
Fragen:

Lösungswort:
Wie kannst du dich vor HIV und anderen sexuell 

übertragbaren Infektionen schützen?

Die richtigen Grossbuchstaben aus der rechten Seite ergeben das gesuchte Lösungswort

1 2 3 4 5 6 7 8

2 Gestern hat mich 
eine Mücke gestochen. 

Kann es sein, dass ich mich nun mit HIV angesteckt habe? 

4
Wie schützt 

man sich 

wirkungsvoll 

vor HIV?

1
Was ist HIV? 

8
 Kann man 

sich beim

Zungenkuss 

mit HIV 

anstecken?5
Bei welchen 
Symptomen 

sollte ein Arzt 
aufgesucht 

werden?
6

Können sexuell 
übertragbare 

Infektionen zu 
Unfruchtbarkeit 

führen?

3
Ist es möglich, 

sich beim Zahn-

arzt mit HIV
zu infizieren?

> Informationen zu HIV und andere sexuell übertragbare Infektionen – www.aids.ch
> Anonyme Onlineberatung und Information rund um Sexualität, Gewalt, 
 Beziehungen, Frauen- und Männerthemen – www.lilli.ch
> Bist du dir unsicher wer du bist, auf wen du stehst? Beratungs- und Informations-
 plattform für junge LGBT Menschen – www.du-bist-du.ch

>  Beratung und Information zum Thema Liebe und Sexualität für das Fürstentum  
Liechtenstein, das St.Galler Rheintal und Vorarlberg – www.love.li

7
 Gibt es sexuell 
übertragbare

Infektionen, die 
eher jüngere 

Personen 
betreffen?

F Nein, sofern sich der Zahn-
arzt an die gängigen Hygie-
nevorschriften hält, besteht 
keine Ansteckungsgefahr.

E Indem ich die Safer Sex 
Regeln einhalte: Miteinan-
der schlafen - immer mit 

Kondom! Kein Sperma, kein 
Menstruationsblut in den 

Mund, kein Sperma oder Blut 
schlucken.

S Ja, das ist möglich. Tripper und 
Chlamydien können bei Männern 

und Frauen zu Unfruchtbarkeit  
führen, wenn die Infektion zu spät 

behandelt wird. Tripper (Gonorrhoe) und 
Chlamydien sind bakterielle, sexuell 

übertragbare Infektion, die mit Antibiotika 
wirksam behandelt werden können.

X Nein, beim Küssen besteht kein Risiko 
sich mit HIV anzustecken. 

A Nein, es besteht kein Risiko. HIV kann 
nicht durch Mücken oder andere Insekten 
übertragen werden.

R Bei Jucken, Ausfluss oder Schmerzen 
im Genitalbereich sowie bei Grippe- 
symptomen nach ungeschütztem Sex.

S HIV ist die Abkürzung für «Humanes 
Immunschwäche-Virus». Eine infizierte 
Person ist deshalb «HIV-positiv». HIV 
schwächt  das Immunsystem und damit 
die körpereigenen Abwehrkräfte. Wird 
eine HIV-Infektion nicht rechtzeitig 
erkannt und behandelt, schreitet die 
Infektion voran. Von «Aids» spricht man, 
wenn eine Person durch das Virus sehr 
geschwächt ist und dadurch Folgekrank-
heiten entstehen. 

E Ja, in den letzten Jahren waren 
jüngere Personen mehr von Gonorrhö 
(Tripper) und Chlamydien betroffen.

Antworten:

https://aids.ch/
https://www.lilli.ch/
https://du-bist-du.ch/
https://www.love.li/

