮا ﻣﺜﻠﻴني ﺟﻨﺴﻴﺎً ﺑﺎﻟﴬورة ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ إﱃ أن اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺠﻨﺪرﻳﺔ أي ﺷﻌﻮر
اﻟﺸﺨﺺ ﰲ ﺗﻐ ّﻴري ﺟﻨﺴﻪ ﻻ ﻳﺤﺘﻢ اﳌﺜﻠﻴﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
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ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻋﺎﺑﺮة أم ﻫﻮ ﻓﻌﻼً اﻧﺘامء ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻬﻮﻳﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ واﺿﺤﺔ ذات ﻣﻴﻮل ﻣﺜﻠﻴﺔ و
ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﻴﻞ.
اﳌﺮاﻫﻘﻮن اﳌﺜﻠﻴﻮن ﺟﻨﺴﻴﺎً أو ﺛﻨﺎﺋﻴﻮ ّ اﳌﻴﻮل ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻋﺪم اﻹﺳﺘﻘﺮار واﻟﻘﻠﻖ
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻘﺒﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺠﻴﻂ وﻣﻦ اﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﺗﺨﻴﻴﺐ اﻷﺻﺪﻗﺎء أو اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ .و
ﻫﻢ ﻳﺨﺸﻮن أﻳﻀﺎً إﺳﺎءه اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻬﻢ أواﻟﺘﻨﻤﺮﻋﻠﻴﻬﻢ .ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳٌﺨﻔﻲ اﳌﺮاﻫﻘﻮن
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻣﺜﻠﻴني ﺟﻨﺴﻴﺎً أو ﺛﻨﺎﺋﻴﻲ اﳌﻴﻮل ﻟﺬﻟﻚ ،ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻋﺪم اﺳﺘﺒﻌﺎد
اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻟﺼﺪﻳﻘﺎت اﳌﺜﻠﻴني واﳌﺜﻠﻴﺎت أوﺛﻨﺎﺋﻴﻲ اﳌﻴﻞ و ﻗﺒﻮل ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
أﻳﺎً ﻛﺎﻧﺖ.

 .20ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺎً »اﳌﺘﺤﻮل«؟
ﻫﻨﺎك ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﱰاﻧﺰ » .«*transاﺗﺒﻊ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻨﺠﻤﺔ )*(.
ﻛﻘﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ،ﺗﻌﻨﻲ ﻛﻠﻤﺔ » «*transأن اﻟﻔﺮد ﻳﺸﻌﺮ أﻧﻪ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﱃ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﻟﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة .ﻳُﺸﺎر إﱃ أن اﻷﻓﺮاد اﳌﺼﻨﻔني ذﻛﻮرا َ/
رﺟﺎﻻَ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻧﺴﻮة ﺑﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .وﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺳﻢ اﻟﻔﺘﻴﺎت اﳌﺘﺤﻮﻻت
ﺟﻨﺴﻴﺎً .وﻳُﻄﻠﻖ ﻋﲆ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳُﺼﻨﻔﻮن ﻓﺘﻴﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة وﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮون
ﺑﺄﻧﻬﻢ ذﻛﻮر /رﺟﺎل ﻳُﻌﺘﱪون اﻟﺬﻛﻮر اﳌﺘﺤﻮﻟني ،ﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن
ﰲ اﻻﻟﺘﺰام ﺟﻨﺴﻴﺎً ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻳُﻌ ّﺮﻓﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻏري ﻣﺘﺤﻴﺰﻳﻦ .وميﻜﻦ
ﻟﻸﻓﺮاد اﳌﺘﺤﻮﻟني أن ﻳﻌﻴﺸﻮا ﻣﺜﻞ أي ﻓﺮد آﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﺴني ﻣﺨﺘﻠﻔني أو ﺛﻨﺎﺋﻴﻲ اﳌﻴﻞ
أو ﻣﺜﻠﻴني اﻟﺠﻨﺲ.
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اﳌﺜﻠﻴﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﺪى اﻹﻧﺎث و اﻟﺬﻛﻮر
واﳌﻴﻞ اﻟﺠﻨﴘ اﳌﺰدوج
 .18ﳌﺎذا ُﻳﻐﺮم ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺘﻴﺎن أو اﻟﻔﺘﻴﺎت ﺑﺬوي ﺟﻨﺴﻬﻢ؟

اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﻟﺤﺐ ﻫﻮ ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﺷﻌﻮر راﺋﻊ ،ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن
ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻓﺘﻰ أو ﻓﺘﺎة .ﻫﻨﺎﻟﻚ منﺎذج ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت،
اﳌﺜﻠﻴﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻫﻲ أﺣﺪ ﻫﺬه أﺣﺪ أﺷﻜﺎل ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺎت ،ﺣﻴﺚ ميﻜﻦ أن ﺗﻘﻊ
اﻟﻔﺘﻴﺎت ﰲ ﺣﺐ اﻟﻔﺘﻴﺎت أو ﻳﻘﻊ اﻟﻔﺘﻴﺎن ﰲ ﺣﺐ اﻟﻔﺘﻴﺎن .وﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس
ﻳﻘﻌﻮن أﻳﻀﺎً ﰲ ﺣﺐ ﻛﻼ اﻟﺠﻨﺴني ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ ﺛﻨﺎيئ اﳌﻴﻞ اﻟﺠﻨﴘ.
ﻻ أﺣﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻴﻮﻟﻪ اﻟﺠﻨﺴﻴﻪ .ﻻ ميﻜﻦ اﻗﻨﺎع أي ﺷﺨﺺ أو ﺣﺘﻰ إﻏﺮاﺋﻪ
ﻟﺘﻐﻴري ﻣﻴﻮﻟﻪ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .اﳌﺜﻠﻴﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺎﻟﺔ َ َﻣﺮﺿﻴﺔ ميﻜﻦ ﻋﻼﺟﻬﺎ ﻟﺬا ﻓﺈ ّن
اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺠﻨﴘ ﻫﻮ أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ متﺎﻣﺎً.

 .19ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺪﻻﻻت ﻋﲆ أن اﻟﺸﺎب أو اﻟﻔﺘﺎة ذو
ﻣﻴﻞ ﺟﻨﴘ ﻣﺜﲇ أو ازدواﺟﻲ؟
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﻠﻮغ واﳌﺮاﻫﻘﺔ ﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﻟﻠﺘﻲ ﻳﺒﺪأ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻴﺎﻓﻌﻮن اﻹﻫﺘامم
ﺑﺄﻣﻮر اﻟﺠﻨﺲ وإﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧﺠﺬاب اﻟﺠﻨﴘ
ﻟﻠﺠﻨﺲ اﳌﻐﺎﻳﺮ .أي اﻟﻔﺘﺎة ﺗﻨﺠﺬب ﻟﻠﻔﺘﻰ أو اﻟﻌﻜﺲ اﻟﻔﺘﻰ ﻳﻨﺠﺬب ﺟﻨﺴﻴﺎً ﻟﻠﻔﺘﺎة.
وﻋﲆ اﻷﻏﻠﺐ ،إن ﻫﺬا اﳌﻴﻞ ﻻ ﻳﺜري اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ .أﻣﺎ اذا ﻛﻨﺖ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل،
ﻣﻦ اﳌﺜﻠﻴني ﺟﻨﺴﻴﺎً  ،ﻓﺴﺘﻼﺣﻆ أﻧﻚ ﻛﺬﻛﺮ ﺳﺘﻨﺠﺬب ﻟﺬﻛﺮ آﺧﺮ اﻧﺠﺬاﺑﺎً ﺟﻨﺴﻴﺎً .رمبﺎ
ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻨﻪ ﺟﺴﺪﻳﺎً وﻻ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه ُﻣﺠﺮد ﺻﺪاﻗﺔ
أو ُﺣﺒﺎً ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺒﺪو اﻷﻣﺮ و ﻛﺄﻧﻚ ﺗﻨﺠﺬب ﺟﺴﺪﻳﺎً ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت وﻟﻠﻔﺘﻴﺎن ﻣﻌﺎً
و ﻫﺬا ﻣﺎﻳُﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺮء اﺳﻢ ﺛ ُﻨﺎيئ اﳌﻴﻞ اﻟﺠﻨﴘ.
إن اﻛﺘﺸﺎف اﳌﻴﻮل اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ و ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ]إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻔﺮد ﻣﺜﻠﻴﺎً أو ﺛ ُﻨﺎيئ اﳌﻴﻞ[
ﻓﻬﺬا أﻣﺮ ﻻﻳﺘﻢ ﺑني ﻟﻴﻠ ٍﺔ وﺿُ ﺤﺎﻫﺎ أو ﰲ ﺗﺠﺮﺑﺔ واﺣﺪة .ﻋﺎدة ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗَﺸﻜﻞ ﻫﺬه
اﻟﺮﻏﺒﺔ زﻣﻨﺎً ﻃﻮﻳﻼً ،و ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ » ُﻣﺠﺮد«
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 .16ﳌﺎذا أﻓﻜﺮ دامئﺎً ﰲ اﻹﺳﺘﻤﻨﺎء؟
ﰲ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ ﻳﺸﻌﺮ اﳌﺮء ﺑﺮﻏﺒﺔ ﻋﺎرﻣﺔ ﻹرﺿﺎء ﻧﻔﺴﻪ ﺟﻨﺴﻴﺎً ،ﻓﺎﻟﺠﺴﻢ ﻳﺘﻐري ﻣﻦ
ﺟﺴﻢ ﻃﻔﻞ إﱃ ﺟﺴﻢ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻛﻮر ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﻟﺼﻮت ﻳﺰداد
ﺧﺸﻮﻧﺔ ،وﻳﻨﻤﻮ ﺷﻌﺮ اﻟﻠﺤﻴﺔ و ﻳﺘﻜﺎﺛﻒ ،وﻳﺨﻮض ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻘﺬف اﻷول ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
أﺷﻴﺎء أﺧﺮى .أﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺘﻴﺎت ،ﻓﺎﻷﺛﺪاء ﺗﻨﻤﻮ و ﺗﺒﺪأ ﻓﱰة اﻟﺤﻴﺾ .و ﻫﺬا ﻳﺤﺪث
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت ﰲ اﻟﺠﺴﻢ .ﻫﺬه اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺠﻌﻠﻚ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﰲ
اﻟﺠﻨﺲ وﻫﺬا أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ.

 .17ﻫﻞ متﺎرس اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻹﺳﺘﻤﻨﺎء أﻳﻀﺎً؟
ﻣامرﺳﺔ اﻻﺳﺘﻤﻨﺎء ﻻ ﺗﴬ ﺑﺼﺤﺔ و ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻣﻦ ﻓﺘﺎة إﱃ
أﺧﺮى ﻛام ﻫﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺘﻴﺎن .ﻳﻔﻀﻞ أن ﺗﺘﻌﺮف اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻋﲆ أﺟﺴﺎدﻫﻦ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻼﻣﺴﺔ أﺟﺴﺎدﻫﻦ و ﻣﻌﺮﻓﺔ أي ﳌﺴﺔ ُﻣﺮﺿﻴﺔ.
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 .14اﻹﺳﺘﻤﻨﺎء ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻛﺜرياً ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺘﻲ وﻳُﻀﻌﻒ ﻗُﺪريت ﻋﲆ
اﻟﱰﻛﻴﺰ .ﻛﻴﻒ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أُﺳﻴﻄﺮﻋﲆ ﻋﺎدة اﻻﺳﺘﻤﻨﺎء؟
ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﻨﺲ اﻟﻴﺎﻓﻌني واﻟﻴﺎﻓﻌﺎت ﻛﺜري ا ًﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺒﻠﻮغ.
ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺴﺒﺐ اﻹﻧﺸﻐﺎل اﳌﻜﺜﻒ ﺑﻬﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺿﻌﻒ اﻟﱰﻛﻴﺰ وﴏف
اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻋﻦ أﻣﻮ ٍر أﺧﺮى .ﻣامرﺳﺔ اﻟﻌﺎدة اﻟﴪﻳﺔ ﻻﺗﺆدي إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬا اﻹﻧﺸﻐﺎل
واﻟﺘﻔﻜري اﻟﺪاﺋﻢ مبﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺠﻨﺲ .وﻟﻜﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺳﺘﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ أﻛرث ﺑﻌﺪ ﻣامرﺳﺔ
اﻟﻌﺎدة اﻟﴪﻳﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﻜﻮن ﻗﺎدرا ً ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻣﻮر اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
اﻟﴪﻳﺔ .ﺑﻌﻀﻬﻢ
ميﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻓﺘﻰ أو ﻓﺘﺎة أن ﻳﻘﺮرﺑﻨﻔﺴﻪ/ا ﻣامرﺳﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻌﺎدة ّ
ﻳﻜﺮر اﻟﻌﺎدة اﻟﴪﻳﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻛﻞ ﻳﻮم  ،و آﺧﺮون ﻣﺮة واﺣﺪة ﰲ اﻷﺳﺒﻮع ،و
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻻ ميﺎرس ذﻟﻚ أﺑﺪا ً .ﻫﺬا ﺑﺤﺪ ذاﺗﻪ ﻻميﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻴﺎرا ً ﻋﲆ اﻹﻃﻼق
ﻋام إذا ﻛﺎﻧﻮا أﺷﺨﺎﺻﺎً ﺻﺎﻟﺤني أو ﺳﻴﺌني .ميﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪك اﻷﺷﻴﺎء اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ
ﺗﻬﻤﻚ  ،ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ أوﻣامرﺳﺔ اﻟﻬﻮاﻳﺎت ﻋﲆ اﻟﺘﻔﻜري ﺑﺸﻜﻞ أﻗﻞ ﰲ اﻟﺠﻨﺲ
أو ﻧﺴﻴﺎﻧﻪ .وﻣﻊ ذﻟﻚ  ،إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ ﺷﻌﻮرﺑﺄﻧﻚ ﻣﻨﺸﻐﻞ أﻛرث ﻣﻦ اﻟﻼزم ﺑﺎﻟﻌﺎدة
اﻟﴪﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﻔﻜري اﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ اﻟﺠﻨﺲ و أﻧﻚ ﻻ ميﻜﻦ أن ﺗﻔﻜﺮ ﰲ أي ﳾء آﺧﺮ
ﻧﻔﺴﻴني ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻚ )اﻧﻈﺮ
وﺗﻌﺎين ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ،ﻓﻴﻤﻜﻨﻚ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺧﱪاء ّ
ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ(.

 .15ﻫﻞ اﻻﺳﺘﻤﻨﺎء ُﻣﴬ ﻟﻠﺼﺤﺔ؟

ﻻ ،اﻻﺳﺘﻤﻨﺎء ﻻ ﻳﴬ ﺑﺼﺤﺘﻚ! إﻧﻪ أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﻳﺴﺎﻋﺪك ﰲ اﻛﺘﺸﺎف
ﺟﺴﺪك ،وﻣﻜﺎﻣﻦ رﻏﺒﺎﺗﻪ وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﳌامرﺳﺔ ميﻜﻨﻚ أن ﺗﻌﺮف
ﺑﻨﻔﺴﻚ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻚ ﺳﻌﻴﺪا ً وﻣﺜرية ﻟﻚ .رمبﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻨﺸﻮة و ﻫﺰة
اﻟﺠامع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺳﺘﻤﻨﺎء .ﻻﺑﺪ أن ﻣﻌﺮﻓﺘﻚ ﻟﻨﻔﺴﻚ أﻣﺮ ﺟﻴﺪ و ﻳﺴﺎﻋﺪك ﻋﲆ ﺗﺠﺮﺑﺔ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﳌﻤﺘﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﴩﻳﻚ/ة ﻻﺣﻘﺎً و ﻫﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎﻟﴬورة ﻋﲆ اﻟﻔﺘﻴﺎت
أﻳﻀﺎً.
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ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ أو ﻋﺪم ﻣامرﺳﺘﻪ
 .12ﻫﻞ ﻫُﻨﺎك أُﻧﺎس ﻳﺴﺘﻐﻨﻮا ﻋﻦ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ متﺎﻣﺎً؟
ﻫﻨﺎك أﺷﺨﺎص ﻳﺴﺘﻐﻨﻮا ﻋﻦ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺷﻌﻮرﻫﻢ ﺑﻬﺬه اﻟﺮﻏﺒﻪ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا ﻟﻔﱰة ﻣﺤﺪودة ،ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج أو أﺛﻨﺎء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ،و ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة.
إﱃ أي ﻣﺪى ﻳﻨﺠﺢ اﻟﺒﻌﺾ ﻓﻌﻼً وﻋﲆ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﰲ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻤﺪا ً ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺲ
ﻫﻮ أﻣ ٌﺮ ﻏري ﻣﻌﺮوف ،ﻋﻠﻤﻴﺎً ﻳُﻔﱰض أ ّن اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ إذا ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻨﴘ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻣﻊ ذﻟﻚ ميﻜﻦ أن ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﺧﻼل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ
ﻣﺤﺪودة .ﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻻ ميﻠﻜﻮن اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻨﴘ و
اﻟﺒﻌﺾ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﲆ أﻧﻔﺴﻬﻢ »اﻟﻼﺟﻨﴘ«.

 .13ﳌﺎذا أﻣﺎرس اﻹﺳﺘﻤﻨﺎء أو اﻟﻌﺎدة اﻟﴪﻳﺔ؟ وﻛﻴﻒ
أﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﺎدة؟
ﻻ ﺑﺄس إذا ﻛﻨﺖ متﺎرس اﻟﻌﺎدة اﻟﴪﻳﺔ .اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺠﻨﺲ أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ
ﺷﺨﺼﻴﺘﻨﺎ .ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻨﴘ أﻳﻀﺎً ﺑني اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
ﻻ ميﻜﻨﻚ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻪ واﻻﺳﺘﻤﻨﺎء ﺟﺰء ﻣﻨﻪ )وﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎً اﻟﻌﺎدة اﻟﴪﻳﺔ(.
اﻷﻣﺮ ﻣﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑني اﻷﻓﺮاد ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺎدر
وﻫﻨﺎﻟﻚ أﻓﺮاد ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ ﻋﲆ اﻹﻃﻼق .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻜﺮار ﻣامرﺳﺔ اﻟﻌﺎدة اﻟﴪﻳﺔ ﻓﻬﻮ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻓﺮ ٍد ﻵﺧﺮ وأﻳﻀﺎً ﺣﺴﺐ ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ،ﻟﻜﻞ ﻓﺮد اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ
اﻟﺨﺎﺻﺔ  ،وﻫﺬا أﻣﺮ ﺟﻴﺪ وﻃﺒﻴﻌﻲ .ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻻﺳﺘﻤﻨﺎء ﺑﺸﻌﻮر ﻟﻄﻴﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺜريﻳﻦ
و ﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺠﺐ ﻋﺪم اﻹﺧﺒﺎر ﻋﻨﻪ و ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺨﺠﻞ ﻣﻨﻪ.
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ﻳﻌﻄﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒرية ﻟﻈﻬﻮر اﻟﺪم أواﻟﻨﺰف ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺘﺎة ﻛﻌﻼﻣﺔ ﻋﲆ
اﻟﻌﺬرﻳﺔ ِﻣ ّام ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺑﻜﺜري ﻣﻦ اﻹﺟﻬﺎد أو اﻟﺘﻮﺗﺮ .إذا ﻛﺎن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺤﺎل ﻣﻌﻚ،
ميﻜﻨﻚ اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء أو اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع وﻳﻔﻀﻞ اﻟﺬﻫﺎب إﱃ
اﳌﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ )اﻧﻈﺮ أدﻧﺎه(.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻌﺾ ،ﺗﻌﺪ ااﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷوﱃ ﻣﻬﻤﺔ أﻛرثﻣام ﻫﻲ ﻋﻨﺪ اﻵﺧﺮﻳﻦ .ﻗﻲ
اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﴬورة أن ﺗﺮاﻓﻖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷوﱃ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎرة.

 .11ﻫﻞ ﻋﲆ »اﻟﻌﺬراء« أن ﺗُﻬ ّﻴﺊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺟامﻋﻬﺎ اﻷول؟
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻷول ﻣﺮة أن ﻳﻬﺘﻤﻮا ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ
ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﺤامﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎً .ﻋﲆ ﺧﻼف ذﻟﻚ ،ﻻ
ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻤﻞ ﺧﺎص ﻳﺘﻌني ﻋﲆ اﻟﻔﺘﻴﺎت أو اﻟﻔﺘﻴﺎن اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷوﱃ .ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺟﺪا ً أن ﺗﺄﺧﺬ وﻗﺘﻚ ،وأن ﺗﺜﻖ ﺑﴩﻳﻜﺘﻚ وأن
ﺗﻬﺘﻢ مبﺸﺎﻋﺮﻫﺎ.

13

ﻋﺎم ﻣﺆمل أو ﻣﺆذي إذا ﻛﺎﻧﺖ رﻃﻮﺑﺔ ﻣﻬﺒﻞ اﳌﺮأة ﻏري ﻛﺎﻓﻴ ٍﺔ أو إذا ﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ ﻏري
ﻣﻬﺘﻢ ﺑﺎﳌﺘﻌﺔ واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﴩﻳﻜﺔ ﺑﺸﻜﻞ ٍ
ﻛﺎف .ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﺮﺟﻞ
واﳌﺮأة دامئﺎً اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ اﳌﻬﺒﻞ رﻃﺒﺎً وﻣﺴﺘﻌﺪا ً ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻘﻀﻴﺐ .ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
اﻟﺠامع ﻣﺆﳌﺎُ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻷﻧﺜﻰ ﻣﺘﻮﺗﺮة ﺟﺪا ً .ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن ﺗﺸﻌﺮ اﳌﺮأة ﺑﺤﺎﻟﺔ
ﺟﻴﺪة .ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﲆ اﻟﴩﻳﻜني اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻻﻫﺘامم ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻛﻞٍ ﻣﻨﻬام وأن ﻳُﻄﺮح
اﻟﺴﺆال ﻋﲆ اﻟﴩﻳﻜﺔ ﻓﻴام اذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻣﺮﺗﺎﺣﺔ و ﺟﺎﻫﺰ/ة ﻟﻠﺠامع.
اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎﻋﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓني ﰲ اﻟﺠامع .دامئﺎً وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﰲ اﳌﺮة
اﻷوﱃ  .رمبﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﻤﻌﺖ مبﺎﻫﻮ ﻣﺘﺪاول ﻣﻦ إﺷﺎﻋﺎت ﺑﺄن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﻳﻨﺰﻓ ّﻦ
ﰲ اﻟﺠامع اﻷول .ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪم ﺻﺤﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ،راﺟﻊ اﻟﺴﺆال .10

 .10ﻣﺎذا ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﺪان اﻟﻌﺬرﻳﺔ؟
ﻳُﻄﻠﻖ ﻣﺼﻄﻠﺢ »اﻟﻌﺬرﻳﺔ« ﻋﲆ اﻷﻓﺮاد اﻟﻠﺬﻳﻦ مل ميﺎرﺳﻮا اﻟﺠﻨﺲ
ﻣﻊ ﻓﺮ ٍد آﺧﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ .ميﻜﻦ أن ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬه اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻔﺘﻴﺎن و
اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻋﲆ اﻟﺴﻮاء .ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻜﺜريون أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ٌﻋﺬرﻳﺔ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ »ﻏﺸﺎء اﻟ َﺒﻜﺎرة« وﻫﻨﺎ ﻳﻜﻤﻦ اﻟﺨﻄﺄ! ﻓﻤﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ إن
ﻣﺎرﺳﺖ اﻟﻨﺴﺎء أو اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أم ﻻ .ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ إ ّن ﻣﺼﻄﻠﺢ »ﻏﺸﺎء
اﻟﺒﻜﺎرة« ُﻣﻀﻠّﻞ ،و ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻐﺸﺎء اﳌﻬﺒﲇ »ﻏﺸﺎء اﻟﺒﻜﺎرة« ﻟﻴﺲ
ﺟﻠﺪا ً ﻳﻐﻠﻖ اﳌﻬﺒﻞ وﻟﻜﻨﻪ ﻧﺴﻴﺞ ﻳﺤﻴﻂ مبﺪﺧﻠ ِﻪ و ﻳﺒﺪو ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً ﻣﻦ أﻧﺜﻰ ﻷُﺧﺮى.
ﻫﺬا اﻟﻨﺴﻴﺞ ﻳﺘﻤﺪد أﺛﻨﺎء اﻳﻼج اﻟﻘﻀﻴﺐ وﻻ ميﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺘﺎة
أو اﳌﺮأة ﻗﺪ ﻣﺎرﺳﺖ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﺴﺒﻘﺎً أم ﻻ .ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﺗﺸﻘﻘﺎت
ﺻﻐرية ﰲ ﺟﻠﺪ اﳌﻬﺒﻞ وﻟﻜﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﻴﺎت
ﻳﻨﺰﻓ ّﻦ ﰲ اﳌﺮة اﻷوﱃ .ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﺰف ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﰲ ٍ
وﻗﺖ ﻻﺣﻖٍ أو ﻗﺪ ﻻﺗﺤﺪث ﻋﲆ
اﻹﻃﻼق .ﻧﺎدرا ً ﻣﺎ ﻳﺤﺪث أ ّن اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻨﺰف.
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 .7ﻛﻴﻒ أﻋﺮف أن اﻟﻔﺘﺎة ﺗﺒﺎدﻟﻨﻲ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ؟
ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺆال اﳌﻬﻢ ،ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺟﺪا ً أن ﻳﺸﻌﺮ ﻛﻼ اﻟﴩﻳﻜني ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﻣامرﺳﺔ
اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬام اﻟﺒﻌﺾ .و ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺘﻌﺬر ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻼﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺘﻢ اﻹﻋﺘامد ﻋﻠﻴﻬﺎ
وﻣﻌﺮﻓﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺘﺎة أو اﳌﺮأة ﺗﺸﻌﺮ مبﻴﻮل ﺗﺠﺎﻫﻚ وﺗﺮﻳﺪ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻌﻚ.
رمبﺎ ﺗﺠﺪك ﻟﻄﻴﻔﺎً وﻻ ﺗﺮﻏﺐ مبامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻌﻚ .ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﲆ اﺳﺘﻌﺪاد ﳌﺸﺎرﻛﺘﻚ
اﳌﺪاﻋﺒﺎت أو ﻟﺘﻘﺒﻴﻠﻚ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻌﻚ وﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﺴﺄل
ﻣﺒﺎﴍة ﻗﺒﻞ أن ﺗﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎً ﻻ ﻳﺮﻳﺪه اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ أو ﻻ ﻳﺤﺒﻪ.

 .8ﻛﻴﻒ أﻋﺮف أن اﻟﻔﺘﺎة ُﻣﺜﺎرة ﺟﻨﺴﻴﺎً؟

أﺛﻨﺎء اﻹﺛﺎرة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،ﺗﺰداد اﻟﱰوﻳﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺮأة ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ و
ﻳﺘﻀﺨﻢ اﻟﺸﻔﺮﻳﻦ اﻟﺪاﺧﲇ واﻟﺨﺎرﺟﻲ وﻳﺼﺒﺢ اﻟﺒﻈﺮ أﻛﱪ ﻗﻠﻴﻼً .ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻳﺘﻀﺨﻢ
اﻟﺜﺪﻳﺎن وﺗﻜﻮن اﻟﺤﻠﻤﺘﻨﺎن أﻛرث وﺿﻮ ًﺣﺎ .ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﺒﻴﻨﺖ رﻃﻮﺑﺔ اﳌﻬﺒﻞ وﻇﻬﺮ أن اﳌﺮأة
ُﻣﻬﻴّﺠﺔ ،ﻓﺈن ﻋﻼﻣﺎت اﻹﺛﺎرة اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ أن اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻳﺮﻏنب ﺣﻘﺎً مبامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ.
ﻗﺪ ﻳﺼﻴﺐ اﻟﺠﺴﻢ اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺧﺎرج إرادة اﻟﺸﺨﺺ .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،رﻃﻮﺑﺔ ﻣﻬﺒﻞ اﻟﻔﺘﺎة
ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﴬورة رﻏﺒﺘﻬﺎ ﰲ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ .ﻛام أﻧﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺸﺨﺺ
ﰲ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ و ﻟﻜﻦ ﺟﺴﻤﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺮﻏﺒﺘﻪ.
ﻟﻺﻃﻼع ﻋﲆ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت )راﺟﻊ اﻟﺴﺆال (7

 .9ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ اﳌﺮأة أﳌﺎً ﺧﻼل ﺟامﻋﻬﺎ اﻷول؟
ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣام ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ »اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷوﱃ« ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﺜﺎل ﻋﲆ
ذﻟﻚ ،اﻟﻘﺒﻠﺔ اﻷوﱃ  ،اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷوﱃ  ،اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﻨﴘ اﻷول .ﻋﻨﺪﻣﺎ ميﺎرس ﺷﺨﺼﺎن اﻟﺠﻨﺲ
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ  ،ميﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺜرية ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﺟﺪﻳﺪة ﻟﻜﻠﻴﻬام.وﻣﻊ ذﻟﻚ  ،ﻓﺈن ﺑﻌﺾ
ﻳﺨﺸني اﻹﺗﺼﺎل اﻟﺠﻨﴘ اﻷول ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺆﳌﺎً أو ﻣﺆذﻳﺎً .ميﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺠامع ﺑﺸﻜﻞ
اﻟﻨﺴﺎء
ّ
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 .5ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺪة اﻟﺘﻲ »ﻳﺠﺐ« أن ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ اﻟﺠامع اﻟﻨﺎﺟﺢ؟
ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ُﻣﺘﻌﺔ اﻟﺠامع ﻋﲆ اﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ وإمنﺎ ﻋﲆ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺣﺎﺳﻴﺲ
واﳌﺸﺎﻋﺮ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ .وﻫﺬه اﳌ ُﺪة ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ إﱃ أُﺧﺮى .ﻓﺎﻟﺠامع اﻟﺴﻠﻴﻢ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺮﴈ اﻟﴩﻳﻜني ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ وأن ﻳُﻌﻄﻴﻬام اﻟﻠﺬة واﳌﺘﻌﺔ .وﺗﺮﺗﺒﻂ
ﺷﺪة اﻟﺠامع و أﺣﺎﺳﻴﺴﻪ ﻋﲆ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓني وﺧﱪﺗﻬام وﻋﲆ اﻟﺘﺄﺛريات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﺧﺮى أﻳﻀﺎً .ﻫﻨﺎك اﻋﺘﻘﺎد ﺧﺎﻃﺊ ﺑﺄن ﻓﱰة اﻟﺠامع ﺗﻨﺘﻬﻲ مبﺠﺮد وﺻﻮل اﻟﺮﺟﻞ
إﱃ اﻟﺬروة واﻟﻨﺸﻮة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن اﻟﺠامع ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻤﺮﺣﺘﻰ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ
ﻋﺪم اﻧﺘﺼﺎب اﻟﻘﻀﻴﺐ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻼﻃﻔﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ أو اﻟﻴﺪﻳﻦ.

 .6ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻨﻰ »اﻟﻨﺸﻮة«؟
ﻳُﺸﺎر إﱃ اﻟﻨﺸﻮة ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺬروة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮج اﳌ ُﺘﻌﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة
ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻫﺞ اﻟﺠﻨﴘ .ﻫﻨﺎك ﺷﻌﻮر ﺑﺎزدﻳﺎد اﻹﻓﺮازات ،ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﱰﺧﺎء.
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﺼﻒ اﻟﻨﺎس اﻟﻨﺸﻮة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﻔﺠﺮة وﻣﺘﺼﻠﺔ مبﺸﺎﻋﺮ
اﻟﺴﻌﺎدة .وﻟﻜﻦ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ دون اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻨﺸﻮة ﻣﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺠﻨﺲ ﻟﻄﻴﻔﺎً
وﻣﻤﺘﻌﺎً.
ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻫﺰة اﻟﺠامع و اﻟﻘﺬف ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻴﺎﻓﻌني واﻟﺒﺎﻟﻐني وﻗﺪ
ﻻ ﻳﺤﺪث ﻫﺬا اﻟﺘﺰاﻣﻦ.
ﻗﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ ﻣﺎﻳﺴﻤﻰ اﻟﻘﺬف أﻳﻀﺎً ،و ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ
إﻟﻴﻪ أن اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻨﺸﻮة وﻫﺰة اﻟﺠامع ﻣﻌﺎً ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺒﻠﻮر ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
وﺗﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮة.
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اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻷﻫﻢ ﻋﲆ اﻹﻃﻼق ﻫﻲ أن اﻟﺠﻨﺲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﻏﻮﺑﺎً ﺑﻪ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻺﻛﺮاه أو ﻟﻠامرﺳﺔ ﺑﺎﻹﺟﺒﺎر واﻟﻘﻮة ﻓﻬﺬا أﻣ ٌﺮ
ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓني .ﰲ ﺣﺎل
َ
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن .واﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺈﺟﺒﺎرك ﻳﺠﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب,
وﻫﻨﺎ ﻣﻦ ﻏري اﳌﻬﻢ ﻛﻢ ﻫﻮﻋﻤﺮك! ﻓﺤﻘﻚ ﰲ ﻗﻮل »ﻻ« ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮاد
ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﺤﺐ.

 .3ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﻌﺪل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻌﺪد ﻣﺮات ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ؟

ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﻗﺎﻋﺪة ﺑﺸﺄن ﻋﺪد ﻣﺮات ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ .إ ّن اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ميﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺟﺪا ً و ُﻣﺘﻐَرية أﻳﻀﺎً .ﻓﻌﺪدﻫﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ
ﻛﻼ اﻟﴩﻳﻜني .ﻛﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ و ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺳﻌﺎدة
ذاﺗﻴﺔ ﻟﻜﻼ اﻟﻄﺮﻓني وﺑﺤﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﻬام وﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪه ﻛﻼ اﻟﴩﻳﻜني
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق و ﻟﻜﻦ ﻳَﺤﻖ ﻟﻜﻼ اﻟﻄﺮﻓني ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل و اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺮﻓﺾ.

 .4ﻫﻞ ﺗﺘﺴﺎوى اﻟﻐﺮﻳﺰة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل؟

مل ﺗﺼﻞ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﻓﻮارق اﻟﻐﺮﻳﺰة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ
اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء .ﰲ اﻟﻌﻤﻮم اﻟﺮﺟﺎل ﻳُﴫﺣﻮن أﻛرث ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺄﻧﻬﻢ ميﺎرﺳﻮن
اﻟﺠﻨﺲ .وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜريا ً ﻣﻦ إﻧﺴﺎن
إﱃ آﺧﺮ ﺑﴫف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺮ ,وميﻜﻦ أن ﺗﺘﻐري ﺷﺪة اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺠﻨﴘ ﺧﻼل
ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﺪة ﻣﺮات .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ وداﺧﻠﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﲆ ﺷﺪة
ﻫﺬه اﻟﺪواﻓﻊ .وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺬايت ﰲ اﻟﻨﺠﺎح و اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻨﻔﴘ
ﻳﺤ ّﻔﺰان إﻳﺠﺎﺑﻴﺎً اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺠﻨﴘ ﺑﻴﻨام ﻳﺨﻔﻒ اﻟﺨﻮف واﻹرﻫﺎق أو اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﴘ
ﻫﺬا اﻟﺪاﻓﻊ و ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﺒﺎً.
9

اﻟﺠﻨﺲ
 .1ﻣﺎﻫﻮ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺼﻄﻠﺢ »ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ«؟

اﻟﺠﻨﺲ ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﻠﻮك ﻣﺜريﺟﻨﺴﻴﺎً ﺑني أﻓﺮاد أوﺳﻠﻮك ﻓﺮدي )اﻻﺳﺘﻤﻨﺎء او
اﻟﻌﺎدة اﻟﴪﻳﺔ( .وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ أﻛرث ﻣﻦ اﻟﺠامع اﻟﺠﻨﴘ .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ،ﻗﺪ ﺗﺸﻤﻞ
اﳌامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﻘﺒﻴﻞ  ،اﻟﻠﻤﺲ ،واﻟﺘﻼﻃﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ أو اﻟﻴﺪﻳﻦ .ﻣﻦ
اﳌﻬﻢ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ أن ﺗﺜري إﻋﺠﺎﺑﻚ .ﻻﺑﺪ أن اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ً ﻟﻜﺜري
ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ واﳌﺘﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣامرﺳﺘﻪ .ﻣﻦ اﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن
اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻵﺧﺮ.

 .2ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮين ﳌامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ؟
ﺗﻮﺟﺪ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻗﻮاﻧني ﻟﺤامﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﳌﺮاﻫﻘني ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻨﴘ .ﻳُ ّﺤﻈﺮ
ﻋﲆ اﻟﺒﺎﻟﻐني واﳌﺮاﻫﻘني ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣامرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ 14
ﻋﺎ ًﻣﺎ! وﻫﺬا ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎً اﻟﻘﺒﻼت )اﻟﻠﺴﺎن( أو اﳌﺪاﻋﺒﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ ﺳﻦ  14ﻋﺎﻣﺎً،
ﻳﻌﺘﱪ«اﻟﻔﺮد ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻧﺎﺿﺠﺎّ ﺟﻨﺴﻴﺎَ« ،ﻟﺬا ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻚ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒري ﻟﺘﻘﺮر إذا
ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ.
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ اﻟﺮﺟﻮع اﱃ ﻣﻮﻗﻊ  ZANSUﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛرث ﺣﻮل ﻫﺬا
اﳌﻮﺿﻮع .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ،ﻋﲆ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو اﻷوﺻﻴﺎء اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻹﴍاف
ﻋﲆ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻃﺎﳌﺎ أﻧﻬﻢ مل ﻳﺒﻠﻐﻮا  18ﻋﺎﻣﺎً ،أي أﻧﻬﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ ﺿامن ﺳﻼﻣﺔ
أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ وميﻜﻦ أن ﻳﺘﺪﺧﻠﻮا إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻗﻠﻘني أو اﺷﺘﺒﻬﻮا وﺟﻮد أي ﺧﻄﺮﻋﲆ أﻃﻔﺎﻟﻬﻢ.
ميﻜﻦ اﻹﻃﻼع ﻋﲆ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻫﻨﺎ:

/اﻟﺤﻘﻮق-واﻟﻘﻮاﻧني/ﺣﻘﻮﻗﻚ/ﺳﻦ-اﻟﺤامﻳﺔ-اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔhttps://www.zanzu.de/ar/
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دﻟﻴﻞ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت

إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻏري ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﺳﺘﺠﺪ ﻗﺎﻣﻮﺳﺎً ﻟﱰﺟﻤﺔ اﳌﻔﺮدات واﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴريات ﺑﻠﻐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ  Zanzuاﻹﻟﻜﱰوين

/ﻗﺎﻣﻮسhttps://www.zanzu.de/ar/

7

اﳌﻘﺪﻣﺔ
ﻫﺬا اﳌﻨﺸﻮر ُﻣﻮ ّﺟﻪ ﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ أو اﻟﻼﺟﺌني إﱃ أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟﺬﻳﻦ مل ﻳﺒﻠﻐﻮا ﺳﻦ
اﻟﺮﺷﺪ ﺑﻌﺪ واﻟﺒﺎﺣﺜني ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﺣﻮل اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻮﺟﻮدة
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴّﺐ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﻃُﺮ َﺣﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻳﺎﻓﻌني ﻻﺟﺌني .ﻫﻨﺎك أرﺑﻊ أﺳﺌﻠﺔ متﺖ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ
ﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺑﺮﻟني )اﻷﺳﺌﻠﺔ .(18-21
ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻴﺎﻓﻌني اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻴﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ
ﺣامﻳﺔ ﺻﺤﺘﻬﻢ وﺻﺤﺔ ﴍﻛﺎﺋﻬﻢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .و ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﳌﺒﺎﴍ ﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻜُﺘ ّﻴﺐ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘني اﻟﺬﻛﻮر اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.
اﻟﺬي ﻳﺠﻴﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎة
ّ
راﺑﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑني اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻏري اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ) (VIAﰲ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺮﻟني /ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرغ
ﻫﻴﺌﺔ وﺷﺒﻜﺔ اﻟﻬﺠﺮة واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓريوس  HIﻗﺎﻣﻮا ﰲ ﻋﺎم  2016مبﻬﻤﺔ إﻧﺸﺎء ﻛﺘﻴّﺐ ﻋﻦ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ مبﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ اﺿﻄﺮوا ﻟﻠﺠﻮء ﺧﺎرج ﺑﻼدﻫﻢ .ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴّﺐ ﺗﻠﻘﻰ
ﻃﻠﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺧﺎرج ﺑﺮﻟني ،وﻟﺬﻟﻚ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺜﻪ
ﺻﺪى ﻛﺒريا ً وﻛﺎن ﻫﻨﺎك ٌ
وﺗﺪﻗﻴﻖ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﻋﻠﻤﻴﺎً ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ .ﺗﻢ متﻮﻳﻞ ﻫﺬا
اﳌﴩوع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺎرﻳﺘﻴﺖ.
ﺷﻤﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴّﺐ ﻋﺪدا ً ﻛﺒريا ً ﻣﻦ اﳌﻨﻈامت واﻷﺷﺨﺎص اﻷﺧﺼﺎﺋﻴني و اﳌﺘﻄﻮﻋني
وﻃﺒﻌﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻴﺎﻓﻌني اﻟﻼﺟﺌني واﳌﻘﻴﻤني ﰲ ﺑﺮﻟني .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺆﻟﻔني اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼه.
ﻳﻮد اﻟﻨﺎﴍ أن ﻳﺸﻜﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻼﺟﺌني اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺠﺮأوا ﻋﲆ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﴩوع واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺳﺌﻠﺘﻬﻢ اﻟﺤﻤﻴﻤﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن .ﻛام ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ
إﱃ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص واﳌﻨﻈامت اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻫﻤﻮا ﺑﻨﺠﺎح ﻫﺬا اﳌﴩوع ﻣﻨﺬ إﻧﺸﺎﺋﻪ وﰲ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻟﻴﻨﺔ ﻏﻮﺗﻜﺔ
راﺑﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎﺑني اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻏري اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ
) (VIAﰲ اﻗﻠﻴﻢ ﺑﺮﻟني /ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرغ ﻫﻴﺌﺔ وﺷﺒﻜﺔ اﻟﻬﺠﺮة واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓريوس HI
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.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45

ﻫﻞ ميﻜﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺪوى ﺑﻔريوس  HIﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻌامل
اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي؟
ﻫﻞ ﻳﺆدّي ﻣﺠﺮد اﻟﺘامس ﻣﻊ اﻟﺪم إﱃ ﻋﺪوى
ُﻣﺤﺘّﻤﺔ ﺑﻔريوس ال HI؟
ﻫﻞ ﺗﺘﻢ اﻟﻌﺪوى إذا ﻋﻀّ ﻨﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺎب ﺑﻔريوس HI؟
ﻫﻞ ميﻜﻦ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﺮﺿﻴﻊ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷم ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﻔريوس HI؟
ﻫﻞ ﻳﺸﻌﺮ اﳌﺮء أﻧﻪ ﻣﺼﺎب ﺑﻔريوس HI؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻌﺪوى ﺑﻔريوس HI؟
ﻣﺎ ﻫﻲ أﻋﺮاض ﻣﺮض اﻹﻳﺪز؟
ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻢ اﻟﻌﺪوى مبﺮض اﻹﻳﺪز؟
ﻫﻞ ﻳﻌﺘﱪ اﻹﻳﺪز ﻣﺮﺿﺎً ﺧﻄريا ًو ﻫﻞ ميﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ؟
ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ HIV/Aids؟
ﻫﻞ ميﻜﻦ اﻟﺸﻔﺎء ﻣﻦ HIV/Aidsﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷدوﻳﺔ؟
ﻫﻞ ﻫﺬا اﳌﺮض ﻣﻨﺘﴩ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺴﺒﺘﻪ اﳌﺌﻮﻳﺔ؟
أﻳﻦ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎر HIV؟

ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺟﻬﺎت ُﻣﺨﺘﺼﺔ و ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﳌﺮاﻛﺰ اﻻﺳﺘﺸﺎرات
اﳌﺮاﺟﻊ

28
28
28
29
29
29
30
30
31
31
31
32
32
34
39
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اﳌﺜﻠﻴﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﺪى اﻹﻧﺎث و اﻟﺬﻛﻮر واﳌﻴﻮل اﻟﺠﻨﴘ اﳌﺰدوج

.18
.19
.20
.21

ﳌﺎذا ﻳُﻐﺮم ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺒﺎب أو ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻣﻦ ذوي ﺟﻨﺴﻬﻢ؟
ﻣﺎﻫﻲ اﻟﺪﻻﻻت ﻋﲆ أن اﻟﺸﺎب أو اﻟﻔﺘﺎة ذو ﻣﻴﻞ ﺟﻨﴘ ﻣﺜﲇ أو ازدواﺟﻲ؟
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻨﻰ« اﻟﻌﺎﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺎً«؟
ﻫﻞ ﻫﻨﺎك إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪد اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ذوي اﳌﻴﻮل اﳌﺜﻠﻴﺔ أو اﳌﻴﻮل
اﳌﺰدوﺟﺔ أواﻟﻌﺎﺑﺮون ﺟﻨﺴﻴﺎً؟

اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ

17
17
18
19

 .22ﻛﻴﻒ ﻳﻨﺸﺄ اﻟﻄﻔﻞ وﻣﻦ أﻳﻦ ﻳﺄيت؟
ﲇ أن أﺗﺠﻨﺐ اﻟﺤﻤﻞ ﻏري اﳌﺮﻏﻮب ﺑﻪ؟
 .23ﻛﻴﻒ ﻋ ﱠ

20
21

 .24ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻻﺳﺘﻌامل اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي؟
 .25ﻛﻴﻒ ميﻜﻦ ﺗﺠﻨﺐ متﺰق أو ﻗﻄﻊ اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي؟
 .26ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻠﺘﻲ ﻳﺠﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗ ّﻢ اﻟﺤﻤﻞ ﻏري
اﳌﺮﻏﻮب ﺑﻪ أو ﻏري اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻪ؟

22
23

اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي

24

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

.27

.28
.29
.30
.31
.32
4

ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻔﺮق ﺑني اﻟﻌﺪوى ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺒﴩﻳﺔ ) (HIVوﻣﺮض اﻹﻳﺪز )(AIDS؟
ﻛﻴﻒ أﺣﻤﻲ ﻧﻔﴘ ﻣﻦ  HIV/AIDS؟
ﻫﻞ ﺗﺘﻢ اﻟﻌﺪوى إذا ﴍﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﻮب واﺣﺪ؟
ﻫﻞ ﻳُﻌ ّﺮض اﻟﺠﻨﺲ اﻟﻔﻤﻮي ﻟﻠﻌﺪوى ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﻞ؟
ﻫﻞ ميﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﺑﻔريوس  HIﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ؟
ﻫﻞ ميﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ اﻟﻌﺪوى ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ اﻣﺮأة
ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﻔريوس HI؟

25
26
27
27
27
27

ﻓﻬﺮس اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت
ﻣﻘﺪﻣﺔ
دﻟﻴﻞ اﳌﻔﺮدات

اﻟﺠﻨﺲ

 .1ﻣﺎﻫﻮ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺼﻄﻠﺢ »ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ«؟
 .2ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮين ﳌامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ؟
 .3ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﻌﺪل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﳌامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ؟
 .4ﻫﻞ ﺗﺘﺴﺎوى اﻟﻐﺮﻳﺰة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل؟
 .5ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺪة اﻟﺘﻲ »ﻳﺠﺐ« أن ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ اﻟﺠامع اﻟﻨﺎﺟﺢ؟
 .6ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻨﻰ »اﻟﻨﺸﻮة«؟
 .7ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺪﻻﻻت أن اﻟﻔﺘﺎة ﺗﺮﻏﺐ أن ﺗﺒﺎدﻟﻨﻲ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ؟
 .8ﻛﻴﻒ أﻋﺮف أن اﻟﻔﺘﺎة ُﻣﺜﺎرة ﺟﻨﺴﻴﺎً؟
 .9ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮ اﳌﺮأة أﳌﺎَ ﺧﻼل ﺟامﻋﻬﺎ اﻷول؟
 .10ﻣﺎذا ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﺪان اﻟﻌﺬرﻳﺔ؟
 .11ﻫﻞ ﻋﲆ »اﻟﻌﺬراء« أن ﺗُﻬﻴّﺊ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺟامﻋﻬﺎ اﻷول؟

ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ أو ﻋﺪم ﻣامرﺳﺘﻪ
.12
.13
.14

.15
.16
.17

ﻫﻞ ﻫُﻨﺎك أُﻧﺎس ﻳﺴﺘﻐﻨﻮا ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺲ متﺎﻣﺎً؟
ﳌﺎذا أُﻣﺎرس اﻹﺳﺘﻤﻨﺎء أو اﻟﻌﺎدة اﻟﴪﻳﺔ؟ وﻛﻴﻒ أﺗﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﺎدة؟
اﻹﺳﺘﻤﻨﺎء ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﻛﺜريا ً ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺘﻲ وﻳُﻀﻌﻒ ﻗُﺪريت ﻋﲆ اﻟﱰﻛﻴﺰ.
ﻛﻴﻒ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أُﺳﻴﻄﺮﻋﲆ ﻋﺎدة اﻻﺳﺘﻤﻨﺎء؟
ﻫﻞ اﻻﺳﺘﻤﻨﺎء ُﻣﴬ ﻟﻠﺼﺤﺔ؟
ﳌﺎذا أﻓﻜﺮ دامئﺎً ﰲ اﻻﺳﺘﻤﻨﺎء؟
ﻫﻞ متُ ﺎرس اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻹﺳﺘﻤﻨﺎء أﻳﻀﺎً؟
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اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ :ﺗﻨﻴﺎ ﻋﺰدﻣري /ﴍﻛﺔ يت ك يت ك ﻟﻠﺼﻴﺎﻏﺔ واﻻﻧﺘﺎج
اﻟﻄﺒﺎﻋﺔOktoberdruck, Berlin :
ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺳﻮم ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ ﻣﻦwww.flaticon.com :
اﻟﱰﺟﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :د.ﺳﻔﺎﻧﺔ ﺳﻠامن
إﻧﺘﺎج ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ اﺻﺒﺢ ﻣﻤﻜ ًﻨﺎ ﺑﻔﻀﻞ متﻮﻳﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺑﺎرﻳﺖ
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻜُﺘﻴﺐ ،ﺑﺮﻟني 2019
ﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﱪﺷﻮر ﻣﺠﺎﻧﺎَ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دوﻳﺘﺶ اﻳﺪز ﻫﻴﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل رﻗﻢ اﻟﻄﻠﺐ:
(www.aidshilfe.de) 024052
وﻫﻮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻋﲆ اﳌﻮﻗﻊ  www.youth4youth.deوميﻜﻦ ﺗﻨﺰﻳﻠﻪ ﻋﲆ
اﳌﻮﻗﻊ
www.migration-health.bund.de.
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ﺑﻴﺎن اﻟﻨﴩ واﻟﻄﺒﻊ
اﻟﻨﺎﴍ
راﺑﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑني اﻟﺜﻘﺎﻓﺎ ت واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻏري اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ )(VIAﰲ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺮﻟني /ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮر غ
ﻫﻴﺌﺔ وﺷﺒﻜﺔ اﻟﻬﺠﺮة واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓريوس HI
Petersburger Str. 92
10247 Berlin
www.via-in-berlin.de
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ :ﻟﻴﻨﺎ.ي ﻏﻮﺗﻜﺔ
اﳌﺆﻟﻔﺎت و اﳌﺆﻟﻔﻮن:
ﻛﻮرﻧﻴﻠﻴﺎ ﺑﺎوﺷﻜﺔ ،ﻣﺎرﻳﻮن ﻏﻮﺗﺸﻠﻴﻨﻎ ،ﺑﻴﱰا ﻫﺎرﺑﺎخ  ،ﻟﻴﺰا ﻫﻮﺗﻪ ،د.ﻳﻮﻟﻴﺎ ﻛﺎرﺷﺘﻴﺪت،
ﺑﺎﺗﺮﻳﺘﴘ اﻻﻧﻐﻪ ،دﻳﺮك زاﻟﻔﻴامﻳﺮ ،ﻛﻮرﻧﻴﻠﻴﺎ ﺷﻨﻴﻠﻴﻪ( ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
اﻟﻌﺎﺋﲇ-ﺑﺮﻟني ) دورﺗﻴﻪ دورﻳﻨﻎ -اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺔ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ( ،ﻟﻴﺰا ﻓﺮاي،
ﻣﻴﻠﻮدة ﻟﻴﺪون )ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﺎﺋﲇ-اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻏري اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺲ ( ،رﻳﺘﺎ ﻛﻮون
وﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ )اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻏري اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ف ي ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻧﻮرد راﻳﻦ
ﻓﻴﺴﺘﻔﺎﻟﻦ( ،ﺷﺘﻴﻔﺎن ﻣﻮﻟﻠﺮ)ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺎﻧﻮﻣﻴﱰﻏري اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ (ﻛﺎرﻳﻦ ﺳﺎور;ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻷﺟﻞ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ -ﺑﺮﻟني.
اﳌﺴﺎﻋﺪون:
ﻫﺎﻟﺔ اﻟﺤﺎﻳﻚ ،إﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ ﻓﻴﴩ )اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻏري اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ -ﻓﻴﺎ( ،أﺣﻤﺪ ﻋﻮض اﻟﻠﻪ ،ﻟﻮﻳﺰة
اﻳﺮج،ﺳﻴﻠﻴﻨﺔ ﺳﻴﻤﻮن )اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﱪﻟﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺨﺼﻮص اﻹﻳﺪز( ،ﻫريﺑﺮت ﺑﺎﻛﺲ،
ﺳﻮزان ﺗﻮﻣﺎن )وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﳌﺴﺎواة– ﺑﺮﻟني( ،اﻟﱪوﻓﺴﻮرة اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺗﻴﺪا
ﺑﻮردة وﻃﻼب )اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎﱄ اﻟﻴﺴﺔ ﺳﺎﻻﻣﻮن ( ،دﻳﺎﻧﺎ ﻛﺮﻳﺸﻴﻮن ،ﺗﺎﻧﻴﺎ ﻛﺎﻧﻐﺎروﻓﺎ
)اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺨﺼﻮص اﻹﻳﺪز(،اﻟﻴﺰاﺑﻴﺚ ﻻﻧﻐﺔ )ﺳﺎب وي( ،ﻓريا ﺗﺴﻨﺴري
وﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ )ﺟﻲ دﺑﻠﻴﻮ ك – اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮﻳﻔﻲ( و اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻫﻤني اﻵﺧﺮﻳﻦ.
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Jungs fragen – Profis antworten

ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎ ب إﱃ اﻟﺸﺒﺎب

Sexualität, Lust und Schutz

اﻟﺠﻨﺲ واﳌﺘﻌﺔ واﻟﺤامﻳﺔ

اﻟﺸﺒﺎب ﻳﺴﺄﻟﻮن واﻷﺧﺼﺎﺋﻴﻮن ﻳﺠﻴﺒﻮن

