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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

13

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?
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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.
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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.
26

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 enttäuschen. Sie
27

haben auch Angst, dass andere sie schlecht behandeln oder diskriminieren. Oft verheimlichen die
Jugendlichen, dass sie homo- oder bisexuell sind.
Deshalb ist es wichtig, schwule, lesbische und bisexuelle Freunde und Freundinnen nicht auszugrenzen, sondern diese mit ihrer homo- oder 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.
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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
44

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 Sex-Arbeit
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

ﻣﻨﺎﺑﻊ
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺳﻮال 10
 1اﻧﺎ ﮐﻨﻮﻓﻞ ﻣﺎﮔﻨﻮﺳﻦ :ﺗﺎج واژن :ﺧﺮاﻓﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﮑﺎرت :ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷام ﺟﻮاب
داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎﴍ ,Brommatryck & Brolins ABاﺳﺘﻮﮐﻬﻠﻢ ، 2009
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮد .ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت )ﻫﺎﯾﻤﻦ(  ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺗﺎرﯾﺦ  ، 18.07.2019از
ﺑﺪن/ﺑﺪن-زن/ﭘﺮده-ﺑﮑﺎرتhttps://www.zanzu.de/fa/
داﺷنت ﯾﺎ ﻧﺪاﺷنت راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺳﻮال 13
 2ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در  ، 18.07.2019از
https://www.loveline.de/infos/sex/selbstbefriedigung.html
ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ،ﻟﺴﺒﯿﻦ ،دوﺟﻨﺴﮕﺮا ،ﺳﻮال 20
 3ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در  ،18.07.2019از
https://www.loveline.de/de/infos/geschlechter/transgender.html
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ،ﺳﻮال 22
. 4ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در  18.07.2019از
https://www.liebesleben.de/fuer-alle/kondome/anwendung/
 HIVدر آﳌﺎن ﭼﻘﺪر وﺟﻮد دارد  ،ﺳﻮال 44
 5اﻧﺴﺘﯿﺘﻮت راﺑﺮت ﮐﻮخ :ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﱰ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺪز و اچ.
آی .وی در آﳌﺎن؛ 2017
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ﺗﻠﯿﻔﻮن ﮐﻤﮏ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ 0800.2255530
ﺗﻠﯿﻔﻮن ﮐﻤﮏ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﮐﻤﮏ ﴎﺗﺎﴎی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ راﯾﮕﺎن
و ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺷﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﻓﺮادی
از ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘامﻋﯽ اﻃﻔﺎل ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻫﻤﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻻﻣﺒﺪا
ﻣﺮﮐﺰ متﺎس ﺑﺮای اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﺟﻨﺴﮕﺮا ،ﻟﺴﺒﯿﻦ ،ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا،
ﺗﺮاﻧﺲ* ،ﺑﯿﻦ* ﯾﺎ ﮐﻮﺋﱤ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﻪ ﭘﴪاﻧﯽ ﮐﻪ
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﭘﴪان دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ
و ﺑﺮای متﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دارﻧﺪ.
ﻻﻣﺒﺪا ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﴎﺗﺎﴎی اﺳﺖ و در اﮐرث اﯾﺎﻻت آﳌﺎن اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﯾﺎﻟﺘﯽ دارد .در
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ،ﮔﺮوه ﻫﺎ ،ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﮐﺎﻓﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ.
www.lambda-online.de
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﭘﺮوﻓﺎﻣﯿﻠﯿﺎ
ﭘﺮوﻓﺎﻣﯿﻠﯿﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ی راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و ﴍاﮐﺖ ﻣﺸﺎوره ﻣﯽ دﻫﺪ .از اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﭘﺮوﻓﺎﻣﯿﻠﯿﺎ را در ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ.
www.profamilia.de/angebote-vor-ort
وﯾﻠﺪ واﴎ
اﻧﺠﻤﻦ وﯾﻠﺪ واﴎ ﺑﻪ اﻃﻔﺎل ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﻼﻧﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دوﺳﺘﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ،ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﺗﺨﺼﺼﯽ ،و اﻓﺮاد
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ اﻣﻮر داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ و ﻣﺸﺎوره درﯾﺎﻓﺖ منﺎﯾﻨﺪ.
www.wildwasser.de
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ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﭘﴪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪل ﭘﻮل ﺳﮑﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻌﻀﯽ از اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺑﺪل ﭘﻮل ﺳﮑﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﮔﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽ منﺎﯾﻨﺪ .در وﺑﺴﺎﯾﺖ ﮔﺮوه ﮐﺎر آﳌﺎﻧﯽ
 Stricher-Einrichtungenﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯽ.
www.aksd.eu/einrichtungen
) Deutsche Aidshilfeﮐﻤﮏ اﯾﺪز آﳌﺎن(
ﮐﻤﮏ اﯾﺪز آﳌﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره در ﺑﺎره  HIVو اﯾﺪز ﺑﺮاﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﺑﺮای اﯾﺪز در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ی ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯽ:
www.aidshilfe.de/adressen
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻤﮏ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ﭘﻬﻠﻮی اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻤﮏ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻣﺼﺎب ﺑﻮدن ﺑﻪ  HIVﻧﯿﺰ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
www.hiv-diskriminierung.de/kontaktstelle
ﺗﺴﺖ HIV
ﺗﺴﺖ ﻫﺎی  HIVرا ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺻﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ ﯾﺎ در ﺟﺎ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻤﮏ اﯾﺪز اﻧﺠﺎم داد .ﯾﮏ ﻣﺮور ﮐﻠﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺗﺴﺖ ﻫﺎ را در اﯾﻨﺠﺎ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯽ:
www.hivandmore.de/hiv-test/teststellen/index.php
ﭘﻮرﺗﺎل ﮐﻤﮏ ﺑﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ
ﭘﻮرﺗﺎل ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن و ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺷﺎن
و اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎوره و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﯽ دﻫﺪ .در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﴎﺗﺎﴎی،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﮐﻤﮏ را در ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯽ.
www.hilfeportal-missbrauch.de
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) Zanzuزاﻧﺰو(
زاﻧﺰو ﭘﻮرﺗﺎﻟﯽ اﺳﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺳﺴﻪ
دﯾﮕﺮ از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺪرال ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺻﺤﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ) (BZgAاﯾﺠﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ زﺑﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﯿﺢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻋﺸﻖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ،ﺑﺪن ،ﭘﻼﻧﮕﺬاری ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ،ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ،رواﺑﻂ و
اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﺣﻘﻮق و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿامری ﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ منﺎﯾﯽ.
www.zanzu.de/fa

آدرس ﻫﺎی ﻣﺸﺎوره
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﺮاض ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ واﮔﯿﺮ HIV ،و ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
ﻣﺮاﮐﺰ زﯾﺎد ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎوره وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎوره درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯽ .در  Liebeslebenﻣﺮاﮐﺰی در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎﻣﱪده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ی
ﺧﻮدت ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ.
www.liebesleben.de/fuer-alle/beratung
ﻣﺸﺎوره در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﴫف اﻟﮑﻞ و اﻋﺘﯿﺎد
ﭘﻮرﺗﺎل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ” اﻟﮑﻞ -ﺣﺪود ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎس
“ „Alkohol? Kenn dein Limit.از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺪرال ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺻﺤﯽ و
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ) (BZgAﺟﻬﺖ اراﯾﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﻣﴫف اﻋﺘﺪاﻟﯽ اﻟﮑﻞ ﺑﺮاه اﻧﺪاﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﯾﺎ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﯿﻔﻮن ﺑﻪ متﺎس ﺷﻮی.
www.kenn-dein-limit.de/handeln/beratungsstellen
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ﻣﺸﺎوره در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﴫف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
در وﺑﺴﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ “ „Keine Macht den Drogenآدرس ﻫﺎ و ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه را ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯽ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮدﺳﻮال ﮐﻨﯽ.
www.kmdd.de/infopool-und-hilfe/hilfe-und-beratung

) Liebeslebenﻋﺸﻖ زﻧﺪﮔﯽ(
در اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺑﺎره اچ .آی .وی و اﻣﺮاض ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ دﯾﮕﺮ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪوم و ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ .ﻋﻼوﺗﺎ در
اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ راﯾﮕﺎن از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎ ﺗﻠﯿﻔﻮﻧﯽ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ.
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺎرک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  .AgZBدوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.
www.liebesleben.de
) Lovelineﺧﻂ ﻋﺸﻖ(
ﻟﻒ ﻻﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺪرال ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺻﺤﯽ و
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ) (BZgAاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪن ،ﺑﻠﻮغ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و ﻋﺸﻖ اول اراﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮدت ﻧﯿﺰ از اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺳﻮال ﮐﻨﯽ.
www.loveline.de
) Sexundsoﺳﮑﺴﺎوﻧﺪﺳﻮ(
از ﺳﻮی ﭘﺮوﻓﺎﻣﯿﻠﯿﺎ در ﻧﯿﺪرزاﮐﺴﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻄﺎﻟﺐ آن ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎس و آﻧﻼﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﺧﻮد را
راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ،راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ،ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت دﯾﮕﺮ
ﻣﻄﺮح منﺎﯾﯽ و ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت دﯾﮕﺮان را ﺑﺨﻮاﻧﯽ.
www.sexundso.de
) Sextraﺳﮑﺴﱰا(
ﺳﮑﺴﱰا ﻧﯿﺰ از ﺳﻮی ﭘﺮوﻓﺎﻣﯿﻠﯿﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ
و راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﻮال ﮐﻨﯽ .ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن در آﻧﺠﺎ اﻏﻠﺐ ﺳﻮاﻻت اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ
دﯾﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ.
www.profamilia.sextra.de
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ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی ﻣﻔﯿﺪ
) Deutsche Aidshilfeﻣﺮﮐﺰ ﮐﻤﮑﻬﺎی اﯾﺪز آﳌﺎن(
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر در ﺑﺎره  HIVو اﻣﺮاض ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﺳﺎری )(STI
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﭘﯿﺪا منﺎﯾﯽ.
www.aidshilfe.de
) Drugcomدرگ ﮐﺎم(
درگ ﮐﺎم ﯾﮏ ﭘﺮوژه از ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺪرال ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺻﺤﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ) (BZgAاﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭘﻮرﺗﺎل اﯾﻨﱰﻧﺘﯽ در ﺑﺎره دوا ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﯽ دﻫﺪ و
ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺸﺎوره اﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت را ﺑﺎ
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ منﻮده ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ آﺳﺎن از ﻣﺸﺎوره ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ.
www.drugcom.de
) Familienplanung.deﭘﻼﻧﮕﺬاری ﺧﺎﻧﻮاده(
ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺪرال ﺑﺮای آﻣﻮزش ﺻﺤﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ) (BZgAاﺳﺖ و
راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ رﻫﻨامی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ،وﻻدت ،ﻃﻔﻞ ﺧﻮاﺳنت و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﻮ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ در ﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻧﯿﺰ اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯽ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد
ﻣﻮﺿﻮع ”ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﮐﻤﱰ از ﺳﻦ  02ﺳﺎﻟﮕﯽ“ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
www.familienplanung.de
) In&Out Jugendberatungﻣﺸﺎوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن(
ﭘﺮوژه ای از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن  Lambdaﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ از
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﮐﻼﻧﺴﺎﻻن ﺟﻮان ﮐﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ،ﺗﺒﻌﯿﺾ ﯾﺎ ﻋﻠﻨﯽ ﺳﺎزی ]ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ[ ﻣﺸﺎوره
ﺑﮕﯿﺮی .ﻣﺸﺎوره از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺖ ،اﯾﻤﯿﻞ ،ﺗﻠﯿﻔﻮن ﯾﺎ ﻃﻮر ﺷﺨﺼﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
www.comingout.de
34

در اﯾﻨﺠﺎ ﺣﺘام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ات ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ:

www.hivandmore.de/hiv-test/teststellen/index.php
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 .44آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ در آﳌﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ؟ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ
ﺧﯿﺮ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ در آﳌﺎن زﯾﺎد ﺷﺎﯾﻊ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻠﺖ آن اﯾﻦ ﻫﻢ ﺷﺪه ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺎره آن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت زﯾﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻧﻔﻮس ﻣﺠﻤﻮﻋﯽ
آﳌﺎن  82.7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ) .(2017از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  86،000ﻧﻔﺮ
5
) (2017دارای  HIVﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻌﺎدل  0،1 %ﻧﻔﻮس اﺳﺖ .ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ  HIVﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺸﺪه و ﺗﺪاوی ﻧﮕﺮدد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﮐﻪ در آﳌﺎن
از ﻃﺮﯾﻖ  HIVﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ.

 .45ﺗﺴﺖ  HIVرا ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم داد؟
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯽ ﺗﺴﺖ  HIVاﻧﺠﺎم دﻫﯽ ،ﯾﺎ ﮐﺪام ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺳﺎری ﺟﻨﺴﯽ دﯾﮕﺮ داری،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ/ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﺮاﺟﻌﻪ منﺎﯾﯽ .آدرس
ﻫﺎ را در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯽ .ﺗﺴﺖ ﻫﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﺷﻨﺎس اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ و
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺎم ﺗﺮا منﯽ داﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻪ داﮐﱰ ﺑﺮوی ،اﻣﺎ
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺗﺴﺖ داده منﯽ ﺗﻮاﻧﯽ .از ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﻄﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد از
دواﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﯾﺎ آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺴﺖ اچ .آی .وی را ﺧﺮﯾﺪ و آن را در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم
داد .ﻣﺸﺎوره اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴﺖ ﻣﺜﺒﺖ
ﺑﺎﺷﺪ )ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ  HIVﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ( ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن
ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ( ،ﻓﻴﺠﺐ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺮة
أﺧﺮى ﳌﻌﺮﻓﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ.
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 .41آﯾﺎ اﯾﺪز ﯾﮏ ﻣﺮض ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺪاوی
ﻣﯽ ﺷﻮد؟
اﯾﺪز ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﯾﺮوس HIVاﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪاوی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﯾﺪز ﯾﮏ ﺑﯿامری
ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﻧﺴﺎن در اﺛﺮ آن ﻣﯽ ﻣﯿﺮد .اﻣﺮوزه در آﳌﺎن ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﻪ اﯾﺪز دﭼﺎر ﺷﺪه و از دﻧﯿﺎ ﺑﺮود .ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر  HIVﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دوا
ﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ دوا ﻫﺎ ﺿﺪ  HIVﻋﻤﻞ ﮐﺮده و از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﺪز
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد اﯾﻦ دوا ﻫﺎ را ﺑﺼﻮرت ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ  HIVزﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺣﺘﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺪز دﭼﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎزﻫﻢ در ﺑﯿﺸﱰ ﻣﻮارد ﺑﻪ او
ﮐﻤﮏ ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ.

 .42ﺗﺪاوی اﯾﺪز و  HIVﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد؟
در آﳌﺎن داﮐﱰاﻧﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺪاوی  HIVﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص  HIVﯾﺎ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎی HIV
ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗﺖ ﺑﺎ ﺗﺪاوی ﻋﻔﻮﻧﺖ
 HIVﴍوع ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﺪاوی  HIVدوا ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص وﺟﻮد دارد.
اﯾﻦ دوا ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوا ﻫﺎی ﺿﺪ وﯾﺮوﺳﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺗﮑﺜﯿﺮ وﯾﺮوس در
ﺑﺪن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .دوا ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﻏﯿﺮ آن
وﯾﺮوس ﻫﺎ دوﺑﺎره زﯾﺎد ﺷﺪه و ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ.

 .43آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﺪز و  HIVرا از ﻃﺮﯾﻖ دوا
ﺗﺪاوی/درﻣﺎن ﮐﺮد؟
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻋﻔﻮﻧﺖ  HIVﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﻮد،
دوا ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای آن وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ دوا ﻫﺎ از اﻧﺘﺸﺎر وﯾﺮوس در ﺑﺪن و از
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺳﻮال ﻫﺎی  38و  42ﻧﮕﺎه ﺷﻮد.
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وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﯾﮏ ﺗﺴﺖ
زود ﻫﻨﮕﺎم  HIVﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﺑﺪون ﺗﺪاوی/درﻣﺎن ﻃﺒﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ :ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد
ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از دﭼﺎر ﺷﺪن ،از ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺰش/ﴎﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی اﺣﺴﺎس منﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭼﻨﺪ
ﻫﻔﺘﻪ اول ﻓﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﴎاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺎد( .ﺑﻌﺪ از آن وﺿﻊ ﺷﺨﺺ
ﺑﻬﱰ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮐرث اﻓﺮاد ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻧﺸﺎن منﯽ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ده ﺳﺎل دﯾﮕﺮ دوام ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﻔﺘﻪ( .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺜﻞ ﻣﺮﯾﻀﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ  HIVﻧﺪارﻧﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﻋﻼﯾﻢ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻢ ﺷﺪن وزن ﺑﺪن ،اﺳﻬﺎل ،ﴎﻓﻪ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻠﺪی ﯾﺎ ﺗﺐ دواﻣﺪار
ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻼﯾﻢ( .اﮔﺮ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺪاوی ﺻﻮرت ﻧﮕﯿﺮد ،ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺪز ﴍوع
ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ و ﯾﺎ ﻫﻢ اﻣﺮاض
ﴎﻃﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﴍوع ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 .39ﻋﻼﯾﻢ اﯾﺪز ﮐﺪام ﻫﺎ اﻧﺪ؟
از ﻃﺮﯾﻖ دﭼﺎر ﺷﺪن ﺑﻪ  HIVﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن آﻧﻘﺪر ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ او ﻫﻤﻮاره در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿامرﯾﺰا ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﮐﱰﯾﺎ ﯾﺎ وﯾﺮوس ﻫﺎ ،ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺳﺎمل دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻣﻮر ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ زﯾﺎد ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﺴﺖ  HIVﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
آﯾﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﻪ  HIVدﭼﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ داﮐﱰ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﺮده ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺪز وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻧﻪ.

 .40ﺟﺮﯾﺎن ﴎاﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﺪز ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود؟
ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد  HIVرا ﺑﺎ اﯾﺪز اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﮐﺴﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﺪز دﭼﺎر
منﯽ ﺷﻮد .اﯾﺪز ﻧﺘﯿﺠﻪ ﴎاﯾﺖ  HIVاﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زودﺗﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﺖ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺸﺪه و ﺗﺪاوی ﻧﮕﺮدد) .ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﴎاﯾﺖ ﺑﻪ  HIVرا در
ﺳﻮال  38ﺑﺨﻮاﻧﯽ(.
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 .36آﯾﺎ ﻃﻔﻞ دﭼﺎر ﻣﺮض ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر
ﻃﻔﻞ ﻣﺒﺘﻼء ﺑﻪ  HIVﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ؟
ﺑﻠﯽ ،ﻃﻔﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﯾﺮوس را از ﻣﺎدرش ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﯾﺎ زﻣﺎن ﺷﯿﺮ
دادن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﮕﯿﺮد .ﻃﻔﻞ در رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ ،زﯾﺮا
او ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮدش را دارد .اﮔﺮ در ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﻮد ﮐﻪ زن ﺣﺎﻣﻠﻪ  HIVﻣﺜﺒﺖ دارد ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ روی دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ از
ﴎاﯾﺖ آن ﺑﻪ ﻃﻔﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ در دوران ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ دوا ﻫﺎی
ﻣﺨﺼﻮص  HIVﺑﻪ زن ﺣﺎﻣﻠﻪ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻃﻔﻞ ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر
داده منﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻔﻞ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ و در ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ اول ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ
دوای ﻣﺨﺼﻮص  HIVداده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻮﻟﺪ ﻃﻔﻞ ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﮏ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻃﻔﻞ ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺰارﯾﻦ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
آﻣﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  100در ﺻﺪ اﻃﻔﺎل ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺎمل ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯿﺎﯾﻨﺪ.

 .37اﮔﺮ ﮐﺴﯽ  HIVداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ؟
ﺧﯿﺮ .ﻓﻘﻂ ﺗﺴﺖ  HIVﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ
از ﮔﺮﻓنت  HIVاز ﺧﻮد ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻧﺸﺎن منﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ اﺣﺴﺎس
ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﺰش/ﴎﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﻮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
اﯾﻦ وﯾﺮوس را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ) ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ اداره
ﺻﺤﺖ( ﺑﺮوی و اﻣﮑﺎن ﻣﺒﺘﻼء ﺷﺪن را روﺷﻦ ﺳﺎزی .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﺪ از ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎور و ﭘﺲ از آن ﺗﺴﺖ  HIVواﺿﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 .38ﺟﺮﯾﺎن ﴎاﯾﺖ ﺑﻪ  HIVﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود؟
وﻗﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ دﭼﺎر  HIVﻣﯽ ﺷﻮد و دوای ﺿﺪ آن را ﻣﴫف منﯽ
ﮐﻨﺪ ،وﯾﺮوس ﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ /اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن او را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮده و او
را ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن دﯾﮕﺮ از
ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿامری ﻫﺎ دﻓﺎع ﮐﺮده منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ و ﺷﺨﺺ در اﺛﺮ اﯾﺪز از دﻧﯿﺎ ﻣﯽ
رود .اﯾﻦ ﭼﯿﺰ در آﳌﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ،زﯾﺮا در اﯾﻨﺠﺎ دوا ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮی
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 .33آﯾﺎ ﮐﺴﯽ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
 HIVدﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد؟
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ،اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺪوم ﭘﺎره ﺷﻮد ﯾﺎ در واژن
زن مبﺎﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن ﴎاﯾﺖ وﺟﻮد دارد .در اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺎﯾﻊ واژن ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﯾﮑﺠﺎ ﺷﺪه
و ﺧﻄﺮ ﴎاﯾﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﴎاﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﺮدی ﮐﻪ
 HIVﻣﺜﺒﺖ دارد ﺑﻪ زن ﴎاﯾﺖ منﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﻤﺮد ﻧﯿﺰ از زﻧﯽ ﮐﻪ  HIVﻣﺜﺒﺖ
دارد آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ.

 .34آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع متﺎس ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻪ  HIVدﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد؟
ﺑﺮای ﴎاﯾﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎﯾﺪ ﴍاﯾﻂ زﯾﺎدی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
• ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ متﺎس ﺧﻮﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎﯾﺪ  HIVﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
• ﺑﺮای اﺣﺘامل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ وﯾﺮوس در ﺧﻮن ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ
ﺑﻪ  HIVﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻓﺮد ﻣﺬﮐﻮر دوای ﺿﺪ اچ .آی.وی ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد ﻣﻘﺪار وﯾﺮوس ﻫﺎ در ﺧﻮن او ﺑﻪ ﺣﺪی ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
اﻣﮑﺎن ﴎاﯾﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
• وﯾﺮوس ﻧﺎﻣﱪده ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آن ﻣﺼﺎب /ﻣﺒﺘﻼء
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ متﺎس ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن و زﺧﻢ
اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻼف ،آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺟﻠﺪ ﮐﻪ زﺧﻢ ﻧﺪارد -ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺖ
ﻫﺎ و ﺑﺎزوﻫﺎ -اﻣﮑﺎن ﴎاﯾﺖ ﻣﺮض را ﻧﺪارد.

 .35آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﴎاﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ دﻧﺪان ﮔﺮﻓنت  /ﮔﺎز ﮔﺮﻓنت
ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  HIVﻣﺜﺒﺖ ،وﺟﻮد دارد؟
اﺣﺘامل آن ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ دﻧﺪان ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻧﮑﺮده
و ﺑﺎ او ﺗﺒﺎدل ﺧﻮن اﺗﻘﺎق ﻧﯿﻔﺘﺪ .ﻣﻘﺪار وﯾﺮوس اچ .آی در ﻣﺎﯾﻊ دﻫﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ای
ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﴎاﯾﺖ ﺑﻪ زﺧﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻧﺪان ﮔﺮﻓﺘﻪ رخ داده منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ.
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 .29آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﯾﮏ ﮔﯿﻼس ﻣﺸﱰک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
ﺑﻠﯽ .،اﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی از ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﮔﯿﻼس اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯽ  ،ﺑﻪHIV
ﻣﺼﺎب/ﻣﺒﺘﻼء منﯽ ﺷﻮی .آب دﻫﺎن ﺣﺎوی وﯾﺮوس ﻫﺎی ﮐﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺧﻄﺮ
ﴎاﯾﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

 .30آﯾﺎ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دﻫﺎن ﺑﺮای ﻣﺮد ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﱰ اﺳﺖ؟

ﺧﯿﺮ ،راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دﻫﺎن ﺑﺮای ﻣﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﱰ ﻧﯿﺴﺖ.
رﯾﺴﮏ ﴎاﯾﺖ  HIVاز ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ دﻫﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺧﯿﻠﯽ
ﮐﻤﱰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻮال  28ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از رﺳﯿﺪن اﺳﭙﺮم و ﺧﻮن ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ در
دﻫﺎن ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

 .31آﯾﺎ  HIVاز ﻃﺮﯾﻖ دﻫﺎن ﴎاﯾﺖ ﮐﺮده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ؟
ﺑﻠﯽ ،ﺧﻄﺮ ﮐﻤﯽ وﺟﻮد دارد اﮔﺮ اﺳﭙﺮم ﯾﺎ ﺧﻮن ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻫﺎن ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل  ،ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻮﺳﯿﺪن و ﻋﺸﻘﺒﺎزی  HIV ،ﴎاﯾﺖ ﮐﺮده منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ .ﻣﺎﯾﻊ دﻫﺎن
ﺳﺎری/واﮔﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

 .32آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ زن ﻣﺒﺘﻼء ﺑﻪ  HIVﻣﺜﺒﺖ
ﻣﺮﯾﺾ ﺷﻮم؟
ﺑﻠﯽ ،ﺷﺨﺺ در ﺻﻮرت ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﻌﺪ ﯾﺎ واژن )ﺑﺪون ﮐﺎﻧﺪوم(
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ  HIVدارد ،ﻣﺼﺎب ﺷﻮد .زﻧﺎن ﻧﯿﺰ از ﻣﺮداﻧﯽ
ﮐﻪ  HIVﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ ،ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دﯾﺪن منﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺷﺨﺺ  HIVﻣﺜﺒﺖ دارد.
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 .28ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ  HIVو اﯾﺪز ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻢ؟
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 HIVﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ :ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن ﮐﻪ ﺣﺎوی وﯾﺮوس ﻫﺎی
ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪ ﺑﺎ زﺧﻢ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻏﺸﺎﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺑﺪن متﺎس ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻄﺮ ﴎاﯾﺖ ﻣﺮض ﭘﯿﺶ
ﻣﯽ آﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻌﺎت در درﺟﻪ اول ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮن ،ﻣﺎﯾﻊ اﺳﭙﺮم ،ﻣﺎﯾﻊ واژن ﯾﺎ ﻻﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮد در
ﭘﻮﺷﺶ روده ﻫﺎی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ  HIVﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ دوا ﺑﺮای HIV
منﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﱰ اﻓﺮاد ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪون ﮐﺎﻧﺪوم ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .رﯾﺴﮏ
اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ و ﻣﺮﯾﻀﯽ ﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﺳﺎری دﯾﮕﺮ ،ﻫﻢ در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻘﻌﺪ )ﻓﺮو ﮐﺮدن
آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻌﺪ( و ﻫﻢ در واژن )ﻓﺮوﺑﺮدن آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﻪ واژن( ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم ﻣﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺧﻮدت و دوﺳﺖ دﺧﱰ ﯾﺎ دوﺳﺖ ﭘﴪ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ
ﻣﺮض ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯽ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺨﺼﻮص ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻮض ﮐﺮدن ﴍﯾﮏ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز درﺳﺖ
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را منﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻫﻨﮕﺎم راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪون
ﮐﺎﻧﺪوم ،ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺎن از ﻣﺮﯾﻀﯽ ،ﺟﻬﺖ اﺣﺘﯿﺎط دوای  HIVﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻪ/
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻗﺒﻞ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓنت در ﻣﻌﺮض ﻣﺮﯾﻀﯽ ) (Prepرا ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ
داﮐﱰ ﮔﺮﻓﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن دواﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺪوم ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮاﻧﱰ اﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﻋﻮارض
ﺟﺎﻧﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
وﯾﺮوس  HIVﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮازش ﮐﺮدن ،ﺑﻮﺳﯿﺪن و در آﻏﻮش ﮔﺮﻓنت )اﻋامل ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪون ﻓﺮو
ﮐﺮدن آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﻪ واژن ﯾﺎ ﻣﻘﻌﺪ( ﴎاﯾﺖ منﯽ ﮐﻨﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دﻫﺎن
)اوراﻟﺴﮑﺲ ( اﻣﮑﺎن ﴎاﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ رﯾﺴﮏ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺳﭙﺮم
ﯾﺎ ﺧﻮن ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻫﺎن ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺧﯿﻠﯽ از زوج ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در اﺑﺘﺪا راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ
ﮐﺎﻧﺪوم دارﻧﺪ ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﴍوع ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪون ﮐﺎﻧﺪوم ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺴﺖ  HIVاﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﺑﺪون ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺧﻄﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮزن ﭘﯿﭽﮑﺎری ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﱰک ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﻓﺮادی
ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺳﻮزن ﺷﺨﺼﯽ ﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده منﻮده
و آن را ﺑﺎ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﴍﯾﮏ ﻧﺴﺎزﻧﺪ.
اﺷﯿﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺳﺎﺋﻞ رﯾﺸﱰاﺷﯽ ،ﺑﺮس دﻧﺪان و ﻏﯿﺮه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﯿﭽﮑﺲ
دﯾﮕﺮ ﴍﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ در راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
 .27ﻓﺮق ﺑﯿﻦ HIVو اﯾﺪز ﭼﯿﺴﺖ؟
 HIVوﯾﺮوﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮﯾﻀﯽ اﯾﺪز ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ.
 HIVﺷﮑﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪه ای اﺻﻄﻼح اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
) Human Immunodeficiency Virus.وﯾﺮوس ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻤﻨﯽ اﻧﺴﺎن( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 :Humanاﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﻧﺴﺎن
 :Immunodeficiencyﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻤﻨﯽ
 :Virusوﯾﺮوس ) ﻣﺤﺮک ﺑﯿامری /ﻣﺮﯾﻀﯽ(
اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯾﺮوس ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﯾﻤﻨﯽ اﻧﺴﺎن ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و دﻓﺎﻋﯽ
ﺑﺪن اﻧﺴﺎن را ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ وﯾﺮوس را از ﮐﺲ
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻧﺴﺖ ﻫﻨﮕﺎم راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﮕﯿﺮد.
اﯾﺪز ﻣﺮﯾﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ متﺎس ﺑﺎ وﯾﺮوس اچ .آی ﴎاﯾﺖ ﮐﺮده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ.
 :Acquiredﮔﺮﻓنت از ﻃﺮﯾﻖ ﴎاﯾﺖ
 :Immune Deficiencyﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن
 :Syndromeﻣﺠﻤﻮع ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﯾﻀﯽ
اﯾﺪز ﻧﺘﯿﺠﻪ ﴎاﯾﺖ  HIVاﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ زودﺗﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺴﺖ  HIVﺗﺸﺨﯿﺺ
و ﺗﺪاوی/درﻣﺎن ﻧﮕﺮدد HIV .ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن را ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽ
ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺪن ﻗﺎدر منﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺮاض ﻋﻔﻮﻧﯽ و ﺑﻌﻀﯽ اﻧﻮاع ﴎﻃﺎن ﻫﺎ
اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻨﻄﺮﯾﻖ اﻣﺮاض ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ
ﺑﺮوز ﻣﯽ منﺎﯾﻨﺪ .اﻣﺮوز دوا ﻫﺎی ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از اﻧﺘﺸﺎر و ﴎاﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﯾﻀﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ .ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺑﺎ  HIVﻣﺜﺒﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ متﺎم ﻋﻤﺮش
اﯾﻦ دوا ﻫﺎ را ﻣﴫف ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻋﻔﻮﻧﺖ  HIVﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج ﻧﯿﺴﺖ
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 .26ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد اﮔﺮ دوﺳﺖ دﺧﱰ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮد؟
اﮔﺮ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ،ﯾﮏ ﻧﻮع ”ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ /ﻗﺮص روز
ﺑﻌﺪ“ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ /
ﻗﺮص ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زودﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﱰ ﻃﯽ  12ﺳﺎﻋﺖ اول ،ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ
از آن ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻢ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻧﺪازه اﯾﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﮏ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .اﯾﻦ دوا را ﻣﯽ ﺷﻮد از دواﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .دﺧﱰان ﮐﻤﱰ
از  14ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .اﮔﺮ دﺧﱰ 14 ،ﺗﺎ  18ﺳﺎل ﺳﻦ دارد
و ﻧﺴﺨﻪ از داﮐﱰ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،دواﺳﺎز ﭘﺲ از ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ وی در دواﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد
دادن دوا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮد” .ﺗﺎﺑﻠﯿﺖ /ﻗﺮص روز ﺑﻌﺪ“ ﺑﺪون ﻧﺴﺨﻪ ﺑﯿﻦ  16ﺗﺎ 35
ﯾﻮرو ﻗﯿﻤﺖ دارد.
در ﺻﻮرت داﺷنت ﺳﻮال ،داﮐﱰان ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ رﻫﻨامی ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺎﺑﻞ
دﺳﱰﺳﯽ اﻧﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﱰی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﻮار ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺗﺴﺖ
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﺗﺴﺖ را ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮان ﭘﯿﺶ داﮐﱰ زﻧﺎن ،ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ
رﻫﻨامی ﺧﺎﻧﻮاده و ﯾﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﺻﺤﺖ/ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﻧﺠﺎم داده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ.
اﮔﺮ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮد و ﺧﺎﻧﻢ در ﻓﮑﺮ ﻗﻄﻊ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ  /ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ /ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
او ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﺪ .در آﻧﺠﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﻌﺪی ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮد ﺟﻮان ﮐﻨﺎر ﴍﯾﮏ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ
ﴍﯾﮏ وی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ او را ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﺑﺎرداری-و-ﺗﻨﻈﯿﻢ-ﺧﺎﻧﻮاده/ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی/ﮐﺎﻧﺪومhttps://www.zanzu.de/fa/

 .25ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻔﯿﺪن/ﺗﺮﮐﯿﺪن و ﯾﺎﺧﺮاب ﺷﺪن
ﮐﺎﻧﺪوم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد؟
ﮐﺎﻧﺪوم ﻫﺎ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ و از ﴎاﯾﺖ اﻣﺮاض
ﺟﻨﺴﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ از ﮐﺎﻧﺪوم ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻦ ﮐﻪ ﮐﻬﻨﻪ ﻧﺸﺪه و ﭘﺎﮐﺖ آن درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺎرﯾﺦ
آن روی ﭘﺎﮐﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ(.
ﮐﺎﻧﺪوم ﻫﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ .ﮐﺎﻧﺪوم ﺗﻨﮓ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺎره ﺷﻮد و ﮐﺎﻧﺪوم ﮐﻼن/
ﺑﺰرگ ﺑﻠﻐﺰد.
از ﮐﺎﻧﺪوم ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دﻓﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد! اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻦ ﮐﻪ ﭘﺎره ﻧﺸﻮد،
ﺑﺨﺼﻮص از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎی دراز ﯾﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ .ﻗﯿﭽﯽ ،ﭼﺎﻗﻮ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ
اﺳﺘﻌامل ﻧﺸﻮد.
ﮐﺎﻧﺪوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮارت و ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آﻓﺘﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪارد.
آن را ﻧﺒﺎﯾﺪ داﺧﻞ ﮐﯿﻒ ﺟﯿﺒﯽ ﯾﺎ ﺟﯿﺐ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ،زﯾﺮا ﺷﺎﯾﺪ ﺻﺪﻣﻪ
دﯾﺪه و ﺧﺮاب ﺷﻮد.
ﮐﺎﻧﺪوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺮﺑﯽ و ﻣﻮاد روﻏﻨﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺪارد .از ﮐﺮﯾﻢ ،ﻟﻮﺷﻦ ﯾﺎ واﺳﻠﯿﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﺎﯾﻌﺎت ﻟﻐﺰﻧﺪه /روان ﮐﻨﻨﺪه /ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ آب وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را
ﻣﯽ ﺗﻮان از دواﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﺮﯾﺪ.
دو ﮐﺎﻧﺪوم را روی ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻦ! آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺳﺎﯾﯿﺪه ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ
ﺧﺮاب ﺷﻮﻧﺪ.
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ﮐﺎﻧﺪوم و ﭼﯿﺰ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
 .24ﭼﻄﻮر ﮐﺎﻧﺪوم را ﺑﺼﻮرت ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻌامل ﮐﻨﻢ؟
„.1
.2
3
.4
.5

.6

ﺑﯿﺮون ﮐﺮدن ﮐﺎﻧﺪوم از ﭘﺎﮐﺖ
ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﭘﺎﮐﺖ ﮐﺎﻧﺪوم را از ﯾﮏ ﮐﻨﺎر ﭘﺎره ﮐﺮده ﺳﭙﺲ آن را ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ.
آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ را ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺘﻨﻪ ﮔﺎه آن را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻮد ﺑﮑﺸﯿﺪ.
ﮐﺎﻧﺪوم و آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺳﺨﺖ و
اﯾﺴﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺘﻨﻪ ﮔﺎه را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﮑﺸﯿﺪ.
ﮐﺎﻧﺪوم را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮده و ﻫﻮا را از آن ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ.
آن را اﯾﻨﻄﻮر اﺳﺘﻌامل ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ”ﺣﻠﻘﻪ ی“ آن رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ دور ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻮا را از
"ﮔﻮﺷﻪ" ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.
ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ دﺳﺖ دﯾﮕﺮ آن را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺎﻧﺪوم را ﺗﺎ آﺧﺮ روی آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﮑﺸﯿﺪ .ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﻧﮑﺸﯿﺪ! اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺎر
درﺳﺖ ﻧﺸﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺪوم ﺟﺪﯾﺪ دوﺑﺎره اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ آن را ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﮑﺸﯿﺪ .ﺑﺮای راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ از
ﻣﺎﯾﻊ ﻟﻐﺰﻧﺪه  /روان ﮐﻨﻨﺪه /اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺑﺮای راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ از ﻃﺮﯾﻖ واژن
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﺎﯾﻊ ﻟﻐﺰﻧﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ،ﺑﺨﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﮐﻪ واژن ﺑﺼﻮرت
ﮐﺎﻓﯽ ﺧﯿﺲ /ﺗﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﯾﻨﻄﻮر درﺳﺖ اﺳﺖ :آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺪوم ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ
ﺑﺨﻮاﺑﺪ .ﮐﺎﻧﺪوم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎﻟﻪ داﻧﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻧﻪ در ﺗﻮاﻟﺖ! ﺳﭙﺲ آﻟﺖ
4
ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و دﺳﺖ ﻫﺎ را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ“.

اﮔﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاری ﯾﮑﯽ دو ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﺎﻧﺪوم ﮔﺬاﺷنت را متﺮﯾﻦ ﮐﻦ ،ﺗﺎ در وﻗﺖ ﴐورت ،
اﺣﺴﺎس اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﻨﯽ..
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ﺑﯿامرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺻﻄﻼح در زاﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﯾﺎ در
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮاﺣﯽ ﺳﺰارﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﻃﻔﻞ از روی ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر در اﺛﺮ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﯿﺮون آورده ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ /ﺑﯿامرﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﯾﺎﺑﺪ

 .23ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻢ ﮐﻪ از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﴍﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی منﺎﯾﻢ؟
ﺑﺮای ﭘﴪان و ﻣﺮدان در ﮐﻨﺎر ﭘﺮﻫﯿﺰ از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ،ﮐﺎﻧﺪوم ﺗﻨﻬﺎ اﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﭘﺪر ﺷﺪن ﺷﺎن ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎﻧﺪوم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻧﺎن و ﻣﺮدان را
از ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﯿامری ﻫﺎی ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ واﮔﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ  HIVﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺎﻧﺪوم
ﻓﻘﻂ وﻗﺘﯽ اﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ .ﺗﻮ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﺎﻧﺪوم را ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل از ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،دواﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ از اﯾﻨﱰﻧﺖ
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯽ .در ﺑﺎره ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘام ﺑﺎ ﴍﯾﮏ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﯽ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﻫﺮ دوی ﺗﺎن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای دﺧﱰان و زﻧﺎن وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ داﮐﱰ زﻧﺎن ﻣﺸﺎوره ﺷﻮد .ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ
دوی ﺗﺎن ﯾﮑﺠﺎ ﭘﯿﺶ داﮐﱰ زﻧﺎن ﺑﺮوﯾﺪ و در ﺑﺎره اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ او
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ در ﺑﺎره ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ،ﺑﻄﻮر راﯾﮕﺎن ﻣﺸﺎوره درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ).ﺑﻪ آدرس ﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ(.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره وﺳﺎﯾﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ را ﻧﯿﺰ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن ﺑﻪ دﺳﱰس
ﺷام ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ.
روش دﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﻨﺎم ”ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن“ )اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻮﯾﺘﻮس اﯾﻨﱰ
رﭘﺘﻮس „ ،(“Koitus Interruptusﮐﻪ در آن آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮد ﭘﯿﺶ از اﻧﺰال از واژن
ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﭘﯿﺶ از اﻧﺰال ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﺑﯿﺮون ﺷﺪن
ﺳﻠﻮل ﻫﺎی اﺳﭙﺮم وﺟﻮد دارد .ﺣﺘﺎ ﻣﻘﺎرﺑﺖ از ﭘﺸﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺧﱰ )ﻓﺮو ﮐﺮدن آﻟﺖ
ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻌﺪ( ﺑﺪون ﮐﺎﻧﺪوم ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد،
زﯾﺮا ﻣﺎﯾﻊ اﺳﭙﺮم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﻘﻌﺪ ﺑﻪ واژن ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
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ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ
 .22ﻃﻔﻞ/ﺑﭽﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﮐﺠﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ؟
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ﻃﻔﻞ از ﯾﮑﺠﺎ ﺷﺪن ﺗﺨﻤﻪ/ﺗﺨﻤﮏ زن ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﻣﺮد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .زﻧﺎن در ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺷﮑﻢ دارای دو ﺗﺨﻤﺪان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ رﺣﻢ ﻗﺮار
دارﻧﺪ .ﻫﺮ ﻣﺎه ﯾﮏ ﺗﺨﻤﻪ در ﯾﮑﯽ از دو ﺗﺨﻤﺪان رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﺗﺨﻤﻪ ﻫﺎ
ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻮد ،در ﻃﯽ ﺗﺨﻤﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﻮپ ،ﮐﻪ ﺑﻪ رﺣﻢ وﺻﻞ اﺳﺖ،
وارد ﻣﯽ ﺷﻮد .در آﻧﺠﺎ اﯾﻦ ﺗﺨﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در  12ﺗﺎ  24ﺳﺎﻋﺖ آﯾﻨﺪه از اﺳﭙﺮم ﻣﺮد
ﺑﺎر دار ﺷﻮد.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی اﺳﭙﺮم ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ واژن ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر
وﻗﺘﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ زن و ﻣﺮد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ داﺷﺘﻪ و در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﭙﺮم ﻣﺮد ﺑﻪ داﺧﻞ واژن زن ﺑﺮﺳﺪ )اﻧﺰال
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد( .در اﯾﻦ ﺣﺎل  50ﺗﺎ  500ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﭙﺮم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﻮپ
ﻫﺠﻮم ﺑﱪﻧﺪ .اﯾﻨﻬﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رخ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻊ اﺳﭙﺮم از ﯾﮏ اﻧﺰال ﻗﺒﻠﯽ در آﻟﺖ
ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮد ﯾﺎ از اﻧﮕﺸﺘﺎن ﺑﻪ واژن داﺧﻞ ﺷﺪه و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﻮپ ﺑﺮﺳﺪ.
اﮔﺮ اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻪ رﺳﯿﺪه ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﺗﺨﻤﻪ ﻟﻘﺎح ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﭼﻨﺪ روز ﺧﻮد را ﺑﻪ
داﺧﻞ رﺣﻢ رﺳﺎﻧﺪه و آﻧﺠﺎ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ﴍوع ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ رﺷﺪ از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﯿﻮﻟﻮژی از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﻘﺴﺎم ﺗﺨﻤﻪ ﻟﻘﺎح ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ
ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺑﯿﺸﱰ و ﺑﯿﺸﱰ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺳﻠﻮﻟﯽ اول
ﺟﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﻨﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻨﺪ ﻧﺎف زن ﺑﺎردار ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﻪ و ﻧﯿﻢ ﻣﺎه ،رﺷﺪ ﻃﻔﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺸﺪه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ.
زن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ درد دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﻮﺷﺶ آﻣﻨﯿﻮﺗﯿﮏ "/ﺟﻔﺖ" /ﮐﻪ ﻃﻔﻞ در
داﺧﻞ آن در رﺣﻢ ﻗﺮار دارد ،ﻣﯽ ﮐﻔﺪ /ﭘﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ ﻣﺎﯾﻊ آﻣﻨﯿﻮﺗﯿﮏ از واژن زن
ﺟﺎری ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺣﯿﻦ ﺗﻮﻟﺪ ،رﺣﻢ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ زن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﻃﻔﻞ را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر از واژن ﺑﯿﺮون ﺑﺪﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮای زن ﺑﺴﯿﺎر اﺳﱰس زا و دردﻧﺎک اﺳﺖ.
ﭘﺪر ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺑﴪ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﻫﯿﺠﺎن زده اﺳﺖ .اﮐرث ﮐﻮدﮐﺎن در آﳌﺎن در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ/

 .21ﭼﻪ ﺗﻌﺪادی از اﻓﺮاد ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ،ﻟﯿﺴﺒﯿﻦ و دوﺟﻨﺴﮕﺮا
ﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
اﺣﺼﺎﺋﯿﻪ ﻫﺎ/آﻣﺎر ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  5ﺗﺎ  10درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا
ﯾﺎ دوﺟﻨﺴﮕﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ی ﺷﺪت ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ دارد .زﯾﺮا ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﺮس از ﺗﺒﻌﯿﺾ دارد ،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻮﯾﺖ
ﺟﻨﺴﯽ اش را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻓﺎش ﻧﮑﻨﺪ .درﺻﺪی اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ
ﺟﺬب ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﱰ اﺳﺖ ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺧﻮد را
ِ
درﺻﺪاﺷﺨﺎص ﺗﺮاﻧﺲ*
ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ،دوﺟﻨﺴﮕﺮا ﯾﺎ ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﻨﺎﻣﻨﺪ .راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد و
ﻫﻨﻮز آﻣﺎر دﻗﯿﻖ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﻬﻢ اﺳﺖ :اﺷﺨﺎص ﺗﺮاﻧﺲ* ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎت/
ﺧﻮدﮐﺎر ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا  ،ﯾﺎ دوﺟﻨﺴﮕﺮا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ :از ﯾﮏ
ﻃﺮف ﺟﻨﺴﯿﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﺲ* اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
دﮔﺮﺟﻨﺴﮕﺮا ،ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا و ﯾﺎ دوﺟﻨﺴﮕﺮا ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ آدم از دو ﺟﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ ) (=biﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﺸﻒ اﯾﻨﮑﻪ
ﯾﮏ ﻓﺮد ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ﯾﺎ دوﺟﻨﺴﮕﺮا اﺳﺖ در ﯾﮏ روز اﺗﻔﺎق منﯽ اﻓﺘﺪ .اﮐرثا ﯾﮏ
ﭘﺮوﺳﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ”ﻓﻘﻂ ﯾﮏ
ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪی“ اﺳﺖ .ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ﯾﺎ دو ﺟﻨﺴﮕﺮا ﺑﯿﺸﱰ اوﻗﺎت ﻣﻄﻤﯿﻦ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ از اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ متﺎم ﻣﺮدم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺒﺎدا دوﺳﺘﺎن دﺧﱰ ﯾﺎ ﭘﴪ ﺷﺎن را ،ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺳﺎزﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺮس از اﯾﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ از ﺳﻮی ﺷﺎن ﻣﻮرد
ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ﯾﺎ دوﺟﻨﺴﮕﺮا ﺑﻮدن ﺷﺎن را
ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا
،ﻟﺴﺒﯿﻦ و دو ﺟﻨﺴﮕﺮای ﺗﺎن را از ﺧﻮد دور ﻧﺴﺎزﯾﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫامن ﻫﻮﯾﺘﯽ
ﮐﻪ دارﻧﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ.

" .20ﺗﺮاﻧﺲ*" ﺑﻮدن ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ”ﺗﺮاﻧﺲ“ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺘﺎره
)*( آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﺻﻞ ”ﺗﺮاﻧﺲ*“ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﺑﺮ
ﺧﻼف ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ او داده ﺷﺪه ،ﺣﺴﺎب ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﴪان /ﻣﺮدان ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ زن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﺧﱰان ﯾﺎ
زﻧﺎن ﺗﺮاﻧﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺧﱰ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی
ﺷﺪه و اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﴪان ﯾﺎ ﻣﺮدان ﺗﺮاﻧﺲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ
اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﻧﮕﺎه ﺟﻨﺴﯽ منﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﯿﺰ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد را
3
”ﺗﺮاﻧﺲ*“ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
اﻓﺮاد ﺗﺮاﻧﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ،ﻟﯿﺴﺒﯿﻦ ﻫﺎ و ﯾﺎ
دوﺟﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن در اﯾﻨﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ،ﻟﺴﺒﯿﻦ ،دوﺟﻨﺴﮕﺮا
 .18ﭼﺮا ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﴪان ﻋﺎﺷﻖ ﭘﴪان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﻌﻀﯽ دﺧﱰان ﻋﺎﺷﻖ دﺧﱰان؟
ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪن ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﺧﻮب اﺳﺖ .ﻓﺮد ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮﻗﯽ منﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ دﺧﱰ اﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ن ﭘﴪ .اﻣﮑﺎﻧﺎت زﯾﺎدی ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧنت راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ دﺧﱰان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﺷﻖ دﺧﱰان ﺷﻮد ،ﭘﴪان ﻋﺎﺷﻖ ﭘﴪان .ﺑﻌﻀﯽ
اﻓﺮاد ﻋﺎﺷﻖ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را دو ﺟﻨﺴﮕﺮا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯿﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ را ”ﭘﺎﻧﺴﮑﺸﻮال ﯾﺎ ﻫﻤﻬﺠﻨﺴﮕﺮا“ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را منﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ
ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺗﺮﺑﯿﻪ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺣﺘﺎ او را ﻓﺮﯾﺐ داد .ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﯾﻀﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن را ﺗﺪاوی/درﻣﺎن ﮐﺮد! و ﺗﻨﻮع ﺟﻨﺴﯽ اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼً ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ.

 .19اﻓﺮاد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا
ﯾﺎ دوﺟﻨﺴﮕﺮا اﺳﺖ؟
ﺑﯿﺸﱰ ﻣﺮدم در دوران ﺑﻠﻮغ ﴍوع ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﮔﺮﻓنت ﺑﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ از ﻧﮕﺎه ﺟﻨﺴﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﴪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ دﺧﱰ و ﯾﺎ دﺧﱰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﴪ
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺷﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد زﯾﺎد ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ
ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺗﻮ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﴪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮی ﮐﻪ از
ﯾﮏ ﭘﴪ دﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮﺷﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او از
ﻧﮕﺎه ﺟﺴﻤﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﯽ و دﻗﯿﻖ منﯽ داﻧﯽ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ رﻓﺎﻗﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﺸﻖ.
ﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی دﺧﱰ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﴪ ﺟﺬب ﻣﯽ
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 .16ﭼﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻓﮑﺮ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻢ؟
در دوران ﺑﻠﻮغ اﻧﺴﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد را اﺣﺴﺎس منﻮده و
ارﺿﺎ ﺳﺎزد .ﺑﺪن اﻧﺴﺎن از ﻃﻔﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﴪ ،اﯾﻦ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺻﺪای ﺷﺎن ﺑﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،رﯾﺶ و ﺑﺮوت/ﺳﺒﯿﻞ
رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﻮی ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،و اوﻟﯿﻦ اﻧﺰال را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
دﺧﱰان ،در ﮐﻨﺎر ﭼﯿﺰ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﺰرگ ﺷﺪه و ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﻮار ﭘﯿﺪا
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )دوران ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ( .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺪن ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ داﺷنت راﺑﻄﻪ
ﺟﻨﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮرﻣﺎل اﺳﺖ.

 .17آﯾﺎ دﺧﱰان ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﮐﺮدن در دﺧﱰان ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﴪان دارای ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ
اﺳﺖ .ﺑﺮای دﺧﱰان ﻧﯿﺰ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺪن ﺷﺎن را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺪام ﯾﮏ از متﺎس ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای ﺷﺎن ﺷﺎدی آور اﺳﺖ و
ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﺧﱰان ﻧﯿﺰ ﴐر ﻧﺪارد.
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 .14در ﺟﻠﻖ زدن اﻧﺮژی زﯾﺎد ﻣﻦ ﻣﴫف ﻣﯽ ﺷﻮد.
متﺮﮐﺰ ﻣﻦ در اﺛﺮ آن ﺧﺮاب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻄﻮر ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻢ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ را زﯾﺮ ﮐﻨﱰول ﺑﮕﯿﺮم؟
در دوران ﺑﻠﻮغ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ زﯾﺎد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ متﺮﮐﺰ ﻓﮑﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﻮش ﭘﺮک/ﺣﻮاﺳﭙﺮت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را زﯾﺎد منﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮد ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آن ﺧﻮدش را راﺣﺖ ﺗﺮ
اﺣﺴﺎس منﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﮑﺮش را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺳﺎزد.
ﻫﺮ ﭘﴪ ﯾﺎ دﺧﱰ ﻧﻮﺟﻮان ﺧﻮدش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ ،
اﯾﻨﮑﻪ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺧﻮدش را ارﺿﺎء ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﻫﺮ روز اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺮ ﮔﺰ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
اﻓﺮاد ﺧﻮب ﯾﺎ ﺑﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺎر ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ورزش ﯾﺎ ﴎﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﱰ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
ﻓﮑﺮ منﻮده ﯾﺎ آن را ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯽ .اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰ
دﯾﮕﺮی ﻓﮑﺮ ﮐﺮده منﯽ ﺗﻮاﻧﯽ و از آن ﺧﯿﻠﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮی ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ منﺎﯾﯽ ) ﺑﻪ ﺑﺨﺶ آدرس ﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻦ(.

 .15آﯾﺎ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﴐر دارد؟
ﺧﯿﺮ ،ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ/ﺳﻼﻣﺘﯽ ﴐر ﻧﺪارد !.اﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻧﻮرﻣﺎل
اﺳﺖ و در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺪن ،ﻋﻼﻗﻪ و اﺣﺴﺎس ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮدت ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺪام ﻧﻮع متﺎس ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻟﺬت
ﺑﺨﺶ ﺑﻮده و ﺗﻮ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ارﮔﺎﺳﻢ ﭼﯿﺴﺖ .ﺧﻮد
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﭘﺴﺎﻧﱰ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ دﻟﭙﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﴍﯾﮏ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد دﺧﱰان ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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داﺷنت ﯾﺎ ﻧﺪاﺷنت راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
 .12آﯾﺎ اﻓﺮادی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
اﻓﺮادی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ داﺷنت رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ را در ﺧﻮد اﺣﺴﺎس
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ از آن دوری ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ
ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎه و ﯾﺎ ﺑﺮای متﺎم دوره ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻣﺘﻨﺎع از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
ﭘﯿﺶ از ازدواج ،ﯾﺎ ﻧﺪاﺷنت راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﻨﮕﺎم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت و ﯾﺎ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای متﺎم زﻧﺪﮔﯽ .اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﻓﺮاد واﻗﻌﺎً در ﯾﮏ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ از اﻋامل ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻼﻗﻪ ی او
ﺑﻪ داﺷنت اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺣﺘامل ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻌﺪ
از ﯾﮏ ﻣﺪت وﻗﻔﻪ ﻣﺤﺪود ،زﯾﺎد ﺷﻮد .اﻓﺮاد ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪ و
ﯾﺎ ﴐورت ﺑﻪ متﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺧﻮد را " ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﺟﻨﺴﯽ"
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

 .13ﭼﺮا ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ" /ﺟﻠﻖ ﻣﯽ زﻧﻢ"؟
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺧﻮد را از آن ﻧﺠﺎت دﻫﻢ؟
ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪارد اﮔﺮ ﺗﻮ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﮐﻨﯽ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﺑﺨﺶ
ﻣﻬﻢ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺎز
ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻧﺴﺎن منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را از آن ﺟﺪا ﺳﺎزد و
ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ )اﺳﺘﻤﻨﺎ ﯾﺎ ﺟﻠﻖ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد( ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از آﻧﺴﺖ.
”ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد آن را زﯾﺎد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻤﱰ و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﻫﯿﭻ .ﺟﻠﻖ زدن
زﯾﺎد ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺎز ﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدش را دارد و اﯾﻦ ﭼﯿﺰ درﺳﺘﯽ اﺳﺖ .ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺴﯿﺎر
دﻟﭙﺬﯾﺮی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را ﺑﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺖ
2
]…[ و از ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺑﮑﺸﯽ“.
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دﺧﱰان در ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ
رخ دﻫﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻼ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺪ .ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺧﻮن در ﯾﮏ ﻣﺮد
ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﴪ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﻮد.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻫﺎ ﺗﻮﻗﻊ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎﮐﺮه ﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ از دﺧﱰ ﺧﻮن
ﺑﯿﺮون ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﱰس و ﻓﺸﺎر ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺷام ﻫﻢ اﯾﻦ رﺳﻢ
را دارﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ دوﺳﺖ دﺧﱰ ﯾﺎ دوﺳﺖ ﭘﴪ ﺧﻮد راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ دو ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﱰک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻗﺴﻢ ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺗﺎن
رﻓﺘﺎر و ﮔﻔﺘﮕﻮ منﺎﯾﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ دوی ﺗﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﺮاﺟﻌﻪ
منﺎﯾﯿﺪ )ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ(
دوﺑﺎره ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﻮال ”از دﺳﺖ دادن ﺑﮑﺎرت“ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد :در واﻗﻊ وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن اوﻟﯿﻦ ﺗﺠﺎرب راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی را ”از دﺳﺖ
منﯽ دﻫﺪ “.ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد اوﻟﯿﻦ متﺎس ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺧﯿﻠﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ ،ﺑﺮای
ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﱰ.

 .11آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ ”ﺑﺎﮐﺮه“ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺎر
اول آﻣﺎده ﺑﺴﺎزد؟
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﻮد از ﴎاﯾﺖ اﻣﺮاض
ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ ﺑﯿﻔﺘﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ،آﻣﺎدﮔﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺨﺼﻮص دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
دﺧﱰ ﯾﺎ ﭘﴪ ﭘﯿﺶ از ﺗﺠﺮﺑﻪ اول ﺟﻨﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد اﻋﺘامد ﮐﺮده و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﴍﯾﮏ ﺗﺎن
را ﺑﺼﻮرت ﺟﺪی ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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ﺑﻌﻀﯽ از زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ درد
ﺷﻮد .ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻮم وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ درد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ واژن زن ﺑﻪ ﻗﺪر
ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺮ /ﺧﯿﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮد ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻓﯽ اﺣﺘﯿﺎط ﻧﮑﻨﺪ .زن و ﻣﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ
وﻗﺘﯽ ﺻﱪ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ واژن زن ﺗﺮ/ﺧﯿﺲ ﺷﺪه و آﻣﺎده ﭘﺬﯾﺮش آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮد ﺷﻮد.
ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ درد ﺷﻮد ﮐﻪ زن ﻧﺎراﺣﺖ و ﭘﺮﺗﺸﻨﺞ
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺧﻮد را راﺣﺖ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ .ﴍﯾﮏ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻮم
ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﺳﺖ  -اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع »ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای دﻓﻌﻪ اول« ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ متﺎم زﻧﺎن در اوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺷﺎن ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﺮا اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ را در ﺳﻮال 10ﺟﻮاب ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.

 .10از دﺳﺖ دادن ”ﺑﮑﺎرت“ در اﺻﻞ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد؟
از ”ﺑﮑﺎرت“ وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﺮﮔﺰ
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ دﺧﱰان و ﻫﻢ ﭘﴪان
ﺷﻮد.
ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﮑﺎرت دﺧﱰان و زﻧﺎن از روی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﭘﺮده
ﺑﮑﺎرت ﺷﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ! ﮐﺴﯽ در ﺑﺎره زﻧﺎن و ﻣﺮدان
ﺗﺸﺨﯿﺺ داده منﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻼ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤﻪ ”ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت“ در ذات ﺧﻮد اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ ،ﺑﻬﱰ اﺳﺖ
ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺣﻠﻘﻪ واژﯾﻨﺎل ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮد" .ﭘﺮده ﺑﮑﺎرت" ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ واژن
)ﻣﻬﺒﻞ( را ﺑﺒﻨﺪد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺴﺞ ﯾﺎ ﺑﺎﻓﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﻮﻟﯽ واژن را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده
و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .1ازآﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻨﮕﺎم داﺧﻞ
ﺷﺪن آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮد ﻣﻨﺒﺴﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد ،منﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﯾﮏ دﺧﱰ ﯾﺎ زن
ﻗﺒﻼ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﭘﺎره ﮔﯽ ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﭘﻮﺳﺖ واژن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در ﮐﻤﱰ از ﻧﺼﻒ زﻧﺎن ﯾﺎ
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 .7ﭼﻄﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺧﱰ
ﯾﺎ زن ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﺳﺖ ؟
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﻮال ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻋﻼﻗﻪ ﻫﺮ دو ﴍﯾﮏ ﺑﺮای داﺷنت راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﮐﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﻬﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮐﻪ
آﯾﺎ ﯾﮏ دﺧﱰ ﯾﺎ ﯾﮏ زن ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﺨﻮاﺑﻪ ﺷﻮد .ﺑﻌﻀﯽ
اوﻗﺎت ﺣﺘﯽ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮐﻪ او اﺻﻼ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﻼﻗﻪ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ .و اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪ
دارد ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه؟ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺮا آدم ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻧﻪ ﺑﯿﺶ از آن .ﺷﺎﯾﺪ اوﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ از ﺗﻮ ﻧﻮازش ﺑﺒﯿﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻮ را ﺑﺒﻮﺳﺪ ،اﻣﺎ منﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎٔﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯽ .ﺑﻬﱰ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﺳﻮال ﮐﻨﯽ ﮐﻪ
ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را منﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎ از آن ﺧﻮﺷﺶ منﯽ آﯾﺪ.

 .8ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ،در آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺧﻮن ﺑﯿﺸﱰی ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻟﺐ
ﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ و داﺧﻠﯽ ﻣﺘﻮرم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ“/ﭼﻮﭼﻮﻟﻪ“ ﯾﺎ“ ﻣﯿﺖ ﻣﯿﺘﮏ“ /ﮐﻤﯽ
ﺑﺰرﮔﱰ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺑﻌﻀﯽ زﻧﺎن ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺳﺨﺖ و ﻣﺘﻮرم ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﻮک ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻬﺒﻞ /واژن /ﻫﻢ اﮔﺮ ﺗﺮ/ﺧﯿﺲ ﺷﻮد ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ
زن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،ﻋﻼﯾﻢ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
دﺧﱰان ﯾﺎ ﭘﴪان ﻧﻮﺟﻮان واﻗﻌﺎً ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت
ﺑﺪن ﻣﺎ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻠﯽ ﻏﯿﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،واژن ﯾﮏ
دﺧﱰ ﺗﺮ /ﺧﯿﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ او منﯽ ﺧﻮاﻫﺪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺎره
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻮال  7ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯽ .ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺪﻧﺶ آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﺸﺎن منﯽ دﻫﺪ.

 .9آﯾﺎ دﻓﻌﻪ اول ﺑﺮای زن دردﻧﺎک اﺳﺖ؟
ﻣﺮدان و زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ”دﻓﻌﻪ اول“ – دارﻧﺪ اوﻟﯿﻦ ﺑﻮﺳﻪ ،اوﻟﯿﻦ راﺑﻄﻪ،
اوﻟﯿﻦ متﺎس ﺟﻨﺴﯽ .وﻗﺘﯽ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ دوی ﺷﺎن ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
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 .5راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮب ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ؟
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮب ﻣﺴﺎﻟﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرد اﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ .ﻃﻮل
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ .راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮب ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﴍﯾﮏ ﻟﺬت
ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﻫﺮ دو را ارﺿﺎٔ ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﯾﻨﮑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﭼﻘﺪر ﺧﻮب و ﻋﻤﯿﻖ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ دارد .ﺧﯿﻠﯽ از اﻓﺮاد
ﮔامن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ وﻗﺘﯽ متﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮد اﻧﺰال ﺷﻮد /ارﮔﺎﺳﻢ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ .اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ اﺣﺴﺎﺳﺎت زﯾﺒﺎ و ﻟﺬت ﺑﺨﺶ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از دﻫﺎن
ﯾﺎ دﺳﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﴐورﺗﯽ ﺑﻪ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﺳﺨﺖ/
ﺳﻔﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

 .6ارﮔﺎﺳﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
ارﮔﺎﺳﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اوج ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﻟﺬت ﺟﻨﺴﯽ .ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﯿﺠﺎن
ﺷﺪﯾﺪ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،اﻧﺰال ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻌﺪ از
آن ﺣﺎﻟﺖ آراﻣﺶ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻣﺮدم ارﮔﺎﺳﻢ را اﮐرثا اﻧﻔﺠﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ارﮔﺎﺳﻢ ﻧﯿﺰ
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺣﺲ ﺷﻮد.
ارﮔﺎﺳﻢ و اﻧﺰال ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﭘﴪان و ﻣﺮدان رخ دﻫﺪ؛ اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺪا از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ .اﻧﺰال ﮔﺎﻫﯽ در زﻧﺎن و دﺧﱰان ﻧﯿﺰ رخ
ﻣﯽ دﻫﺪ .ارﮔﺎﺳﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻮد.
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ﺣﻘﻮق-و-ﻗﻮاﻧﯿﻦ/ﺣﻘﻮق-ﺷام/ﺳﻦ ﺣامﯾﺖhttps://www.zanzu.de/fa/

اﺳﺎﺳﺎً اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺎن راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ را ﺑﻪ زور وادار ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ منﺎﯾﺪ ،ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺟﺮم ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط ﻓﺮق منﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﯽ! ﺣﻖ ﮔﻔنت "ﻧﻪ" ﺷﺎﻣﻞ متﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽ
ﺷﻮد ،ﴏف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ.

 .3ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﻗﻮاﻋﺪی ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﯾﺎ ﭼﻪ ﻣﺪت راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷنت راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﺨﻮاﺑﮕﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﴍﯾﮏ دارد .ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ
ﺷﺨﺼﯽ و ﻧﯿﺎز ﻫﺎی ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ دارد ،آﻧﭽﻪ ﻫﺮ دو ﴍﯾﮏ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻬﻢ و ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺮدان و زﻧﺎن اﺟﺎزه "ﻧﻪ ﮔﻔنت" را ﻫﻢ دارﻧﺪ.

 .4آﯾﺎ زﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ؟

اﯾﻨﮑﻪ متﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ در زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﻫﻨﻮز درﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺮدان اﺑﺮاز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن متﺎس ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﺸﱰ دارﻧﺪ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺪا از ﺳﻦ و ﺳﺎل و ﺟﻨﺴﯿﺖ از ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ
ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ و در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ منﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻧﯿﺎز زﯾﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ و دروﻧﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﺜﺒﺖ از ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻟﺬت ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﺗﺮس ،اﺳﱰس
و ﻓﺸﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ.
 .1راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﺻﻼً ﭼﯿﺴﺖ؟

راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻋامل ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻧﮕﯿﺰ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﯾﺎ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ
ﺧﻮد )ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ( .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ،راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﱰ از ﻣﻘﺎرﺑﺖ ﺟﻨﺴﯽ
اﺳﺖ .راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮﺳﯿﺪن ،ﻧﻮازش ﮐﺮدن و ارﺿﺎٔ
ﺳﺎﺧنت از ﻃﺮﯾﻖ دﻫﺎن ﯾﺎ دﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ ﺗﺎن
از آن ﺧﻮش ﺷﺪه و ﻟﺬت ﺑﱪﯾﺪ.
راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪ
ﺟﻨﺴﯽ اﺣﺴﺎس ﺧﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از آن ﻟﺬت ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .اﻣﺎ اﺣﺴﺎس و ﺗﺠﺮﺑﻪ
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

 .2آدم ﻫﺎ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
در آﳌﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻮرد رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ وﺟﻮد
دارد .اﻧﺠﺎم دادن اﻋامل ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ اﻃﻔﺎل ﮐﻤﱰ از  14ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و
ﻧﻮ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎٔﻟﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻮﺳﯿﺪن ﺑﺎ زﺑﺎن )ﺑﻮﺳﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی( و در آﻏﻮش ﮔﺮﻓنت ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻓﺮاد از ﺳﻦ  14ﺳﺎﻟﮕﯽ در آﳌﺎن "از
ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎﻟﻎ" ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺷﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ در وﺑﺴﺎﯾﺖ "زاﻧﺰو“ ﺑﺨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ
ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮی .اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن ،واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﴎﭘﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﻇﻒ
اﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اوﻻد ﺷﺎن ﻫﻨﻮز  18ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،از آﻧﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﻈﺎرت
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻃﻔﺎل ﺷﺎن اﺗﻔﺎق ﺑﺪی رخ
ﻧﺪﻫﺪ .آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت داﺷنت ﺗﺸﻮﯾﺶ از ﺟﺎﻧﺐ اﻃﻔﺎل ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ
ﺑﺮای اﻃﻔﺎل ﺷﺎن ،ﻣﺪاﺧﻠﻪ منﺎﯾﻨﺪ.
ﻗﻮاﻋﺪ و اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻘﱰ در اﯾﻦ ﺑﺎره را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ از اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ:
8

راﻫﻨامی ﻟﻐﺎت

اﮔﺮ ﻟﻐﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﻧﻬﺎ را منﯽ داﻧﯽ ،در وﺑﺴﺎﯾﺖ زاﻧﺰو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﯾﮏ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ:

/دﯾﮑﺸرنیhttps://www.zanzu.de/fa/

7

ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﯾﻦ ﺑﺮوﺷﻮر ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﴪ ،ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺛﻖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺪ ،ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً متﺎم ﺳﻮاﻻت از
ﺳﻮی ﺧﻮد اﯾﻦ ﭘﴪان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد ﺳﻮاﻻت از ﺟﺎﻧﺐ
ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺎﺗﺐ/ﻣﺪارس ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺳﻮاﻻت  18ﺗﺎ ( 21
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺣﻖ دارﻧﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﺜﻞ درﯾﺎﻓﺖ منﺎﯾﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد
و ﴍﯾﮏ ﺷﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺟﺰوه ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﻮﺟﻮان در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎری  HIV/AIDSو ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد اﻣﻮر ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ) ، (VIAاﻧﺠﻤﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺮﻟﯿﻦ  /ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ در ﺳﺎل  2016ﻣﺸﱰﮐﺎً ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه وﻇﯿﻔﻪ ی ﺗﻬﯿﻪ
ﺑﺮوﺷﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺮوﺷﻮر در ﺧﺎرج از ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﻪ
ﴎﻋﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺰوه ﻧﺎﻣﱪده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﴐورﯾﺎت متﺎم اﯾﺎﻻت ﻓﺪرال
ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﺻﺤﺖ ﻓﺪرال و
ﺑﻨﯿﺎد  Paritätﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﺑﺮوﺷﻮر ﻃﯽ ﯾﮏ دوره ﻃﻮﻻﻧﯽ ،اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،ﺑﺨﺼﻮص
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه از اﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﴍﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺎﴍ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﻣﱪده ﺑﺎﻻﯾﯽ ،ﺗﺸﮑﺮ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ﻋﺪه ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ از اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه
ﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ اﻇﻬﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺮا ٔت ﴍﮐﺖ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ
اوﻗﺎت ﺳﺆاﻻت ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﺎ ﻣﺎ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از متﺎﻣﯽ اﻓﺮاد
و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﺿﻤﻦ ﺗﻬﯿﻪ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮای آن ،ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ منﻮده اﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎری  HIV/AIDSو ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد اﻣﻮر ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )، (VIA
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﺮﻟﯿﻦ  /ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ
ﻟﯿﻨﻪ ﮔﻮﺗﮑﻪ Line Göttke
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ﻓﺮق ﺑﯿﻦ  HIVو اﯾﺪز ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ  HIVو اﯾﺪز ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻢ؟
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﯾﮏ ﮔﯿﻼس ﻣﺸﱰک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟
آﯾﺎ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دﻫﺎن ﺑﺮای ﻣﺮد ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﱰ اﺳﺖ؟
آﯾﺎ  HIVﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دﻫﺎن ﴎاﯾﺖ ﮐﻨﺪ؟
آﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﯾﮏ زن ﻣﺒﺘﻼء ﺑﻪ  HIVﻣﺜﺒﺖ ،ﻣﺮﯾﺾ ﺷﻮم؟
آﯾﺎ ﮐﺴﯽ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  HIVدﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد؟
آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻧﻮع متﺎس ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻪ  HIVدﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد؟
آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﴎاﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ دﻧﺪان ﮔﺮﻓنت/ﮔﺎز ﮔﺮﻓنت ﺗﻮﺳﻂ
ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ  HIVﻣﺜﺒﺖ ،وﺟﻮد دارد؟
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ
راﻫﻨامی ﻟﻐﺎت

راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ

 1راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﺻﻼً ﭼﯿﺴﺖ؟
 2آدﻣﻬﺎ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟
 3ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﭼﻨﺪﺑﺎر ﺑﺎﯾﺪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
 4آﯾﺎ زﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﻣﯿﻞ ﺟﻨﺴﯽ دارﻧﺪ؟
 5راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮب ﭼﻘﺪر ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ؟
 6ارﮔﺎﺳﻢ ﭼﯿﺴﺖ؟
 7ﭼﻄﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻔﻬﻤﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺧﱰ ﯾﺎ زن ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
ﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﺳﺖ؟
 8ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 9آﯾﺎ دﻓﻌﻪ اول ﺑﺮای زن دردﻧﺎک اﺳﺖ؟
 10از دﺳﺖ دادن ﺑﺎﮐﺮﻫﮕﯽ در اﺻﻞ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد؟
 11آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ ”ﺑﺎﮐﺮه“ ﺧﻮدش را ﺑﺮای ﺑﺎر اول آﻣﺎده ﺑﺴﺎزد؟

داﺷنت ﯾﺎ ﻧﺪاﺷنت راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ
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آﯾﺎ اﻓﺮادی وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﭼﺮا ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ" /ﺟﻠﻖ ﻣﯽ زﻧﻢ"؟
آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺧﻮد را از آن ﻧﺠﺎت دﻫﻢ؟
در ﺟﻠﻖ زدن اﻧﺮژی ﻣﻦ زﯾﺎد ﻣﴫف ﻣﯽ ﺷﻮد ،متﺮﮐﺰ ﻣﻦ در اﺛﺮ
آن ﺧﺮاب ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻄﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ را زﯾﺮ ﮐﻨﱰول ﺑﮕﯿﺮم؟
آﯾﺎ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﴐر دارد؟
ﭼﺮا ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻓﮑﺮ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻢ؟
آﯾﺎ دﺧﱰان ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ارﺿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
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ﺧﻄﻮط ﺗﺼﻮﯾﺮی :ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻄﻮط ﺗﺼﻮﯾﺮی
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،از وﺑﺴﺎﯾﺖ  www.flaticon.comﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن دریSaid Tabibi :
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ وزارت ﺻﺤﺖ /ﺳﻼﻣﺖ
ﻓﺪرال و ﺑﻨﯿﺎد  Paritätاﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﯾﺮاش ﭼﻬﺎرم ،ﺑﺮﻟﯿﻦ 2019
اﯾﻦ ﺑﺮوﺷﻮر را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اداره ﮐﻤﮏ ﻫﺎی اﯾﺪز آﳌﺎن ﺑﺎ ﺷامره ﺳﻔﺎرش
 (www.aidshilfe.de) 024053ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻄﻮر آﻧﻼﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ
وﺑﺴﺎﯾﺖ زﯾﺮ ﺑﻪ آن دﺳﱰﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ:
 ، www.youth4youth.deﻫﻢ ﭼﻨﺎن از وﺑﺴﺎﯾﺖ زﯾﺮ آن را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ:
www.migration-gesundheit.bund.de
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ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺎﴍ
ﻧﺎﴍ:
Verband für Interkulturelle Arbeit (VIA) Regionalverband Berlin/Brandenburg e. V
)ﺑﻨﯿﺎد اﻣﻮر ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ) ،(VIAاﻧﺠﻤﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻬﯿﯽ ﺑﺮﻟﯿﻦ  /ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرگ (e. V.
دﻓﱰ ﺷﺒﮑﻪ اچ .آی .وی ) (HIVﻣﻬﺎﺟﺮت
آدرس ﻧﻬﺎد:
Petersburger Str. 92
10247 Berlin
www.via-in-berlin.de
وﯾﺮاﯾﺶ :ﻟﯿﻨﻪ ای .ﮔﻮﺗﮑﻪ Line E. Göttke
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن:
ﮐﻮرﻧﯿﻠﯿﺎ ﺑﺎوﺷﮑﻪ ،ﻣﺎرﯾﻮن ﮔﺎﺗﺸﻠﯿﻨﮓ ،ﭘﱰا ﻫﺮﺑﺎخ ،ﻟﯿﺰا ﻫﻮﺗﻪ ،دﮐﱰ ﯾﻮﻟﯿﺎ ﮐﺎراﺷﺘﺖ ،ﭘﺎﺗﺮﯾﺸﯿﺎ
ﻻﻧﮕﻪ ،دﯾﺮک ﺳﺎﻟﻔﻪ ﻣﺎﯾﺮ ،ﮐﻮرﻧﯿﻠﯿﺎ ﺷﻨﻠﻪ )ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﭘﻼﻧﮕﺬاری ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ
ﺑﺮﻟﯿﻦ(،دورﺗﻪ دورﯾﻨﮓ )ﻣﻌﻠﻢ آزاد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ( ،ﻟﯿﺰا ﻓﺮی ،ﻣﻠﻮدی ﻟﺪوون )ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻼﻧﮕﺬاری
ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﺑﺮﻟﯿﻦ ،(BALANCE e. V. -رﯾﺘﺎ ﮐﯿﻮن و ﺗﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )ﭘﺮو ﻓﺎﻣﯿﻠﯿﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﯾﺎﻟﺘﯽ
 ،(NRW e. V.اﺷﺘﻔﺎن ﻣﻮﻟﺮ ) اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺎﻧﻮ ﻣﱰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه( ،ﮐﺎرِن زاورِه ،ﺗﯿﻢ ﭘﺮوﻓﺎﻣﯿﻠﯿﺎ ﺑﺮﻟﯿﻦ.
ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻤﮑﺎران:
ﻫﺎﻻ ال ﻫﺎﯾﮏ ،اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﻓﯿﴩ ) ،(VIA e.V.اﺣﻤﺪ اواداﻟﻠﻪ ،ﻟﻮﺋﯿﺰه اﻫﺮﯾﮓ ،ﺳﻠﯿﻦ زﯾﻤﻮن )ﻣﺮﮐﺰ
ﮐﻤﮑﻬﺎی اﯾﺪز آﳌﺎن( ،ﻫﺮﺑﺮت ﺑﺎﮐﺲ ،ﺳﻮزاﻧﻪ ﺗﻮﻣﺎن )اداره ﺳﻨﺎی ﺻﺤﺖ ،ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﺑﺮاﺑﺮی،
ﺑﺮﻟﯿﻦ( ،ﭘﺮوﻓﺴﻮر دﮐﱰ ﺗﺪا ﺑﻮرده و ﻣﺤﺼﻼن /داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن )از داﻧﺸﮕﺎه آﻟﯿﺲ ﺳﺎﻟﻮﻣﻦ ﺑﺮﻟﯿﻦ(،
دﯾﺎﻧﺎ ﮐﺮاﺳﯿﻮن ،ﺗﺎﻧﯿﺎ ﮔﺎﻧﮕﺎرووا )ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻤﮑﻬﺎی اﯾﺪز آﳌﺎن( ،اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﻻﻧﮕﻪ )ﺳﺒﻮِی( ،وﯾﺮا ﺗﺴﻨﺰر و
ﺗﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )ﺟِﯿﺪﺑﻠﯿﻮﺟﯽ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺷﻬﺮی اﺟﺘامﻋﯽ( و دوﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮان.
ﻃﺮح و ﺗﻮﻟﯿﺪ :ﺗِﮑ ِﺘﮏ – ﺗﻮﻧﯿﺎ ازدﯾﻤﯿﺮ
ﭼﺎپOktoberdruck, Berlin :
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Jungs fragen – Profis antworten
Sexualität, Lust und Schutz

از ﻃﺮف ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﻮال
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  -اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﻮاب ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻟﺬت و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ

