
Safer Work 

Mehr Sicherheit beim 

Anschaffen  

SEXUELL ÜBERTRAGBARE 
KRANKHEITEN (STI): 

Mögliche Beschwerden: 

 Juckreiz an den Geschlechtsorganen 

 Ungewöhnliche Rötungen oder 
Hautveränderungen 

 Brennen beim Wasserlassen 

 Schmerzen im Genitalbereich 

 Ausfluss aus Scheide oder Penis 

 Geschwollene Lymphknoten in der 
Leistengegend 

 Infektionen im Mundraum 
 

Diese Symptome weisen u.a. auf 

folgende Krankheiten hin: 

Gonorrhöe (Tripper), Syphilis & 

Chlamydien  

(Heilung bei sofortiger Behandlung) 

Herpes, Genitalwarzen  

(behandelbar aber nicht heilbar) 

und Infektionen mit dem HIV 

(behandelbar)  

oder Hepatitis-Virus  

(teilweise heilbar) 

 

Geh bitte sofort zum Arzt!                               

Frauen weisen oft keine Symptome auf, 

lass dich regelmäßig untersuchen!                       
Drogenhilfe - anonym & kostenlos, 

akzeptanzorientiert 

INDRO e.V. 

Niedrigschwelliges Drogenhilfezentrum 

Bremer Platz 18-20 

48155 Münster 

Tel.: 0251-60123 

 

indroev@t-online.de 

www.indro-online.de 

www.facebook.com/indroev 

INDRO e.V. 

Beratungsstellen,  

an die du dich wenden kannst: 

 

Hier bekommst du anonyme & kostenlose 

Hilfe und z.T. auch (kostenfreie) Kondome. 

 

Aids-Hilfe:  

Schaumburgstr. 11, Tel.: 19411, Mo-Do 14:00-

18:00 Uhr 

Städtische Drogenhilfe:  

Schorlemer Str. 8, Tel.: 492 51 73, Mo, Mi & 

Fr 9-12 Uhr offene Sprechstunde 

INDRO e.V.:  

Bremer Platz 18-20, Tel.: 60123, Mo-Do 10-17 

Uhr & Fr 10-16 Uhr 

Gesundheitsamt : 

Frau Brosda:  Stühmerweg 8, Tel.: 492 53 61, 

Mi 9-11:30 Uhr & nach Vereinbarung 

Frauen-Notruf:  

für vergewaltige & sexuell  belästigte Frauen, 

Tel.:34443, Mo-Fr 10-12 Uhr, Mo 18-20 Uhr & 

Do 16-18 Uhr 

 

  



Mehr Sicherheit beim Anschaffen: 

 Gehe weder affig noch ganz breit 
arbeiten, wirke möglichst klar 

 Ziehe bei der Arbeit so wenig Kleidung 
wie möglich aus, so kannst du im Notfall 
schneller weglaufen 

 Mach nur das, was du verantworten 
kannst; lass dich nicht zu anderen 
Praktiken überreden 

 Fahre mit dem Freier nur zu Orten die 
du kennst & die beleuchtet sind 

 Teile diesen Ort einer Freundin mit, 
dann kann man dich im Notfall leichter 
finden 

 Trage immer ausreichend Kondome & 
Gleitgel bei dir 

 Schaue dir den Freier genau an, bevor 
du ins Auto steigst 

 Steige nicht ein, wenn mehrere 
Personen im Auto sitzen 

 Bitte eine Freundin/Kollegin das 
Kennzeichen zu notieren 

 Sprich genau mit dem Freier ab, was du 
zu welchem Preis machst 

 Verlange erst dein Geld! 

 Verwahre dein Geld an einem sicheren 
Ort (z.B. Schuh), nimm es nach der 
Arbeit heraus & verwahre es an einem 
nur dir bekannten Ort 

 Setze dich -  wenn möglich - auf den 
Beifahrersitz, dann kannst du bei Gefahr 
schnell aussteigen 

 Autotüren während der Arbeit leicht 
geöffnet lassen 

 Trage keine Waffen bei dir, der Freier 
könnte sie gegen dich verwenden 

 Bei einer Auseinandersetzung: schlage 
& beiße den Freier im Notfall. 
Empfindlich sind Augen, Hals & Hoden 

 

 

 

Vibratoren, Dildos, etc. 

 Benutzte immer nur eigene Hilfsmittel! 

 Nach Gebrauch immer gründlich mit 

Wasser & Seife reinigen 

 Nicht ungereinigt zwischen anal, vaginal, 

usw. wechseln! 

 
SM 

 Techniken, die blutende Wunden 

verursachen & durch die Blut / Sperma in 

den Körper eindringen können, solltest 

du vermeiden 

 Die SM-Ausrüstung und die 

dazugehörigen Hilfsmittel nach Gebrauch 

immer gründlich reinigen & desinfizieren! 

 
 

Schutz ist bei jeder Sexualpraktik 

 notwendig! 

 Du kannst dem Freier Haarspray in die 
Augen sprühen, dann hast du Zeit zum 
wegrennen 

 Schreie so laut du kannst! Rufe besser 
„Feuer!“ als „Hilfe!“; darauf wird eher 
reagiert 

 
Hinweise zum Schutz vor Krankheiten: 
 
Vaginalverkehr 

 Benutze immer ein Kondom & evtl. 
wasserlösliches Gleitmittel 

 

Analverkehr 

 Benutze ein extra dickes Kondom, am 
besten in Kombination mit einem Gleitgel 
(ist das Kondom zu trocken kann es 
reißen!) 

 

Oralverkehr 

 Sollst du es bei ihm machen, lass den 
Freier Kondome benutzen, z.B. 
Geschmackskondome. Aber Achtung! 
Diese sind nicht für den Vaginalverkehr 
geeignet!!! 

 Wenn der Freier es bei dir macht, 
verwende Gleitgel und „Dental dams“. 
Dabei wird ein dünnes Latextuch vor 
Vagina & Schamlippen gehalten. 

 

Eindringen mit den Fingern 

 Dabei sollten Handschuhe oder Fingerline 
verwendet werden. Oft sind die Hände 
nicht sauber oder es sind sogar kleine, 
nicht unbedingt sichtbare Wunden 
vorhanden 

 

Urin & Kot 

 Die Ausscheidungen sollten nicht mit den 
Augen oder Schleimhäuten von Mund, 
Nase, Vagina oder Anus in Berührung 
kommen 

Wichtig: 

 Kommt dein eigenes Blut mit fremdem 

Blut, Samen oder Vaginalflüssigkeit in 

Kontakt beinhaltet das immer das Risiko, 

sich mit HIV oder anderen Geschlechts-

krankheiten anzustecken! 

 Dafür reichen oft schon kleine Risse in der 

Schleimhaut der Vagina oder am Penis, im 

Mund oder dem Anus! 


