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1body & soul

abenteuer pubertät
zeit für einen wechsel
die phase, in der sich ein mensch vom kind zum erwachsenen entwickelt,
ist eine zeit voller spannender veränderungen.
pubertät, die offizielle bezeichnung für diesen lebensabschnitt, kommt
vom lateinischen "pubertas" und bedeutet so viel wie geschlechtsreife.
während der entwicklung ins fortpflanzungsfähige alter veranstalten die
hormone in deinem körper ein wahres chaos. sie beeinflussen nicht nur die
entfaltung deiner inneren organe und deiner äußeren "weiblichen reize",
sondern wirken sich auch auf deine persönlichkeit, deine sinne und dein
gefühlsleben aus. mal positiv und mal negativ...
auch wenn man auf einige "nebenwirkungen" der pubertät, wie pickel
oder stimmungsschwankungen, lieber verzichten würde – eigentlich ist es
eine richtig gute zeit.
nach und nach wirst du zur frau und entwickelst deine eigene persönlichkeit!
auf den folgenden seiten lüften wir für dich die geheimnisse dieser bewegenden lebensphase, und du erfährst, welche veränderungen noch auf
dich warten. viel spaß!
mit freundlicher empfehlung
dein produktteam gynäkologie

veränderungen
entdecke dich neu
im allgemeinen beginnt die pubertät um das 8. lebensjahr herum. meist
ist sie mit 16 abgeschlossen. wann genau ein mädchen in die pubertät
kommt, läßt sich nicht vorhersagen. das hängt in erster linie von der vererbung ab. die sich anschließende phase der adoleszenz, des „heranwachsens“, bezeichnet die entwicklung zur vollen körperlichen und intellektuellen reife und zur eigentlichen geschlechtsreife. diese phase endet um
das 20. lebensjahr. dann bist du „richtig erwachsen“. bei jungs tritt die
pubertät durchschnittlich zwei jahre später ein als bei mädchen.
auf deinem weg vom mädchen zur frau kannst du ständig neue veränderungen an deinem körper entdecken. dein busen wächst, achsel- und
schambehaarung beginnen zu sprießen, die hüften werden breiter. deine
scheide und schamlippen bilden sich aus, und dein knochenbau verändert
sich. arme und beine werden länger, die wirbelsäule wächst, dein gesicht
nimmt erwachsenere züge an.
hast du bei dir selbst einen busenansatz entdeckt, dauert es noch etwa
zwei jahre, bis du deine erste regel bekommst.
oft kommt es während der pubertät zu rasanten wachstumsschüben. auch
deine haut reagiert: die talgdrüsen produzieren zu viel hautfett, und es
kann zu pickeln oder sogar akne kommen.
im inneren deines körpers wachsen die eierstöcke und die gebärmutter,
schließlich setzt der erste monatszyklus ein, und es kommt zum eisprung
und zur blutung.
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1body & soul
durch das allmähliche erwachsenwerden geraten fast alle mädchen in einen wirbelsturm der gefühle. dein interesse für jungen
steigt, du entdeckst die lust auf erotik, leidenschaft und sexualität
und erlebst deine erste große liebe.
bei jungs ist das ganz ähnlich. auf dem weg
zum mann vergrößern sich in der pubertät als erstes die hoden. muskeln bilden sich aus, scham- und barthaare
beginnen zu wachsen, der stimmbruch setzt ein, und es kommt zum
ersten samenerguß. auch sie haben
mit unreiner haut zu kämpfen,
sind oft launisch, und ihr
gefühlsleben wandelt sich.
das alles ist ganz normal und völlig natürlich –
schließlich wird es für
jeden irgendwann zeit,
erwachsen und selbständig
zu werden. genieße deine reifezeit mit allen sinnen! wenn du
bescheid weißt, was passiert und
warum, gibt es keinen grund zur
verunsicherung!

hormone
kleine ursache, große wirkung
auslöser für die pubertät sind sexualhormone, die wie botenstoffe funktionieren und deinem körper melden, daß es zeit wird, erwachsen zu werden.
sie setzen zunächst veränderungen innerhalb deines körpers in gang.
der hormonelle regelkreis der frau bestimmt den sogenannten zyklus. die
natürliche abfolge eines hormonellen gleichgewichts wiederholt sich von
der pubertät bis zu den wechseljahren in ähnlichen abständen.
der zyklus wird von der hirnanhangdrüse (hypophyse) gesteuert. sie bildet
die hormone fsh und lh, die sie über das blut zum eierstock schickt.
in den eierstöcken werden auf befehl vom gehirn die geschlechtshormone
östrogen und gestagen gebildet. sie beeinflussen auch andere körperteile,
zum beispiel die brust und die gebärmutter. dort baut sich unter dem einfluß der östrogene die schleimhaut auf, die sich durch die gestagene
umwandelt und schließlich abgestoßen wird. es kommt zur blutung, auch
regel oder menstruation genannt.

der zyklus
das wunder der weiblichkeit
der monatliche zyklus, die regelmäßigen hormonveränderungen mit ihrer
wirkung auf eierstöcke und gebärmutter, pendelt sich nach und nach ein.
du wirst fruchtbar, kannst also schwanger werden. bei den meisten mädchen tritt die erste regel zwischen dem 9. und dem 15. lebensjahr ein. fast
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1body & soul
immer kündigt sie sich schon eine weile vorher – etwa sechs bis 12 monate –
durch eine weißlich-klare flüssigkeit an, die aus der scheide austritt, den
sogenannten weißfluß. wird die frau während eines zyklus nicht schwanger, setzt am ende die monatsblutung ein, auch regel, periode oder menstruation genannt.
* zellreifung: in der ersten hälfte des zyklus reift im eierstock eine
eizelle heran.
* eisprung: ist die eizelle reif genug, springt sie vom eierstock in den
eileiter, der sich zu dieser zeit mit seiner öffnung über den eierstock
stülpt.
* fruchtbare tage: im eileiter kann die eizelle nun vom samen eines
mannes befruchtet werden. die reise der eizelle durch den eileiter in
die gebärmutter dauert etwa 4 tage. auf diesem weg kann sie von
der samenzelle befruchtet werden. wenn dies geschieht, nistet sie
sich in der gebärmutter ein. wenn ei- und samenzelle miteinander
verschmelzen, beginnen sie sich unaufhörlich zu teilen, und es
entsteht ein neuer mensch.
* blutung: wenn die eizelle unbefruchtet geblieben ist, löst sie sich
auf, und es kommt zur blutung. dies geschieht etwa zehn bis 14 tage
nach dem eisprung. die dick ausgepolsterte schleimhaut in der
gebärmutter beginnt nun aufzubrechen und abzubluten. die menstruationsflüssigkeit besteht also keineswegs nur aus blut, sondern
zur hälfte aus schleim und schleimhautstückchen. deshalb ist sie
auch nicht blutrot, sondern eher etwas bräunlich.

eine blutung dauert normalerweise zwischen vier und sechs
tagen. es werden in dieser zeit
etwa 60 bis 80 milliliter blut
ausgeschieden, also etwa der
inhalt einer halben kaffeetasse.
das ist völlig unbedenklich,
schließlich wird bei einer blutspende gleich ein halber liter
entnommen. und selbst das ist
für einen erwachsenen menschen gut zu verkraften.
der eisprung findet bei den
meisten jungen mädchen
nur unregelmäßig statt.
auch die zeiten zwischen
den blutungen können
noch stark schwanken.
die dauer ist von frau zu
frau, aber auch von mal
zu mal unterschiedlich.
erst etwa zwei bis
drei jahre nach der
ersten regel hat sich
dein persönlicher
rhythmus herausgebildet, der zwischen
25 und 32 tagen liegt.
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2liebe & leidenschaft

schmetterlinge
im bauch

die schönste sache der welt
die liebe ist eine wunderschöne, teilweise aber auch sehr komplizierte
sache. was sich beim verlieben im körper abspielt, versuchen wissenschaftler seit langem zu erforschen: anscheinend ist dafür ein hormonfeuerwerk im körper verantwortlich, das gefühle von liebe, lust und leidenschaft entflammen kann.
mädchen und jungen haben oft unterschiedliche erwartungen und gefühle, aus denen sich leicht mißverständnisse ergeben können.
gerade noch im siebten himmel, sitzt man schnell wieder auf dem boden
der tatsachen, wenn der partner nicht das macht, was man von ihm erwartet.
dabei gibt es dafür eine einfache erklärung:
verliebte mädchen suchen meist die absolute nähe, möchten jede minute
mit ihrem freund verbringen, über ihre gefühle sprechen, das glück
gemeinsam und intensiv genießen.
viele jungen dagegen reden nicht so gern über das, was sie fühlen, gehen
deshalb in solchen situationen lieber auf abstand. das deuten mädchen oft
als zeichen mangelnder liebe, was aber gar nicht richtig sein muß.
ob ein paar wirklich gut zusammenpaßt und eine gemeinsame vertrauensbasis finden kann, das muß jedes paar mit der zeit herausfinden. denn oft
macht liebe wirklich blind – erst wenn die schmetterlinge im bauch sich
wieder beruhigt haben, kann aus verliebtheit die wahre liebe entstehen.
oder man stellt fest, daß es doch keine wahre liebe ist.
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lust ohne frust
vertrauen und selbstvertrauen
mit der geschlechtsreife entwickelt sich auch deine neugier auf sex. lust
und verlangen, sinnlichkeit und erotisches knistern sind neue gefühle, die
du früher oder später entdecken wirst. das alles hat die natur so eingerichtet, daß paare zusammenfinden, familien gegründet und kinder
gezeugt werden – kurz, damit die menschheit erhalten bleibt.
heute gibt es zum glück methoden, um seine lust auf sexualität auszuleben, ohne gleich für nachwuchs zu sorgen. trotzdem gibt es viele mädchen, die solange warten möchten, bis sie den richtigen mann gefunden
haben, den sie wirklich lieben.
jungen haben es mit dem sex oft eiliger. das ist kein böser wille, aber in
vielen fällen lassen sie sich einfach unter druck setzen. immer noch kursiert das gerücht, jungen müßten sich sexuell mehr "austoben".
wichtig ist, daß du auf deine eigenen wünsche und vorstellungen hörst,
genug selbstvertrauen entwickelst und dir nichts aufzwingen läßt. sexualität ist etwas wunderschönes, das nicht durch ungewollte erlebnisse
getrübt werden sollte. wenn du "nein" denkst, hast du auch das recht,
"nein" zu sagen, auch wenn dein freund sich als wahrer überredungskünstler erweist.

ideal ist es natürlich, wenn du mit deinem freund offen über deine gefühle
und bedürfnisse sprechen kannst. je mehr ihr übereinander wißt, je besser
ihr euch kennt, desto schöner wird es sein, gemeinsam erfahrungen zu
sammeln.

ganz oder gar nicht
liebe ohne zwang
vor allem bei mädchen ist der wunsch nach streicheleinheiten und nähe
zunächst oft stärker als der wunsch nach sex. sie wünschen sich, daß sich
die sexualität erst langsam entfaltet, wenn sich beide gut genug kennen
und miteinander vertraut sind.
doch empfindungen und sehnsüchte treten bei zwei jungen menschen
nicht immer gleichzeitig auf. es kommt deshalb darauf an, ein gemeinsames tempo zu finden, das beide nicht überfordert, nicht zu viel erwarten
läßt und nicht enttäuscht. und keiner sollte etwas über sich ergehen lassen, um dem partner einen gefallen zu tun.
mädchen, denen die sexuelle befriedigung noch nicht so wichtig ist, geben
manchmal dem drängen ihres freundes nach, ohne es wirklich zu wollen.
sie trauen sich nicht, nein zu sagen. sich möchten ihn nicht verlieren, nicht
prüde wirken oder wollen mit anderen mithalten können. es gibt aber nur
einen wirklichen grund ja zu sagen: du mußt dir ganz sicher sein, es wirklich wollen und dich reif genug dafür fühlen! das ist der beste weg zu
einem glücklichen und erfüllten liebesleben.
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sex oder liebe
der kleine unterschied
sexualität und liebe sind zwei vorgänge, die zwar zusammengehören,
jedoch nicht miteinander verwechselt werden dürfen. sexualität ist auch
ohne liebe möglich. und umgekehrt kann sich liebe auch ohne sexualität
entfalten. sexualität ist eine ganz besondere form, nähe, intimität und tiefe
gefühle mit einem anderen menschen zu erfahren und zu teilen.

sex und zärtlichkeit in einer beziehung sind weitaus mehr als nur miteinander zu schlafen.
viele menschen – vor allem erwachsene – machen den fehler zu denken,
sex sei immer gleich geschlechtsverkehr.
dabei ist eigentlich alles sex, was zwei menschen aus sexueller lust
machen. allein der hautkontakt, bei dem man den körper des anderen
erkundet und entdeckt, kann sehr aufregend sein. wer intensiv schmust,
sich an den richtigen stellen streichelt und genügend sexuell erregt ist,
kommt dabei auch zum höhepunkt.
wenn ein junges paar sich darauf beschränkt, kann es sich mit der verhütung noch zeit lassen, bis es wirklich miteinander schlafen will. es muß
aber sicher sein, daß beim liebesspiel kein samen in den bereich des
scheideneingangs gelangt – etwa durch die hände nach einem samenerguß. wenn das verlangen dann aber doch stärker wird und die lust auf
mehr euch überkommt, muß vor dem geschlechtsverkehr das verhütungsproblem gelöst sein.
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2liebe & leidenschaft

jetzt oder nie
das erste mal hat keine eile
das berühmte erste mal ist für jeden ein ganz besonderes ereignis. doch
natürlich schlagen sexuelle lust und wohlbehagen nicht ein wie ein blitz.
ein junges, unerfahrenes paar muß erst noch lernen, wie seine sexualität
am besten zur entfaltung kommt und wie man am besten auf die freundin
bzw. den freund eingeht.
auf keinen fall sollte man sich selbst zu viel vornehmen und
alles genau planen oder gleich alle möglichen liebestechniken ausprobieren wollen. all das wird oft maßlos überschätzt und führt meistens dazu, daß man sich verkrampft.
in dem moment, in dem sich ein paar aufeinander einläßt
und echte sexuelle lust empfindet, ergibt sich alles von
ganz alleine.
und falsch machen kann man dabei nun wirklich nichts!
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wie f

liebe kennt kein tabu
die wichtigsten fragen zum thema „sex“
den meisten mädchen ist spätestens durch den sexualkundeunterricht in der
schule eigentlich schon klar, was beim geschlechtsverkehr vor sich geht.
trotzdem gibt es immer wieder fragen, die man seinem lehrer lieber nicht
stellen möchte – schon gar nicht vor der ganzen klasse. und leider fehlt
vielen auch der mut, das "tabuthema" sexualität mit den eltern zu besprechen.
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kurzer spaß mit schlimmen folgen
vorsorge macht sorgenfrei
jedes mädchen kann sich heute wirksam vor einer schwangerschaft schützen. trotzdem gibt es immer noch viel zu viele, die sich unvorbereitet auf
den geschlechtsverkehr einlassen.
natürlich ist es nachvollziehbar, daß ein mädchen unvermutet in eine situation hineinrutscht, in der liebe, sinnlichkeit und glücksgefühl die verhütung vermeintlich unwichtig werden lassen. in knisternden momenten voller zärtlichkeit und begierde kann es gerade für ein junges mädchen
schwer sein, "nein" zu sagen.
doch das spiel mit dem feuer hat für etliche mädchen schlimme folgen –
eine ungewollte schwangerschaft. das ist in diesem alter nahezu eine katastrophe, in der pubertät aber ganz besonders.
ein einziger verkehr reicht, um schwanger zu werden. und es lohnt sich
wirklich nicht, für einen kurzen moment des verlangens seine zukunft
oder gar sein leben aufs spiel zu setzen.
denn überdies muß heute ebenfalls die gefahr bedacht werden, sich beim
sex mit der tödlichen abwehrschwächekrankheit aids anzustecken.
vorsorge ist also unerläßlich. und das ist auch gar nicht mehr problematisch. frauenärzte und -ärztinnen stehen mit rat und tat zur seite. sie dürfen dich beraten, ohne daß deine eltern etwas davon erfahren müssen.

richtig verhüten
so funktioniert’s
es gibt eine ganze reihe von verhütungsmethoden. jede hat ihre vor- und
nachteile, und nicht jede ist für junge mädchen auch geeignet. hier steht
sicherheit selbstverständlich an erster stelle.
die beiden wichtigsten verhütungsmittel sind pille und kondom, bei wechselnden partnern am besten beides zusammen!

klein, aber oho! – die anti-baby-pille
die pille ist ein hochwirksames medikament, bei dem es in sehr seltenen
fällen zu nebenwirkungen kommen kann. die pille darf nur von gesunden
mädchen eingenommen werden und wird deshalb nur nach einer untersuchung vom frauenarzt verschrieben. eine sehr ungünstige kombination ist
die einnahme einer pille und das rauchen. nikotin allein kann schon
schwere schäden an herz und kreislauf hervorrufen.

einfach anzuwenden – 3-fach geschützt
die pille besteht aus den beiden weiblichen hormonen östrogen und
gestagen und wirkt auf dreifache weise:
* die hormone hemmen den einfluß des gehirns auf die eierstöcke.
es reifen keine eizellen mehr heran, der eisprung wird unterdrückt.
so kann es nicht zu einer befruchtung kommen.
* außerdem wird der schleim am gebärmuttermund so verfestigt, daß
die männlichen samenzellen nicht in die gebärmutter gelangen können.
* auch die innere auskleidung der gebärmutter wird so verändert, daß
sich ein befruchtetes ei nicht einnisten kann.
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wichtig ist es, markenkondome zu verwenden und auf das haltbarkeitsdatum zu achten.

sicherheit mit leichtigkeit
die verhütung mit hormonen – sprich mit der pille – ist der zuverlässigste
schutz vor einer schwangerschaft und sehr einfach anzuwenden.
deshalb wird sie in ihrer modernen, niedrigdosierten form für mädchen
und junge frauen empfohlen. in der ersten zeit der einnahme muß sich
der körper an die pille gewöhnen. wegen der niedrigen hormonmengen
kann es anfangs zu zwischenblutungen kommen. sie verschwinden nach
ein paar monaten wieder und haben keinen einfluß auf die sicherheit!
krampfartige beschwerden während der menstruation oder überdurchschnittlich starke periodenblutungen können durch einnahme der pille
auch gelindert werden.
für mädchen ab 14 jahren ist es in der regel kein problem, die pille zu
bekommen. von der körperlichen entwicklung her spricht medizinisch
nichts dagegen. wenn dein frauenarzt sie dir verschrieben hat, sollte er
sich zweimal im jahr davon überzeugen, daß alles in ordnung ist und daß
du die pille verträgst.

alles sicher? alternative verhütungsmethoden
das kondom ist zur zeit noch die einzige verhütungsmethode,
die der mann anwendet. es ist ein dünner, hochelastischer gummischlauch, der vor dem geschlechtsverkehr über das versteifte glied gerollt wird.
so kann der samen des mannes nicht in die
scheide der frau gelangen.

die spirale – auch intrauterinpessar (iup) genannt – besteht meist aus
kunststoff, feinem kupferdraht und manchmal auch hormonen. sie wird
vom frauenarzt oder der frauenärztin durch den muttermund in die gebärmutter hineingeschoben.
gerade bei jungen mädchen kann es leicht zu entzündungen kommen. die
sicherheit ist nicht ganz so hoch wie bei der pille. man empfiehlt diese
methode jungen mädchen eher nicht.
bei der sog. natürlichen empfängnisregelung werden natürliche vorgänge
im körper der frau beobachtet: es wird die körpertemperatur gemessen,
die beim eisprung leicht ansteigt. außerdem achten die frauen darauf, ob
sich der schleim am muttermund verändert. daraus lassen sich die fruchtbaren tage bestimmen. die etwas spöttische bezeichnung „vatikanisches
roulette“ gibt einen eindruck über die sicherheit dieser methode. frauen,
die dieses verfahren anwenden möchten, müssen sich und ihren zyklus
aber ganz genau kennen und einen sehr regelmäßigen lebensrhythmus
haben. eine durchfeierte nacht, fieber oder streß, und die messung versagt. insgesamt sind diese methoden für junge frauen nicht geeignet.
selbst an den errechneten unfruchtbaren tagen kann es zur schwangerschaft kommen, da die männlichen samen im körper der frau noch einige
zeit verbleiben und auf den eisprung "warten" können.
mit der sterilisation werden frauen und männer für immer unfruchtbar
gemacht, indem eileiter oder samenleiter durchtrennt werden.
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3sex & safety

achtung ansteckung
sicherheit geht vor
der wichtigste schutz gegen die ansteckung mit aids und auch mit
geschlechtskrankheiten ist nach wie vor das kondom.
kondome kannst du in apotheken oder drogerien kaufen, und inzwischen
gibt es vielerorts automaten.
für unvorhergesehene liebesfälle solltest du immer ein oder zwei der
praktischen "überzieher" in der handtasche dabei haben.
wichtig: das kondom muß vor dem ersten kontakt mit der scheide zum einsatz kommen. bevor es über das steife glied gezogen wird, vorher mit daumen und zeigefinger die überflüssige luft herausdrücken. das kondom so
weit wie möglich bis zum gliedansatz überstreifen und beim ersten eindringen festhalten. vorsicht ist beim rausziehen geboten: das kondom muß
festgehalten werden, es darf keine samenflüssigkeit auslaufen.

und da niemandem anzusehen ist, ob er sich bereits angesteckt hat und
die krankheit auf andere übertragen kann, geh’ immer rechtzeitig auf
nummer sicher!
ein kondom kann dein leben retten! glücklicherweise sind junge paare
heute meist so aufgeklärt und partnerschaftlich eingestellt, daß es damit
keine probleme gibt.
keine ansteckungsgefahr besteht beim umarmen und schmusen, beim
husten und niesen, beim gemeinsamen benutzen von geschirr, durch
mückenstiche, auf toiletten, beim sport, schwimmen oder in der sauna,
beim arzt oder in der schule.
akute ansteckungsgefahr droht bei ungeschütztem kontakt mit blut-,
samen- oder schleimhautflüssigkeit, beim benutzen von infiziertem injektionsbesteck, z.b. bei drogenmißbrauch.

wichtig ist allerdings, es überhaupt anzuwenden.
denn leider müssen wir den tatsachen ins auge blicken: frauen werden mit
geschlechtskrankheiten durch männer wesentlich leichter angesteckt als
umgekehrt. das gilt auch für aids.
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4beauty & wellness

frisch und frei
durch „die tage“
die monatshygiene
um sich auch während der regelblutung frei und ungehindert bewegen zu
können, sich frisch und gepflegt zu fühlen, gibt es heute jede menge verschiedener binden, slipeinlagen oder tampons, die sich auch miteinander
kombinieren lassen. du solltest einfach unterschiedliche hygieneprodukte
testen und dir das aussuchen, womit du dich am wohlsten fühlst.
binden gibt es heute in verschiedenen größen für unterschiedlich starke
blutungen. sie sind meist einzeln und hübsch verpackt, so daß sie sich
bequem und unauffällig in der handtasche verstauen lassen.

körperpflege und hygiene sind natürlich wichtig, um sich attraktiv und fit
zu fühlen.
für den körper ist es ausreichend, wenn du dich täglich mit einer milden
waschlotion reinigst – auch im intimbereich. wenn du während der regel
das bedürfnis hast, dich öfter zu waschen, kannst du dies ruhig tun – das
ist eine frage des persönlichen empfindens. spülungen der scheide, stark
parfümierte waschlotionen und andere übertriebene hygienemaßnahmen
im intimbereich schaden aber mehr als sie nützen und können schlimmstenfalls zu entzündungen und ausfluß führen. äußerst wichtig für die
hygiene während der regel ist der richtige blutungsschutz.
auf deinem weg zum erwachsensein wird dir zwar noch für vieles die verantwortung abgenommen, doch dein körperliches und seelisches wohlbefinden, deine gesundheit und damit auch deine zukunft liegen zum größten teil schon jetzt in deiner eigenen hand. du spürst am besten, was gut
für dich ist. es kommt nun sehr darauf an, daß du wachsam mit dir selbst
umgehst und gut auf dich achtest.

kontrolle muß sein
der besuch beim frauenarzt

tampons sind bei jungen mädchen besonders beliebt,
weil sie ihnen völlige bewegungsfreiheit lassen. da sie
innerlich getragen werden, kann man mit ihnen sport treiben, schwimmen, reiten oder tanzen. tampons sind selbst
für ganz junge mädchen geeignet, die ihr jungfernhäutchen
nicht verletzen möchten. denn das häutchen hat bei den
meisten mädchen in der mitte eine dehnbare öffnung, durch die
ein tampon ohne schwierigkeiten hindurchpaßt. für den anfang nimmt
man am besten minitampons.

wichtig ist, daß du rechtzeitig zu einem frauenarzt oder einer frauenärztin
vertrauen gewinnst, bei dem/der du dich im zweifelsfall über bestimmte
dinge informieren kannst – beispielsweise, wenn du darüber beunruhigt
bist, daß deine periode noch nicht da ist. wenn du einen freund hast, mit
dem du schlafen möchtest, solltest du auf alle fälle vor dem ersten mal
einen besuch beim gynäkologen einplanen. bei regelmäßigem geschlechtsverkehr sollte einmal im jahr, bei einnahme der pille jedes halbe jahr ein
termin im kalender stehen. ein besuch beim frauenarzt/-ärztin unterliegt
auch bei minderjährigen mädchen ab 14 jahren der schweigepflicht.
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4beauty & wellness
bei folgenden erscheinungen ist ein besuch beim frauenarzt/-ärztin
besonders wichtig:
* bei juckreiz und ausfluß aus der scheide
* bei blutflecken im höschen, die nichts mit der menstruation zu
tun haben
* bei problemen beim wasserlassen
* bei schmerzen im unterleib
* bei starken schmerzen während der regel
* bei sichtbaren veränderungen der äußeren geschlechtsteile oder der brust
* wenn die blutung länger als 10 tage dauert
* wenn die perioden in zu kurzen abständen auftreten
* wenn extrem viel blut verlorengeht
* wenn die regel über längere zeit ganz ausbleibt
* wenn bis zum 15. lebensjahr noch kein anzeichen für die pubertät
aufgetreten ist
* bei sonstigen körperlichen beschwerden, die das wohlbefinden
beeinträchtigen.

nur keine pickel-panik
unreine haut in der pubertät
völlig ohne pickel übersteht fast kein mensch den übergang zum erwachsenwerden. solange die hormonbildung noch unausgewogen ist, sprießt
es immer wieder mal hier und da.
fast immer erledigt sich das problem wieder von ganz allein, ohne daß
man etwas dagegen unternehmen müßte. bei schweren hautproblemen ist
es allerdings ratsam, einen hautarzt oder frauenarzt aufzusuchen. es gibt
eine reihe moderner und wirksamer medikamente, die dir helfen können.

nebenwirkungen erwünscht
schöne haut durch die pille
die anti-baby-pille hat durch ihren einfluß auf die hormone auch günstige kosmetische auswirkungen auf haut
und haar. mädchen, die mit der pille verhüten, können also
auch mit einer schöneren haut rechnen!

schlank und fit for love
die pille macht nicht dick
zu einem guten feeling gehört natürlich auch, daß man mit
seinem körper zufrieden ist und ihn mag.
aus vergangenen zeiten hält sich bei vielen mädchen
das gerücht, die pille mache dick. doch im allgemeinen
nimmt man durch die pille nicht mehr zu, als wenn
man die pille nicht nehmen würde. die modernen,
niedrigdosierten pillen haben praktisch keinen
einfluß auf das körpergewicht.
um fit und in form zu bleiben, sind sport und
eine ausgewogene ernährung das beste
rezept. das heißt aber nicht, daß man in einen
schlankheitswahn verfallen sollte. viele junge
mädchen wollen unbedingt einem vermeintlichen schönheitsideal gerecht
werden, stürzen sich in diäten
und gefährden damit ernsthaft ihre gesundheit.
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alles in
top-form?

beispiel:
ein mädchen wiegt 55 kg bei einer körpergröße von 1,65 m:
1,65m x 1,65m = 2,7225 k 55kg : 2,7225 = 20,2
damit hat das mädchen einen body-mass-index von 20.

jetzt bist du gefragt: berechne deinen bmi!*
frauen
unter 17
17 – 19
ob du derzeit zu viele, zu wenig oder genau
die richtige anzahl an Pfunden auf die waage
bringst, verrät dir

19 – 24
24 – 28
28 – 35

dein persönlicher bodymass-index:
und so geht’s:
* nehme deine körpergröße in metern mit sich
selbst mal
* teile dann dein gewicht in kilogramm durch das
ergebnis
body-mass-index:

35 – 40

über 40

du hast erhebliches untergewicht und gefährdest deine
gesundheit! ein besuch beim hausarzt ist dringend erforderlich!
du hast leichtes untergewicht und solltest mit deinem hausarzt
über eine gesündere ernährung sprechen.
du hast normalgewicht, kein grund zur sorge.
du hast ein wenig übergewicht, das deine gesundheit aber
nicht gefährdet
du hast behandlungsbedürftiges übergewicht. suche einen arzt
oder ernährungsberater auf.
du hast gesundheitsgefährdendes übergewicht, das in verbindung mit anderen krankheiten schwere folgen haben kann.
bitte sprich mit deinem hausarzt.
du hast krankhaftes übergewicht, das deine lebenserwartung
stark verkürzt. bitte suche dringend einen arzt auf!

* den index unbedingt fachlich prüfen lassen!

körpergewicht (kg)
körpergröße x körpergröße (m)

30… 31

Lovely love lesson 9.0

19.07.2000

19:10 Uhr

Seite 33

5know-how & know-why

love-lexikon
kleines wörterbuch rund um pubertät
und sexualität

a

akne
häufig in der pubertät auftretende talgdrüsenerkrankung der haut, die
durch eine überproduktion von talg und oftmals zusätzlich durch störungen der natürlichen hautverhornung in den talgdrüsenausgängen
verursacht wird. hier bilden sich kleine pfropfe aus talg und hornzellen
– mitesser, in denen sich bakterien ansiedeln und zu entzündungen
führen können. es entstehen pickel. in schlimmen fällen breiten sich
diese entzündungen auf das umliegende gewebe aus. es bilden sich
knoten, die irgendwann aufbrechen und narben hinterlassen können.
akne ist nicht ansteckend und kann heute durch unterschiedliche medikamente und therapien behandelt werden, die allerdings eine menge
geduld erfordern.

anorgasmie
ausbleiben des sexuellen höhepunktes (vgl. orgasmus).
die ursachen sind sehr vielschichtig und können seelischer oder körperlicher natur sein, z.b. hormonstörungen oder auch eine unbewußte,
innere ablehnung des sexualpartners.

befruchtung (empfängnis)
zu einer schwangerschaft kann es kommen, wenn zur zeit des
eisprungs oder kurz davor geschlechtsverkehr stattfindet. die spermien
sind bis zu acht tage lang befruchtungsfähig! wenn die eizelle reif
genug ist, um von den eileitern aufgenommen zu werden, beginnen die
fruchtbarsten tage der frau. die eizelle kann im eileiter oder in der
gebärmutter von der samenzelle eines mannes befruchtet werden: von
bis zu 400 millionen zellen pro samenerguß schafft es meist nur eine,
zum ei zu gelangen und einzudringen. die beiden zellen verschmelzen
miteinander und wachsen durch zellteilung. die zellkugel nistet sich
etwa eine woche nach der befruchtung in der gebärmutter ein.

busen
bezeichnung für die brüste der frau. sie bestehen aus unterhautfettgewebe und den beiden brustdrüsen, deren gänge in den brustwarzen
münden. in der schwangerschaft beginnt durch hormonelle einflüsse
die milchproduktion.

analverkehr
eine form des geschlechtsverkehrs, bei dem das glied in den after (anus)
eingeführt wird. sie birgt jedoch viele gesundheitliche gefahren, wie
verletzungen der darmschleimhaut oder einreißen des schließmuskels.

b

coitus
auch geschlechtsverkehr, beischlaf oder kopulation. beim koitus befindet sich der penis des mannes in der scheide der frau. wird der verkehr
vor dem höhepunkt des mannes, also dem samenerguß, unterbrochen,

c
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spricht man vom "coitus interruptus". zur sicheren verhütung ist diese
methode allerdings nicht geeignet, da durchaus schon vor dem orgasmus samenzellen in die scheide gelangen können.

d

defloration
vgl. entjungferung

damm
der damm ist die gegend zwischen after und den äußeren geschlechtsteilen.

diaphragma
das diaphragma ist ein mechanisches verhütungsmittel aus kunststoff.
es handelt sich um eine kleine gummikappe, die durch die scheide vor
den gebärmutterhals geschoben wird und das zusammentreffen von
eizelle und samenzelle (befruchtung) verhindert. zusätzlich wird vor
dem geschlechtsverkehr eine samentötende creme in das diaphragma
gestrichen. die größe des diaphragmas muß individuell vom frauenarzt
angepaßt werden. die sicherheit ist deutlich geringer als die der pille,
und es schützt auch nicht vor ansteckung.

e

eierstock (ovar)
die eierstöcke sind die keimdrüsen der frau. hier reifen die eizellen
heran, hier werden die hormone östrogen und progesteron gebildet.
die beiden drüsen, die links und rechts im bauchraum angeordnet sind,
haben eine größe von etwa drei zentimetern und die form einer mandel. in den eierstöcken befinden sich schon bei der geburt eines mädchens etwa 400.000 eizellen, die mit der pubertät für die fortpflanzung
zur verfügung stehen.

eileiter
die eileiter sind verbindungsgänge von den eierstöcken zur gebärmutter. während des eisprungs nimmt der eileiter die eizelle auf. entzündungen, verklebungen, verwachsungen des eileiters können eine frau
unfruchtbar machen.

eisprung
auch: ovulation. unter dem einfluß des hormons fsh reift in der ersten
zyklushälfte im eierstock eine eizelle heran und bildet östrogen. wenn
das ei reif ist, enthält das blut so viel östrogen, daß das zwischenhirn
über zwei weitere hormone (lhrh, lh) den eisprung auslösen kann.

ejakulation
samenerguß beim mann

entjungferung (defloration)
so bezeichnet man das einreißen des jungfernhäutchens (hymen) beim
geschlechtsverkehr.

follikel
kleines bläschen aus zellgewebe, in dem die weibliche eizelle in der
ersten zyklushälfte heranwächst und in dem östrogene gebildet werden. beim eisprung spricht man auch vom follikelsprung. der rest des
follikels wird zum gelbkörper (vgl. gelbkörperhormon) umgewandelt
und übernimmt weitere hormonelle funktionen.

f

fruchtbare tage
so nennt man die phase um den zeitpunkt des eisprungs herum, in der
die befruchtung durch eine männliche samenzelle möglich ist. diese
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phase dauert etwa 2–3 tage und beginnt bereits vor dem eisprung, weil
die lebensdauer der männlichen samenzellen bis zu 72 stunden
beträgt.

g

gebärmutter (uterus)
die gebärmutter ist ein hohlmuskel und hat die form einer kleinen
birne. in inneren der gebärmutter nistet sich nach einer befruchtung
das werdende kind (embryo) bis zur geburt ein. in den oberen breiteren
teil der gebärmutter münden die beiden eileiter. der untere schmalere
teil heißt gebärmutterhals und ragt mit dem gebärmuttermund in die
scheide hinein.
die gebärmutter ist mit schleimhaut ausgekleidet, deren oberste schicht
sich mit jedem zyklus erneuert.
die gebärmutter hat für das wohlbefinden einer frau große bedeutung,
auch als sexualorgan, das sich beim orgasmus lustvoll zusammenzieht.

gelbkörperhormon
die leere eihülle (follikel), die nach dem eisprung im eierstock bleibt,
wird gelbkörper genannt. in ihr wird neben östrogen das gelbkörperhormon progesteron gebildet, das die befruchtete eizelle schützt. in seiner synthetischen form heißt progesteron gestagen – ein wichtiger
bestandteil der pille.

genitalpiercing
körperschmuck (stäbchen oder ringe), der im genitalbereich durch die
haut gestochen wird.
bei frauen z.b. in den äußeren oder inneren schamlippen oder in der
klitoris-vorhaut. bei männern z.b. durch hautfalten im hodenbereich
oder sogar durch eichel und harnröhre. mediziner warnen generell vor

den gesundheitsrisiken des piercings, auch an anderen körperstellen
wie bauchnabel, zunge, augenbrauen oder lippe. piercings im genitalbereich bergen allerdings ein extrem hohes infektionsrisiko, müssen
teilweise über monate hin abheilen und können zur zeitbombe werden.
zahlreiche ursachen, von materialunverträglichkeit bis hin zu unzureichender hygiene können langwierige, sehr schmerzhafte folgen haben.

gleitmittel
viele frauen leiden unter mangelnder feuchtigkeitsbildung am scheideneingang. das kann beim geschlechtsverkehr ein unangenehmes
gefühl oder sogar schmerzen bereiten. gleitmittel sollen die fehlende
feuchtigkeit ersetzen, damit der penis leichter eingeführt werden kann.
allerdings gibt es große unterschiede bei den angebotenen gleitmitteln. viele sind nicht für den gebrauch mit kondomen geeignet, da sie
das material angreifen. andere sind nicht für den intimbereich gedacht,
und manche können schleimhaut- oder hautreizungen hervorrufen. wer
ein gleitmittel verwenden möchte, sollte sich vom frauenarzt oder apotheker beraten lassen, um solche probleme zu vermeiden.

hormone
hormone sind chemische substanzen, die der körper in seinen drüsen
bildet, um seine abläufe und funktionen zu steuern. sie werden im blut
transportiert und von den rezeptoren des empfängerorgans aufgenommen, um dort entweder auf das organ direkt einzuwirken, es zur arbeit
anzuregen oder es zu kontrollieren. hormone, auch botenstoffe
genannt, sind die wichtigsten taktgeber für den weiblichen zyklus: lh
und fsh steuern ihn vom gehirn aus; östrogen und progesteron, die beiden bekanntesten weiblichen geschlechtshormone, werden von den
eierstöcken aus wirksam.

h
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hygiene
(binden, tampons, slipeinlagen, tägliches waschen)
der wichtigste punkt in der hygiene während der menstruation ist es,
die menstruationsflüssigkeit aufzufangen. hier gibt es heute viele verschiedene produkte, zwischen denen eine frau ganz nach persönlichem
empfinden auswählen kann.
binden fangen das blut auf, slipeinlagen können an schwächeren blutungstagen ausreichen, und sie sind ein wäscheschutz für alle übrigen
tage.
tampons saugen das blut direkt in der scheide auf, und man kann sie
auch verwenden, wenn man noch jungfrau ist, da das jungfernhäutchen eine nachgiebige öffnung hat.
viele frauen entwickeln während der blutung ein übertriebenes reinlichkeitsverhalten aus scham oder angst vor geruchsbildung. doch tägliches waschen mit einer milden waschlotion reicht – wie an allen
anderen tagen – völlig aus, wenn dafür gesorgt wird, daß tampons
oder binden regelmäßig erneuert werden.

i

impotenz
impotenz bezeichnet die zeugungsschwäche eines mannes oder die
unfähigkeit, eine erektion zu bekommen und geschlechtsverkehr zu
haben. sie kann verschiedene seelische und körperliche ursachen
haben.

intimbereich
im anatomischen sinne umfaßt der intimbereich die äußeren genitalien
und den anus eines menschen: bei der frau die region um schamlippen,
klitoris und scheide, beim mann penis und hoden.

jungfernhäutchen (hymen)
das jungfernhäutchen ist eine dünne hautfalte am scheideneingang. in
der mitte hat es meist eine kleine dehnbare öffnung, so daß ein mädchen auch vor der defloration (>entjungferung) eine untersuchung
beim frauenarzt durchführen lassen kann, ohne daß es verletzt wird.
auch tampons können verwendet werden, und das jungfernhäutchen
übersteht in vielen fällen auch den ersten geschlechtsverkehr.
allerdings kann es auch schon vorher reißen, z.b. durch überdehnung.
beim zerreißen kommt es meist zu einer blutung, die aber völlig harmlos ist.

keimdrüsen

j

k

die weiblichen keimdrüsen sind die eierstöcke, die männlichen die
hoden.

klitoris (kitzler)
weibliches geschlechtsorgan zwischen den beiden schamlippen.
es handelt sich um einen äußerst sensiblen schwellkörper, der im
zustand sexueller erregung besonders stark durchblutet wird und
dadurch anschwillt.

kondom
auch präservativ, gummi, pariser. das kondom ist bis heute das einzige
gebräuchliche verhütungsmittel, das vom mann angewendet wird.
es besteht aus sehr dünnem (0,02 – 0,05 mm), hochelastischem latex
und wird vor dem geschlechtsverkehr über den penis gerollt, um den
samen des mannes aufzufangen. zudem schützt es als einziges verhütungsmittel auch vor infektionen mit geschlechtskrankheiten oder aids.
die sicherheit ist geringer als die der pille.
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für einen möglichst sicheren schutz sollten ausschließlich geprüfte
markenkondome verwendet werden. es gibt kondome in unterschiedlichsten ausführungen, z.b. bunt gefärbt, mit geschmack und in allen
möglichen formen.

krankheiten
sexuell übertragbare krankheiten nennt man geschlechtskrankheiten.
einige der bekanntesten sind gonorrhoe (tripper), syphilis (lues) und
ulcus molle (weicher schanker), aber auch hepatitis, pilzinfektionen,
herpes genitalis und feigwarzen gehören dazu.
nur eine schnelle diagnose hilft, die symptome zu lindern und den
partner vor ansteckung zu schützen. bei einigen krankheiten, wie z.b.
den häufig vorkommenden pilzinfektionen, wird der partner schon mal
mitbehandelt, damit der sog. ping-pong-effekt nicht eintreten kann. bei
gonorrhoe, syphilis und weichem schanker ist die partnerbehandlung
sogar vorgeschrieben.
aids ist eine immunschwächekrankheit und keine geschlechtskrankheit.
die ansteckungsgefahr mit aids bzw. dem hi-virus kann jedoch durch
die symptome einer geschlechtskrankheit erhöht werden, da durch entzündungen und offene stellen der austausch von blut und schleimhautflüssigkeit begünstigt wird. wer befürchtet, sich mit einer geschlechtskrankheit angesteckt zu haben, sollte unbedingt sofort einen arzt aufsuchen, um schwere folgen zu vermeiden!

kuß
das küssen ist in fast allen kulturen der erde ein freundschafts-, sympathie- oder liebesbeweis. eltern und kinder tun es, freunde begrüßen
sich mit einem kuß, und liebende tun es ganz besonders intensiv.
bei einem langen, hingebungsvollen kuß (siehe zungenkuß) erhöht
sich der blutdruck der küssenden, adrenalin wird freigesetzt, und das
herz schlägt schneller. so wird der kuß zum glücksbringer.

libido
das wort stammt aus dem lateinischen und bedeutet so viel wie
wunsch, verlangen, begierde. eine starke libido bezeichnet also ein
großes verlangen und die lust auf sexualität oder die intensität, mit der
man auf sexuelle reize reagiert.

masturbation
das wort leitet sich vom lateinischen wort "manus", "die hand" ab und
ist ein anderer begriff für selbstbefriedigung, also die reizung und liebkosung der eigenen geschlechtsorgane.

l
m

menarche
die erste monatsblutung im leben einer frau wird menarche genannt.
sie ist für die meisten mädchen das wichtigste ereignis in der pubertät.

menopause
die letzte regelblutung, die menopause, tritt im durchschnitt im 52.
lebensjahr ein. man weiß aber erst sicher, daß es die menopause war,
wenn diese letzte blutung ein jahr zurückliegt. danach ist keine
schwangerschaft mehr möglich.

menstruation
vgl. periode

östrogen
das in den eierstöcken produzierte östrogen ist das eigentlich weibliche
unter allen im körper der frau gebildeten hormonen. als östrogene
werden rund 30 hormone bezeichnet; das wirksamste natürliche östrogen heißt estradiol. die östrogene sorgen u.a. für das weibliche erschei-

o
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nungsbild der frau, die entwicklung ihrer brüste und runden hüften, für
ihre glatte und gering behaarte haut, für die feuchtigkeit ihrer scheide
bei sexueller erregung, und sie spielen eine wichtige rolle für die
gesundheit von knochen, herz und kreislauf.

oralverkehr
auch oralsex oder mundverkehr, ist die bezeichnung für alle sexualpraktiken, bei denen sich die partner mit dem mund, also mit lippen,
zunge und zähnen, gegenseitig an den geschlechtsteilen stimulieren.

orgasmus
der orgasmus ist der höhepunkt sexueller erregung. er dauert nur ein
paar sekunden, ruft aber vielfältige reaktionen im ganzen körper hervor, die für ein tolles wohlgefühl sorgen. beim mann führt der orgasmus meist zum samenerguß, bei der frau zu einer starken verengung
im scheidenbereich.

p

periode
ist es nach dem eisprung nicht zu einer befruchtung gekommen, setzt
innerhalb der nächsten 10 bis 14 tage die blutung ein. die unter dem
einfluß der hormone in der gebärmutter gebildete schleimhaut beginnt
sich aufzulösen. die muskulatur der gebärmutter zieht sich während
der regel leicht zusammen, um das abstoßen der oberen schleimhautschicht zu erleichtern. die blutung dauert nun vier bis sechs tage; dabei
werden etwa 60 milliliter blut (etwa eine halbe kaffeetasse voll) ausgeschieden, die der körper durch eigene blutbildung rasch ersetzt. der
erste tag der blutung ist auch der erste tag des neuen zyklus, die östrogenbildung beginnt von neuem und setzt einen neuen zyklus in gang
(vgl. hormone).

die blutung, die bei anwendung der pille auftritt, wenn die einnahme
planmäßig für sieben tage unterbrochen wird, nennt man abbruchblutung.

petting
mit petting bezeichnet man das gegenseitige liebkosen und stimulieren
der geschlechtsorgane durch küssen, schmusen und streicheln ohne
geschlechtsverkehr. petting ist oft das vorspiel für den geschlechtsverkehr, bei dem mann und frau ihre sexuelle erregung steigern. der
begriff leitet sich ab vom englischen wort für liebkosen ("to pet").

pessar
vgl. diaphragma

penis (glied)
der penis des mannes besteht aus der harnröhre, den schwellkörpern
und der eichel, der penisspitze, die durch die vorhaut umschlossen
wird. bei sexueller erregung weiten sich die arterien, die schwellkörper
füllen sich mit blut, der blutabfluß wird vermindert, und es kommt zur
erektion. die vorhaut wird dadurch zurückgedrängt und die eichel tritt
hervor.

pille (orale kontrazeption)
kontrazeption bedeutet empfängnisverhütung. die orale kontrazeption
ist ein anderer begriff für die pille, da sie oral, d.h. mit dem mund, eingenommen wird.

quickie

q

der begriff stammt vom englischen "quick" (=schnell) und bezeichnet
einen geschlechtsverkehr ohne vor- und nachspiel.
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regelblutung
vgl. periode

schamhaare
schamhaare sind kräftige, meist stark gekräuselte haare, die in der
pubertät rund um die geschlechtsteile zu wachsen beginnen. bei frauen
ist die schambehaarung meist auf den schamhügel oberhalb der scheide begrenzt, bei männern geht sie oft in eine bauchbehaarung über.

sperma
männliche samenflüssigkeit, die bei der ejakulation die samenzellen
nach außen transportiert. die samenzellen des mannes werden in den
männlichen keimdrüsen, den hoden, gebildet. auch beim mann werden
sexualität und fruchtbarkeit vom zwischenhirn durch die in der hirnanhangdrüse gebildeten hormone gesteuert. in den geschlechtsorganen
setzen diese die ausschüttung der geschlechtshormone in gang. die
geschlechtshormone des mannes heißen androgene. das wichtigste ist
das testosteron, das für das männliche verhalten (u.a. sexualtrieb,
aggressivität) verantwortlich ist. die beim samenerguß durch samenleiter und harnröhre des mannes in den körper der frau gelangenden
männlichen spermien bleiben dort bis zu sieben tage befruchtungsfähig.

safer sex
der englische begriff bedeutet "sicherer sex" und hat sich seit den 80er
jahren im zusammenhang mit der ausbreitung von aids entwickelt.
safer sex umfaßt den gebrauch eines kondoms beim geschlechtsverkehr und den verzicht auf bestimmte sexualpraktiken, die eine anstekkungsgefahr mit dem hi-virus begünstigen.

vagina (scheide)
die scheide, das weibliche geschlechtsorgan, ist ein dehnbarer, muskeldurchzogener und mit einer schleimhaut ausgekleideter schlauch, der
vom scheideneingang zum gebärmutterhals führt.

v

vulva
die vulva, auch weibliche scham genannt, bezeichnet die äußeren
geschlechtsorgane einer frau.

wechseljahre (klimakterium)
die eierstöcke stellen mit zunehmendem alter einer frau nach und nach
ihre hormonproduktion ein, es kommt immer seltener zum eisprung.
der auftretende östrogenmangel führt zu den typischen körperlichen
beeinträchtigungen wie hitzewallungen und schweißausbrüchen. die
zyklen werden länger und die blutungen oft stärker. die letzte monatsblutung tritt im durchschnitt um das 52. lebensjahr ein.

w

weißfluß
leichter, weißlicher, glasiger ausfluß aus der scheide, der bei einer jungen frau die erste regelblutung (menarche) ankündigt.

zungenkuß
(vgl. auch "kuß") der zungenkuß gehört zu den beliebtesten liebesbekundungen zwischen zwei menschen und gehört zum liebesspiel dazu.
die gegenseitige berührung der zungen und lippen kann sexuell sehr
erregend sein.
im speichel können sich allerdings zahlreiche bakterien tummeln.
daher ist das risiko, sich durch einen zungenkuß z.b. mit erkältungserregern anzustecken, natürlich sehr groß.

z
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eine ansteckungsgefahr mit aids ist zwar äußerst gering, kann aber
nicht ausgeschlossen werden. bei verletzungen der mundschleimhaut,
bei zahnfleischbluten oder aufgeplatzten herpesbläschen an der lippe
ist ebenso vorsicht geboten wie bei verletzungen durch nicht verheilte
piercings in zunge oder lippe.

zygote
die zygote ist die befruchtete eizelle, die sich durch zellteilung weiterentwickelt. aus ihr entsteht schließlich der embryo.

zyklus
das leben der geschlechtsreifen frau ist geprägt durch die typischen
veränderungen im ablauf des monatlichen zyklus: in der ersten hälfte
reift die eizelle heran, dann erfolgt der eisprung in den eileiter. die
wanderung der eizelle durch den eileiter in die gebärmutter dauert
etwa vier tage. während dieser zeit kann die befruchtung durch eine
samenzelle erfolgen. geschieht dies nicht, setzt meist 10 bis 14 tage
nach dem eisprung die blutung ein, und ein neuer zyklus beginnt.

gut informiert –
für ein gutes gefühl!
der schnelle weg zum durchblick
bei all deinen fragen rund um die pubertät, sexualität und verhütung steht
dir das durchblick-team aus ärzten und fachleuten mit informationen, tips
und gutem rat zur seite.
schreibe uns einfach deine fragen oder probleme, wir sind für dich da!
wenn du lieber anonym bleiben willst, anruf genügt!
von montag bis freitag zwischen 15 und 17 uhr kannst du uns unter unserer hotline erreichen: 08 00/3 43 13 43 zum nulltarif.
wir beantworten dir deine fragen persönlich und natürlich streng vertraulich. das durchblick-team unterliegt der schweigepflicht!
außerdem unterstützen wir dich gerne mit kostenlosem informationsmaterial,
auch wenn ihr z.b. in der schule fragen zur sexualentwicklung oder liebe und
sex diskutieren wollt.
unsere aktuellen info-broschüren liegen jetzt für dich bereit:
* mit der pille auf reisen
* first time. das 1. mal beim frauenarzt.
einfach deine adresse, den namen der gewünschten broschüren und 3,– dm
portoanteil in briefmarken in einen umschlag stecken und an folgende
anschrift abschicken:
„durchblick“ · organon gmbh · 85762 oberschleißheim
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