Casanova? CASAblanca!
CASAblanca bietet kostenlose und anonyme HIV Tests
und Beratung für SexarbeiterInnen und deren Kunden.

Benutzen Sie beim Sex immer ein Kondom!
Wird Ihnen ungeschützter Sex angeboten oder wird er zugelassen, geschieht das
nicht nur bei Ihnen. Auch wenn Sie Stammkunde sind, die Frau oder den Mann gut
kennen und mögen, schützen Sie sich. Sexuell übertragbare Krankheiten, wie Syphilis, Chlamydien, Tripper, Hepatitis und HIV sind anfänglich oft nicht sichtbar.
Schützen Sie sich beim
• Geschlechtsverkehr (vaginal und anal) immer mit geprüften Kondomen. Fettfreies Gleitmittel verhindert das Reißen des Kondoms.
• Oralsex (Französisch und Lecken) – Krankheitserreger können übertragen werden,
deshalb schützen Sie sich mit einem Kondom oder Lecktuch.
Falls ein Kondom platzt oder reißt: Sie sind nicht mehr geschützt. Eine erste Prophylaxe
ist das Waschen und das Pinkeln. Trotzdem können Sie sich angesteckt haben und
somit ist die Weiterverbreitung einer Infektion nicht ausgeschlossen. Sie sollten
unbedingt in den nächsten 3 Monaten Kondome mit allen Geschlechtspartnerinnen und
Geschlechtspartnern benutzen und sich dann auf HIV testen lassen.
Bemerken Sie bei sich folgende Anzeichen, gehen Sie umgehend zum Arzt:
• Ausfluss aus der Harnröhre
• Brennen oder Juckreiz im Bereich der Harnröhre
• Schmerzen und Schwellungen im Bereich der Hoden
• Geschwüre, Bläschen, Wucherungen, Rötungen und Juckreiz
im Genitalbereich oder in der Mundhöhle.
Rechtzeitig erkannte Infektionen sind gut behandelbar. Unbehandelt können Sie
schwerwiegende Folgen haben und das Risiko gravierend erhöhen sich mit HIV zu
infizieren. Ob eine Infektion vorliegt kann nur ein HIV-Test zeigen. Bis heute ist eine
HIV-Infektion nicht heilbar, eine Behandlung kann die Lebenserwartung aber deutlich
verlängern.
Sie können Sich kostenlos und anonym bei CASAblanca zu sexuell übertragbaren
Krankheiten informieren und dort einen HIV Test durchführen lassen.
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