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Vorwort
Diese Broschüre richtet sich an weibliche Jugendliche und junge Frauen mit Flucht- oder Migrationsbiografien im Alter von 14 - 24 Jahren, die
zuverlässige Informationen im Zusammenhang mit
sexueller und reproduktiver Gesundheit suchen.
Jugendliche und junge Menschen haben das Recht
auf korrekte und verständliche Informationen zur
sexuellen und reproduktiven Gesundheit. Nur so
können sie ihre eigene Gesundheit und die ihrer
Partner und Partnerinnen schützen. Die Jugendlichen
sind dabei diejenigen, die am besten wissen, was
sie interessiert und welche Fragen für sie wichtig
sind. In der Broschüre werden deshalb Fragen beantwortet, die geflüchtete Mädchen und junge Frauen
selbst gestellt und deren Antworten sie anschließend auf Verständlichkeit geprüft haben. Darüber
hinaus haben die Mädchen und jungen Frauen auch
das Design, insbesondere die Farbgestaltung der
Broschüre, mitbestimmt.
Die Idee zu dieser Broschüre ist bereits 2016 während der Erstellung der „Youth 4 Youth“-Broschüre
für geflüchtete Jungen entstanden. Dank der Förderung des Bundesministeriums für Gesundheit, der
Stiftung Parität und des hohen Engagements vieler
8

Mitwirkender konnte nun die Umsetzung
dieses Projektes auch für Mädchen und junge
Frauen mit Flucht- oder Migrationsbiografien
verwirklicht werden.
An der Realisierung der Broschüre waren viele
engagierte Menschen und Organisationen beteiligt,
vor allem geflüchtete Mädchen und junge Frauen
aus Berliner Einrichtungen, Integrationsklassen,
Integrationskursen sowie Migrantenorganisationen
und -initiativen. Diesen Mädchen und Frauen gilt
unser besonderer Dank, ebenso wie den Autoren
und Autorinnen, die die Fragen beantwortet haben,
sowie allen anderen, die sich für das Projekt eingesetzt, es gefördert und getragen haben.
Es würde den Rahmen dieser Broschüre überschreiten, speziell auf Körper und Sexualität von
Trans*Frauen beziehungsweise Trans*Mädchen
einzugehen, da die beteiligten Jugendlichen diese
Fragen (noch) nicht gestellt haben. Uns erscheint
es sinnvoller, in einem weiteren Projekt gemeinsam
mit interessierten zugewanderten Jugendlichen eine
Broschüre mit dem Themenschwerpunkt Trans*und Intergeschlechtlichkeit zu entwickeln.
9

Wir haben uns entschieden, in dieser Broschüre
auf das Gendersternchen* oder den Gendergap
(Unterstrich) zu verzichten. Diese Zeichen würden
die Lesbarkeit und Verständlichkeit des Textes für
die Zielgruppe (die Deutsch noch lernt) bedeutend
erschweren und für die Übersetzung Herausforderungen darstellen.
Für die Netzwerkstelle HIV/AIDS und Migration
beim Verband für Interkulturelle Arbeit (VIA)
Regionalverband Berlin/Brandenburg e. V.
Line E. Göttke

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
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MENSTRUATION, PERIODE, TAGE
1 Warum bekomme ich
meine Periode?
Bei den meisten Mädchen setzt die Periode (auch
Menstruation oder Tage genannt) zwischen dem
11. und 15. Lebensjahr ein. Sie bekommen ihre
Periode in der Pubertät, weil ihr Körper sich verändert und Geschlechtshormone produziert. Dies führt
zum sogenannten Menstruationszyklus, der circa
einen Monat dauert und jeweils mit dem ersten Tag
der Blutung anfängt (siehe auch Abbildung 2).
Bei Beginn ihrer Pubertät tragen Mädchen ungefähr
400.000 unreife winzige Eizellen in ihren
Eierstöcken. Davon lassen Hormone in den
ersten 14 Tagen nach Beginn der Blutung
mindestens eine Eizelle im Eierstock heranreifen. In dieser Zeit bereitet sich auch die
Gebärmutter auf eine mögliche Schwangerschaft vor.
Die oberste Schicht der Gebärmutterschleimhaut
verdickt sich, so dass sich eine befruchtete Eizelle
einnisten könnte.
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Ungefähr in der Mitte des Zyklus (zwei Wochen vor
der Periode) findet der sogenannte Eisprung statt,
eine Eizelle springt aus ihrem Eibläschen (Follikel).
Das Eibläschen verwandelt sich in den Gelbkörper. Die Eizelle wird aus dem Eierstock in den Eileiter befördert. Sie ist dort für ca. 12 bis 24 Stunden
fruchtbar.1 Der Gelbkörper bildet Hormone, welche
die Gebärmutterschleimhaut auf eine eventuelle
Einnistung einer befruchteten Eizelle vorbereiten.
Wenn keine Befruchtung und Einnistung stattfinden, bildet sich der Gelbkörper zurück. Die Eizelle
stirbt im Eileiter ab. Die Hormonwerte sinken und
die oberste Schicht der Gebärmutterschleimhaut
löst sich ab. Dies führt etwa zwei Wochen nach dem
Eisprung zu einer Blutung. Dann beginnt ein neuer
Zyklus.
Wird die Eizelle im Eileiter jedoch von einer Samenzelle befruchtet, wandert sie weiter in die Gebärmutter und kann sich dort in die Schleimhaut
einnisten. Achtung: Spermien können bis zu sieben
Tage in der Gebärmutter überleben, deshalb ist die
Zeitspanne, in der du schwanger werden kannst,
länger als die oben genannten 12 bis 24 Stunden!
12
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Mehr dazu kannst du hier
erfahren:
www.zanzu.de/de/
koerper/koerper-der-frau/
monatsblutung

2 Wie viele Tage dauert die
Periode normalerweise?
Die Periode ist Teil des Menstruationszyklus. Die
Periode selbst dauert normalerweise drei bis sieben
Tage. Der Menstruationszyklus hingegen umfasst
die Zeit vom ersten Tag der Periode bis zum ersten
Tag der nächsten Periode. Dabei dauert ein normaler Zyklus zwischen 25 und 35 Tagen.
Bei jungen Mädchen ist der Menstruationszyklus
oft unregelmäßig. Der Körper muss sich auf die Veränderungen einstellen. Insbesondere während der
ersten Jahre können die Dauer, Intensität und Häufigkeit der Periode sehr schwanken.
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3 Ist es normal, wenn die
Periode einmal ausbleibt?
Bei Mädchen in der Pubertät ist die Periode oft
unregelmäßig und kann auch mal ausbleiben,
siehe Frage 2.
Wenn dein Menstruationszyklus jedoch schon längere Zeit recht regelmäßig war und sich plötzlich
verändert, kann das verschiedene Gründe haben,
wie Stress, einen Ortswechsel oder Gewichtsverlust. Du musst dir deshalb keine Sorgen machen.
Wenn die Unregelmäßigkeit allerdings über mehrere Monate besteht, solltest du das auf jeden Fall
von einer Ärztin / einem Arzt abklären lassen.
Falls du denkst, du könntest schwanger sein, solltest du einen Schwangerschaftstest machen oder
zu einer Frauenärztin / einem Frauenarzt gehen.

4 Kann man einen Tampon
benutzen, obwohl man
noch Jungfrau ist?
Aus biologischer Sicht ist es für alle Mädchen und
Frauen während der Menstruation möglich, einen
Tampon zu benutzen. Dabei ist es egal, ob die
16

Mädchen schon Sex hatten oder nicht. Du musst dir
auch keine Sorge um deine „Jungfräulichkeit“ machen. Das dehnbare Gewebe am Rand der Vagina
(vaginale Korona) ermöglicht es, einen Tampon einzuführen, ohne dass Verletzungen entstehen, siehe
Frage 17. Tampons gibt es in unterschiedlichen Größen. Probiere aus, mit welcher Größe des Tampons
du dich wohlfühlst. Du kannst aber auch einfach
Binden oder andere Produkte benutzen.

5 Warum bekommen
Jungen keine Periode?
Jungen können keine Periode bekommen, denn es
braucht für die Periode bestimmte Hormone, eine
Gebärmutter, Eileiter und Eizellen. All dies besitzen
Jungen nicht. Sie können deshalb auch keine Kinder
gebären.

6 Warum bekommen die Frauen
Schleim (Ausfluss)?
Die Vagina ist mit einer Schleimhaut ausgekleidet. Alle Schleimhäute des Körpers müssen feucht
sein, um gesund zu bleiben und vor Infektionen zu
17

schützen, zum Beispiel auch die in Mund oder Nase.
Es ist normal für Frauen, Ausfluss zu haben, also
dass etwas Sekret (oder Schleim) aus der Vagina
fließt. Der normale Ausfluss ist weißlich oder gelblich und relativ geruchlos. Wie viel Ausfluss eine
Frau hat und wie er aussieht, ist unterschiedlich und
hängt auch vom Menstruationszyklus ab. Der Ausfluss reinigt die Vagina und beugt Infektionen vor.
Milchsäurebakterien schaffen ein saures Milieu und
hindern so schädliche Bakterien und Pilze an der
Vermehrung. Daher solltest du deine Vagina auch
nicht mit Seifen, Vaginallotionen oder ähnlichem
waschen. Sie zerstören die nützlichen Bakterien und
machen deine Vagina krankheitsanfälliger. Auch
Mädchen können schon vor ihrer ersten Periode Ausfluss haben, weil durch Hormone Veränderungen im
Körper stattfinden und sich die erste Menstruation
ankündigt.
Wenn Frauen erregt sind und Lust auf Sex haben,
produzieren außerdem Drüsen am Vaginaleingang
eine Flüssigkeit, welche wie ein Gleitmittel funktioniert. Sie hilft, dass der Geschlechtsverkehr nicht
weh tut.
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7 Warum hat das Menstruationsblut unterschiedliche Farben?
Die Farbe des Blutes ändert sich während der Menstruation, zum Beispiel kann sie dunkelrot, bräunlich
oder hellrot sein. Das hängt zum einen von der Stärke
der Blutung ab: An den Tagen, an denen die Blutung
stärker ist, sieht das Blut eher hell- oder dunkelrot
aus. Am Anfang und am Ende der Menstruation,
wenn sie schwächer ist, hat das Blut mehr Zeit, mit
dem Sauerstoff und dem sauren Milieu der Vagina
(siehe Frage 6) zu reagieren und ist eher bräunlich.
Auch sind im Menstruationsblut in unterschiedlicher
Zusammensetzung Blut, Schleimhautteilchen und
Flüssigkeit aus der Vagina vermischt. Die Farbveränderung ist also völlig normal.

8 Warum haben wir
Schmerzen bei der Periode?
Nicht alle Mädchen haben Schmerzen. Bei manchen
Mädchen oder Frauen kommt die Periode einfach,
ohne dass sie das vorher merken. Andere spüren
kurz vor der Periode ein Ziehen im Unterbauch oder
haben Kopfschmerzen. Manchmal schmerzen auch
die Brüste. Während der Periode haben manche
19

Mädchen oder Frauen Krämpfe oder Schmerzen im
Unterbauch oder im unteren Rücken. Diese Schmerzen werden durch bestimmte Hormone verursacht.
Sie sorgen dafür, dass die Gebärmutter sich zusammenzieht und während der Periode die Schleimhaut
abstoßen kann. Manchmal verursachen sie auch
Übelkeit und Durchfall. Wenn du heftige Schmerzen hast, solltest du zu einer Frauenärztin / einem
Frauenarzt gehen. Das ist auch wichtig, um auszuschließen, dass sich hinter den Schmerzen andere
körperliche Ursachen verbergen.

9 Was kann ich machen, wenn
ich Probleme mit der Periode
habe (zum Beispiel Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen)?
Du kannst alles machen, was deinen Körper entspannt.
Das kann für jedes Mädchen etwas Anderes sein.
Häufig helfen Bewegung und Sport, damit deine Beschwerden erträglicher werden und sich dein Körper
entspannt. Vielleicht hilft deinem Körper aber auch
einfach Ruhe. Dabei kannst du dir beispielsweise
eine Wärmeflasche auf den Bauch legen oder einen
Tee trinken. Hier nützen zum Beispiel Kräutertees
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wie Kamille, Melisse oder Pfefferminz. Manchen
hilft es, die Körperhaltung zu verändern, zum Beispiel ein Knie im Liegen oder Sitzen an die Brust zu
ziehen. Zudem kannst du dich auch massieren.
Falls du öfters sehr starke Schmerzen hast, solltest
du mit einer Ärztin / einem Arzt sprechen.

10 Darf ich Sex haben, wenn
ich die Periode habe?
Ja, wenn du während deiner Periode Lust auf Sex
hast, ist die Blutung kein Grund, darauf zu verzichten. Da die Blutung ein ganz natürlicher Vorgang
des Körpers ist, brauchst du dich nicht unsauber zu
fühlen oder zu schämen. Da du unter Umständen
auch während der Menstruation schwanger werden
kannst, solltet ihr jedoch gegebenenfalls an Verhütung denken (siehe auch Frage 11).

11 Kann man während der
Periode schwanger werden?
Ja, es kann passieren, dass ein Mädchen oder eine
Frau trotz der Menstruation durch ungeschützten
Geschlechtsverkehr mit einem Jungen oder Mann
21

schwanger wird. Wenn du nicht schwanger
werden möchtest, solltest du sicherheitshalber den ganzen Menstruationszyklus
lang verhüten, auch während der Periode.
Das liegt daran, dass die meisten Mädchen und
Frauen nicht genau sagen können, an welchem Tag
nach ihrer letzten Blutung der nächste Eisprung
stattfinden wird. Das Heranreifen der Eizelle kann
bei jedem Mädchen und von Monat zu Monat verschieden lang dauern. Spermien können in der Gebärmutter und in den Eileitern bis zu sieben Tage
überleben. Es kann also zu einer Befruchtung und
damit zu einer Schwangerschaft kommen, wenn du
während deiner Periode Geschlechtsverkehr hast
und dein nächster Eisprung in weniger als sieben
Tagen erfolgt. Mehr dazu erfährst du bei Frage 1.
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SEX ZUM ERSTEN MAL
12 Was ist Sex?
Sex sind sexuell erregende Handlungen zwischen
Menschen oder an sich selbst (Selbstbefriedigung).
Sex kann beispielsweise Küssen, Streicheln und
Befriedigung mit Hand oder Mund umfassen. Er
ist damit mehr als Geschlechtsverkehr, also das
Eindringen des Penis in die Vagina oder den Po.
Wichtig ist, dass es dir oder euch gefällt und Lust
bereitet. Wenn du mit einem anderen Menschen
Sex hast, dann müsst ihr beide damit einverstanden sein. Es ist auch okay abzubrechen, wenn es dir
nicht mehr gefällt (siehe hierzu auch Frage 22)!

13 Warum machen Menschen Sex?
Das Bedürfnis nach Sex ist natürlich und ein wichtiger Teil unserer Persönlichkeit. Beeinflusst wird dies
beispielsweise durch unsere Hormone, Erziehung,
Gesellschaft und Persönlichkeit. Die sexuelle Lust ist
individuell bei jedem Menschen unterschiedlich stark
ausgeprägt und verändert sich auch immer wieder im
Laufe eines Lebens. Manche Menschen haben grundsätzlich wenig bis keine Lust auf Sex.
23

Menschen können mit Sex Liebe, Bindung oder Begehren ausdrücken. Durch eine lustvolle befriedigende Sexualität können Menschen sich noch
näherkommen und ihre Beziehung(en) stärken.
Menschen haben auch Sex, um Kinder zu kriegen.

14 Wie fühlt sich Sex an?
Sex kann sich sehr unterschiedlich anfühlen.
Beim Sex kannst du viel Lust erfahren, genießen,
dich wohlfühlen oder entspannen. Vielleicht fühlst
du dich begehrt, angenommen, verwöhnt und deinem Partner oder deiner Partnerin sehr nah.
Als Höhepunkt der sexuellen Lust und Erregung
kannst du auch einen Orgasmus bekommen. Nach
einer Phase starker sexueller Anspannung, die immer mehr ansteigt, kommt es dabei zu einer gefühlten Entladung, gefolgt von einem Zustand der
Entspannung. Aber auch ohne Orgasmus kann Sex
als sehr schön empfunden werden.
Manchmal kann Sex aber auch nicht so toll sein,
zum Beispiel wenn du keine richtige Lust hast, angespannt bist oder dich nicht wohl fühlst. Dann
kannst du ihn auch beenden oder du achtest beim
nächsten Mal mehr darauf, dass es sich gut für dich
anfühlt.
24

15 Wann ist ein guter Zeitpunkt
für das erste Mal?
Du entscheidest, wann ein guter Zeitpunkt für dein
erstes Mal ist. Verlass dich auf dein Gefühl und lass‘
dich von niemandem drängen! Es ist normal, sich
ein wenig ängstlich und unsicher zu fühlen. Wenn
diese Gefühle sehr stark sind, bist du möglicherweise noch nicht bereit für Sex. Vielleicht solltest du
dann noch warten. Das erste Mal kann aber auch
aufregend und spannend sein. Es hilft, wenn du und
dein Partner / deine Partnerin füreinander genügend Zeit habt und dabei ungestört seid. Sprecht
miteinander darüber, was ihr möchtet und wie
ihr euch fühlt.
Zur Vorbereitung eines guten Zeitpunkts
gehört für beide auch, sich über Schutz vor
ungewollter Schwangerschaft und sexuell übertragbaren Infektionen zu informieren und auszutauschen. Gemeinsam entscheidet ihr, welches die
beste Möglichkeit für euch ist und wer sich darum
kümmert, siehe Frage 34.
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16 Wie wird sich das erste Mal
anfühlen? Wie wird das
erste Mal für einen Mann
und wie für eine Frau sein?
Es kann sein, dass du das erste Mal als aufregend,
schön, vielleicht sogar witzig erlebst. Es kann aber
auch enttäuschend sein und ein wenig wehtun. Viele
Mädchen und junge Frauen sind davor ängstlich oder
nervös, aber auch neugierig. Auch deinem Partner
oder deiner Partnerin kann es so gehen. Auch hier
solltet ihr darüber sprechen, was du magst und was
nicht. Das erste Mal empfindet jeder Mensch unterschiedlich, egal ob Mann oder Frau.

17 Kann man das Jungfernhäutchen leicht verlieren
oder kaputt machen?
Nein, denn das sogenannte Jungfernhäutchen ist
kein Häutchen, sondern ein dehnbarer Kranz aus
Schleimhaut, „vaginale Korona“ genannt. Dieser
Kranz umrandet den Eingang der Vagina, aber er
verschließt sie nicht. Die vaginale Korona sieht bei
26

jeder Frau unterschiedlich aus. Auch Frauen, die
Geschlechtsverkehr hatten, besitzen diese vaginale
Korona in der Regel noch. Bei Frauen, die ein Kind
geboren haben, ist die vaginale Korona meist nicht
mehr als vollständiger Kranz sichtbar. Im Alltag,
also beim Sport, Fahrradfahren, bei der Benutzung
eines Tampons und anderen Aktivitäten, kann man
diesen Gewebekranz nicht verlieren oder kaputt machen. Auch eine gynäkologische Untersuchung ist
möglich, ohne die vaginale Korona zu beschädigen.
Übrigens: Andere Personen, auch eine Ärztin / ein
Arzt, können an dem Aussehen der vaginalen Korona nicht erkennen, ob du schon mal Geschlechtsverkehr hattest!
Hier kannst du mehr dazu
erfahren: www.zanzu.de/de/
koerper/koerper-der-frau/
jungfernhaeutchen-hymen
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18 Bluten Frauen immer beim
ersten Mal?
Nein, viele Frauen und Mädchen bluten nicht beim
ersten Mal. Beim Geschlechtsverkehr kann es zu
kleinen Verletzungen an der vaginalen Korona oder
in der Vagina kommen, die dann leicht bluten können. Das kann zum Beispiel passieren, wenn das
Mädchen angespannt oder der Junge nicht vorsichtig genug ist. Diese kleinen Verletzungen heilen aber
folgenlos und ohne sichtbare Narben ab.
Manche denken, die Blutung zeige an, dass das Mädchen noch Jungfrau ist. Warum das nicht stimmt, erfahrt ihr bei Frage 17.

19 Kann Sex Schmerzen verursachen?
Sex kann etwas Wundervolles und Schönes sein. Sex
sollte nicht wehtun! Solltest du jedoch Schmerzen verspüren, so kann dies mehrere Ursachen haben. Geschlechtsverkehr kann zum Beispiel schmerzen, 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 Frau bereit ist, den
Penis aufzunehmen. Geschlechtsverkehr kann Frauen
auch dann wehtun, wenn sie sehr angespannt sind oder
sie zum Beispiel eine Infektion in der Vagina haben.
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Wenn Menschen miteinander Sex haben, sollten
sie immer auch darauf achten, dass es dem oder
der anderen gut geht und im Zweifel nachfragen.
Das gilt für Sex generell, nicht nur für den ersten
Geschlechtsverkehr!
Solltest du häufiger Schmerzen beim Sex haben, sprich
mit einer Frauenärztin / einem Frauenarzt darüber.

20 Was passiert, nachdem man mit
einem Jungen geschlafen hat?
Wenn du mit einem Jungen geschlafen hast, bist du
vielleicht entspannt oder aber auch enttäuscht, wenn
es nicht so schön war, wie du erwartet hast. Vielleicht
fühlst du dich erwachsener. Du bist vielleicht auch
neugierig, wie es ihm geht. Mit Freude, Neugier und
Lust könnt ihr gemeinsam herausfinden, was alles
schön sein kann. Das gleiche trifft auch zu, wenn du
mit einem Mädchen geschlafen hast.
Falls du mit einem Jungen geschlafen hast und ihr
keine Verhütungsmittel benutzt habt, machst du dir
wahrscheinlich Sorgen, ob du schwanger geworden
bist. Notfalls kann die „Pille danach“ eine ungewollte Schwangerschaft verhindern. Mehr dazu erfährst du bei Frage 34.
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21 Wie lang kann ein Penis sein?
Ein Penis kann bei Männern im schlaffen Zustand
zwischen sieben und zehn und im steifen Zustand
bis ungefähr 19 cm lang sein.2

22 Wann darf man keinen Sex
haben?
Man darf nur Sex haben, wenn es beide wollen!
Man darf keinen Sex haben, wenn einer von euch beiden noch nicht 14 Jahre alt ist. Verboten ist es auch,
wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer die Abhängigkeit
einer Schülerin oder eines Schülers ausnutzt, die oder
der unter 18 Jahren alt ist. Außerdem darf generell
kein Sex von unter Achtzehnjährigen erkauft werden.
Wird eine Person zu einer sexuellen Handlung gezwungen oder gedrängt, ist das Gewalt und strafbar!
Mehr Informationen dazu erhältst
du hier: www.zanzu.de/de/rechteund-gesetze/ihre-rechte/
schutzalter
Wenn man eine sexuell übertragbare Infektion hat (wie
Chlamydien oder Gonorrhoe) und die Behandlung noch
nicht abgeschlossen ist, sollte man keinen Sex haben.
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SEX MIT SICH SELBST
23 Ist Selbstbefriedigung gut
oder schlecht für den Körper?
Selbstbefriedigung schadet der Gesundheit nicht!
Sie ist normal und unterstützt dich bei der Entdeckung des eigenen Körpers. Du kannst für dich herausfinden, welche Berührungen dir gefallen 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 Jungen.

24 Kann man das
Jungfernhäutchen durch
Selbstbefriedigung verlieren?
Nein. Viele glauben, es gäbe bei Mädchen, die noch
nie Sex hatten, ein Häutchen, welches die Vagina
verschließt und zum Beispiel beim ersten Eindringen des Penis kaputt geht. Warum das nicht stimmt,
erklären wir bei Frage 17.
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25 Wenn ein Mädchen sich selbst
berührt und befriedigt, ist sie
dann nicht mehr Jungfrau?
Von Jungfräulichkeit spricht man, wenn Menschen
noch nie Sex mit einem anderen Menschen (egal ob
Jungen oder Mädchen) hatten. Daher verlierst du deine Jungfräulichkeit nicht, wenn du dich selbst berührst oder befriedigst. Siehe hierzu auch Frage 17.
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WAS MACHT SEX GUT?
26 Warum ist Sex gesund
für unsere Körper?
Sex kann Glücksgefühle auslösen, die Durchblutung
fördern, Verspannungen lösen und das Immunsystem stärken. Wenn Menschen Sex (miteinander) haben, kann sich das also positiv auf ihre Gesundheit
auswirken.
Damit Sex gesund für euch ist, ist es wichtig, dass ihr
freiwillig und mit Lust dabei seid und euch vor Krankheiten und gegebenenfalls ungewollter Schwangerschaft zum Beispiel durch Kondome schützt.

27 Woher weiß ich, ob jemand
mich küssen will?
Vielleicht wird diese Person deine körperliche Nähe
suchen und auf deine Angebote, euch näher zu kommen, eingehen. Wenn ihr die körperliche Nähe angenehm findet, ihr euch vielleicht gut riechen könnt,
kann Lust auf noch mehr entstehen, vielleicht auch
auf einen Kuss. Wenn du unsicher bist, kannst du die
andere Person auch fragen, ob du sie küssen darfst.
Das gilt auch für Sex.
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28 Woran erkenne ich, dass jemand
Lust hat, mit mir Sex zu haben?
Es kann ganz unterschiedliche Anzeichen geben,
an denen du erkennen kannst, ob jemand Lust auf
Sex mit dir hat, siehe dazu auch Frage 27. Jemand kann
die eigene Lust auf dich zum Beispiel durch Worte oder
Berührungen deutlich machen oder du kannst selber
Anzeichen von körperlicher Erregung erkennen. Wenn
du dir nicht sicher bist, kannst du die andere Person
auch fragen, ob sie mit dir schlafen möchte.

29 Woran erkenne ich, dass ich
Lust auf Sex habe?
Wenn körperliche Nähe und Zärtlichkeiten sich großartig anfühlen und dein Körper nach mehr verlangt,
können das Anzeichen für sexuelle Lust sein. Auch
wenn du merkst, dass deine Vagina feucht wird oder
deine Klitoris anschwillt, kann dies bedeuten, dass du
Lust hast. Wie die weiblichen Sexualorgane aussehen,
findest du hier:
www.zanzu.de/de/koerper/
koerper-der-frau/sichtbaresexualorgane-der-frau
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30 Wie erkennt man, dass die
Frau bereit ist für Sex?
Eine Voraussetzung hierfür ist, dass die Frau erregt
ist und viel Lust verspürt. Die inneren und äußeren
Schamlippen schwellen an, die Klitoris wird etwas
größer. Das liegt an einer stärkeren Durchblutung
der Sexualorgane. Bei manchen schwellen die Brüste an und die Brustwarzen treten deutlicher hervor.
Auch wenn die Vagina feucht ist, kann dies bedeuten, 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 einer Frau
feucht, aber sie möchte keinen Sex. Oder ein Mensch
möchte Sex und sein Körper spielt nicht mit.

31 Warum haben manche Personen
betrunken viel mehr Lust auf Sex?
Alkohol hat bei den meisten Personen zunächst
eine enthemmende und anregende Wirkung. Dadurch kann es sein, dass sie sich dann eher trauen,
auf andere Menschen zuzugehen und ihre eigenen
Bedürfnisse oder Lust deutlicher fühlen und diese
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zulassen. Ab einer bestimmten Menge von Alkohol
sind aber unsere Fähigkeiten eingeschränkt und wir
werden zunehmend müde, unkonzentriert und weniger empfindsam. Das beeinträchtigt unsere Fähigkeit zu befriedigendem Sex. Alkoholkonsum kann
auch zu Kontrollverlust führen. Damit entsteht
die Gefahr, dass uns Dinge passieren, die wir nicht
möchten oder wir nicht an Verhütung von Schwangerschaften und Schutz vor sexuell übertragbaren
Infektionen denken.

32 Wie kann eine Frau in
einer sexuellen Beziehung
glücklich werden?
Eine Frau kann eine glückliche oder erfüllte sexuelle Beziehung führen, wenn beide bereit sind, einander Lust zu bereiten und herauszufinden, was ihnen
gefällt. Das braucht Zeit und Erfahrung und kann
sich von Situation zu Situation unterscheiden. Hilfreich ist, wenn eine Frau ihren Körper bereits gut
kennt und weiß, was sie mag und was nicht. Wichtig
ist, dass du der oder dem anderen vertraust und ihr
euch Wünsche, Bedürfnisse und Ängste mitteilen
könnt.
36

33 Wie lange dauert guter Sex?
Was Menschen unter gutem Sex verstehen, kann
sehr unterschiedlich sein. Guter Sex ist keine Frage der Zeit, sondern der Empfindung. Er kann unterschiedlich lange dauern. Guter Sex macht allen
Beteiligten Spaß und erfüllt sie. Wie schön und intensiv Sex erlebt wird, hängt auch von anderen Gefühlen und äußeren Einflüssen ab.
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VERHÜTUNG
34 Was kann ich tun, wenn ich
kein Kind haben möchte?
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Wer eine Schwangerschaft verhindern möchte, kümmert sich am besten bereits vor dem Geschlechtsverkehr darum. Es gibt sehr viele unterschiedliche
Verhütungsmittel, am bekanntesten sind das Kondom und die Pille. Kondome sind leicht erhältlich,
sie schützen zudem auch vor sexuell übertragbaren Infektionen. Mehr zu Kondomen erfährst du
bei Frage 36. Für die Pille oder die meisten anderen Verhütungsmittel brauchst du das Rezept einer Frauenärztin / eines Frauenarztes, siehe Frage
35. Du kannst dich auch in einer gynäkologischen
Praxis oder in einer Beratungsstelle informieren,
welches die beste Methode für dich ist. Wenn du
willst, kannst du auch deinen Partner oder eine andere Person mitbringen. Bis zum 22. Lebensjahr
übernimmt in Deutschland die gesetzliche Krankenkasse die Kosten für verschreibungspflichtige
Verhütungsmittel.
Nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr kannst du
mit der „Pille danach“ eine Schwangerschaft verhindern. Die „Pille danach“ wirkt am besten, wenn
sie innerhalb der ersten zwölf Stunden nach dem

ungeschützten Geschlechtsverkehr eingenommen
wird. Sie ist rezeptfrei in Apotheken erhältlich. Bis
zum 22. Lebensjahr bekommst du sie kostenfrei, wenn
du in der Apotheke ein Rezept von deiner Ärztin /
deinem Arzt vorlegst. Die Pille danach ersetzt aber
keine regelmäßige Verhütung, sondern ist nur für
den Notfall gedacht. Mehr Informationen erhältst
du hier:
www.zanzu.de/de/familienplanung-und-schwangerschaft/
verhuetung/notfallverhuetung

Bei einer ungeplanten Schwangerschaft ist ein Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten zwölf Wochen nach Befruchtung in
Deutschland straffrei möglich, siehe Frage 39.

35 Wie bekommt man als
junges Mädchen die Pille?
Für die Pille und andere hormonelle Verhütungsmittel muss dir eine Frauenärztin / ein Frauenarzt ein
Rezept ausstellen. Mit diesem Rezept bekommst du die
Pille in der Apotheke. Bei Mädchen, die 14 Jahre oder
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älter sind, können Frauenärztinnen und -ärzte die
Pille normalerweise auch ohne Zustimmung der Eltern verschreiben. Die Pille ist bis zum 22. Lebensjahr
kostenfrei.

36 Was ist ein Kondom?
Das Kondom ist eine sehr dünne Hülle aus Latex,
seltener aus Kunststoff. Es wird wie eine zweite Haut
über den steifen Penis gestreift. An der Spitze des
Kondoms befindet sich eine kleine Ausstülpung. Sie
fängt die Samenflüssigkeit auf, so dass diese nicht in
den Körper der Partnerin oder des Partners gelangt.
Bei richtiger Verwendung schützt das Kondom vor
Schwangerschaften und sexuell übertragbaren Infektionen. Hierfür ist es wichtig, dass das Kondom bereits
über den Penis gerollt wird, bevor es zum ersten Kontakt zwischen Penis und Vagina oder Anus kommt.
Mehr zu Kondomen und zur richtigen Benutzung von
Kondomen kannst du hier erfahren:
www.zanzu.de/de/familienplanungund-schwangerschaft/verhuetung/
kondom

Kondome können zum Beispiel im Supermarkt, in
der Drogerie oder im Internet gekauft werden.
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37 Kümmert sich der Mann oder
die Frau um das Kondom?
Egal ob Mann oder Frau, beide können sich um das
Kondom kümmern. Eine mögliche Schwangerschaft
oder sexuell übertragbare Infektionen können
schließlich auch beide betreffen.

38 Wie kann es passieren, dass
eine Frau trotz Pille schwanger
wird?
Grundsätzlich gilt: Wenn du die Pille richtig anwendest, ist sie ein sehr verlässliches Verhütungsmittel.
Aber keine Verhütungsmethode ist zu 100 Prozent
sicher. Die Wirkung der Pille wird beeinträchtigt,
wenn du die Einnahme der Pille mehr als zwölf
Stunden vergessen hast oder wenn du innerhalb
von drei Stunden nach Einnahme der Pille Durchfall
oder Erbrechen hast.3 Außerdem kann es zu Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten kommen.
Lass dich in einer Arztpraxis oder Apotheke beraten, falls du andere Medikamente nimmst oder
nehmen willst.
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SCHWANGERSCHAFTSABBRUCH
39 Wie lange kann man abtreiben?
Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland
unter bestimmten Bedingungen straffrei möglich:
Seit der Befruchtung dürfen nicht mehr als zwölf
Wochen vergangen sein. Die Frau muss den Abbruch
selbst wünschen. Sie muss sich in einer anerkannten
Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle beraten
lassen. Die Beratung ist ergebnisoffen, das heißt, es
bleibt immer die Entscheidung der Frau, ob sie abtreiben lässt oder nicht. Diese Stelle stellt dann einen
sogenannten Beratungsschein aus, den eine Frau benötigt, wenn sie sich für einen Abbruch der Schwangerschaft entscheidet. Die Beratungsstelle berät auch
über den Ablauf und alle weiteren Regelungen wie
zum Beispiel die Kostenübernahme.
Mehr dazu kannst du hier erfahren:
www.familienplanung.de/beratung/
schwangerschaftsabbruch
www.zanzu.de/de/familienplanungund-schwangerschaft/ungluecklichmit-einer-schwangerschaft/
schwangerschaftsabbruch
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40 Macht die Abtreibung für
die Frau Probleme?
Eine ungeplante Schwangerschaft kann zu Sorgen
und Unsicherheiten führen. Hier kann eine unabhängige Beratung helfen, die richtige Entscheidung
zu treffen.
Ein Schwangerschaftsabbruch (auch Abtreibung
genannt) ist für einige eine Erleichterung, andere
erleben ihn als Belastung. Manchmal kommen
positive und negative Gefühle auch gleichzeitig vor.
Medizinisch betrachtet ist ein Schwangerschaftsabbruch ein sehr sicherer Eingriff. Er findet entweder
mithilfe von Tabletten oder durch einen kleinen
operativen Eingriff durch die Vagina statt. In der
Regel hat ein Schwangerschaftsabbruch keinen
Einfluss auf spätere Schwangerschaften.
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LIEBE
41 Was ist das, Liebe?
Liebe ist ein sehr schönes Gefühl. Sie kann sehr vieles sein. Es gibt zum Beispiel die Liebe zwischen Familienmitgliedern oder in einer guten Freundschaft.
Die Liebe zwischen zwei Menschen, die in einer Liebesbeziehung sind, ist ein sehr intensives Gefühl
und eine starke Zuneigung, oft auch mit einer körperlichen Anziehung.
Am Anfang gibt es meistens die Phase des Verliebtseins. In dieser Zeit geht es darum, die andere Person kennenzulernen. Viele wollen dann ganz viel
Zeit mit der anderen Person verbringen. Sie wollen
mehr über sie oder ihn erfahren, miteinander reden
oder sich körperlich nah sein.
Wenn man lange verliebt ist, verändert sich dieser Zustand. Oft entsteht dann Liebe als eine tiefere Verbindung zueinander. Viele Menschen wollen
dann füreinander da sein und sich gegenseitig großes Vertrauen schenken. Liebe ist oft etwas sehr
Schönes, aber manchmal gibt es auch schwierige
Zeiten. Dann wird geredet, diskutiert oder auch gestritten. Liebe sollte nicht heißen, dass ein Mensch
über den anderen bestimmt.
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Du hast vielleicht schon viel in Liedern oder Filmen
über Liebe gehört. Vielleicht hast du dich oder eine
Situation darin wiedererkannt. Wichtig ist, dass du
auf deine eigenen Gefühle achtest und deine eigenen Entscheidungen triffst.

42 Was ist Homosexualität?
Homosexualität heißt, dass ein Mensch einen anderen Menschen vom gleichen Geschlecht liebt und
begehrt („homos“ ist griechisch und heißt „gleich“).
Das heißt, eine Frau liebt eine Frau oder ein Mann
liebt einen Mann. Wenn eine Frau und ein Mann sich
lieben, heißt das Heterosexualität („heteros“ ist griechisch und heißt „anders“). Wenn ein Mensch sowohl
Frauen als auch Männer lieben kann, heißt das Bisexualität. Der Überbegriff für diese Wörter ist „sexuelle Orientierung“. In allen Kulturen und zu allen
Zeiten gab und gibt es Menschen mit verschiedenen
sexuellen Orientierungen.
Manchmal verändern sich solche Gefühle im Leben,
abhängig von der Lebenssituation, dem Alter und vor
allem: wen man trifft. Da kann es sein, dass man sich
plötzlich in jemanden verliebt, bei dem man es vorher
nicht gedacht hätte.
Vieles ist bei Homosexualität, Bisexualität und Heterosexualität gleich. Fast alle Menschen sind zum
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Beispiel aufgeregt, wenn sie verliebt sind und der
Person begegnen. Ein Unterschied ist, dass homosexuelle und bisexuelle Menschen im Alltag noch nicht
gleichberechtigt sind. Manchmal erfahren sie Diskriminierung. Das können alle ändern, in dem sie verschiedene Lebensweisen anerkennen und niemanden
ausgrenzen, denn jede Liebe verdient Respekt.

43 Wie kann man einer Person
zeigen, dass man sie liebt?
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Es gibt mehrere Möglichkeiten: Wenn du dich
verliebt hast, kannst du ihm oder ihr in die Augen schauen und versuchen, mehr Blickkontakt
aufzubauen.
Ihr könnt auch miteinander reden. Fragen zu stellen
und gegenseitiges Interesse zu zeigen, kann euch
näherbringen. Wenn du aufmerksam bist und dir
merkst, was dein Gegenüber erzählt oder gemacht
hat, kann das zeigen, dass er oder sie dir wichtig ist.
Füreinander da zu sein und einander Hilfe anzubieten, ist auch ein Weg, um Interesse oder Liebe zu zeigen. Manche verliebten Menschen sind schüchtern.
Aber wenn du dich traust, kannst du dem Menschen,
in den du verliebt bist, auch direkt sagen, dass du ihn
oder sie toll findest. Auch ein Liebesbrief oder eine
Nachricht sind Möglichkeiten unter vielen.

GRENZEN
44 Warum wollen die Jungen
uns Mädchen angucken oder
anfassen?
In der Zeit der Pubertät verändert sich bei Jugendlichen vieles: Neue Gefühle entstehen und auch
der Körper verändert sich. Viele Jugendliche entdecken, dass sie sich von einem anderen Menschen
angezogen fühlen. Manche zeigen ihr Interesse,
indem sie diese Person anschauen und ihre Nähe
suchen. Vielleicht haben die Jungen also Interesse an den Mädchen und wollen sie kennenlernen.
Wenn die Mädchen das auch wollen, dann kann das
schön sein.
Es kann auch sein, dass dich ein Junge anguckt
oder anfasst und du das unangenehm findest.
Wenn du dich unwohl fühlst, dann sage dem Jungen deutlich, er soll aufhören, oder wende dich an
eine erwachsene Person. Mehr Tipps dazu findest
du bei Frage 45.
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45 Was macht ein Mädchen,
wenn der Junge etwas sehen
will und sie sagt „NEIN“ und
der Junge sagt „Ich will das
sehen“?
Es ist falsch, etwas gegen den Willen eines anderen
Menschen zu tun und seine Grenzen nicht zu respektieren. Manchmal können schon kleine Handlungen
unangenehm sein. Das kann bedeuten, nur angeschaut oder am Arm angefasst zu werden. Du
hast immer das Recht, deine Grenzen zu setzen
und den anderen aufzufordern, aufzuhören oder
wegzugehen.
Manchmal gibt es Situationen, in denen ein Junge
etwas weitermacht, auch wenn du sagst, dass du das
nicht willst. Bleib bei deinem Nein, auch wenn es
vielleicht schwierig ist. Du kannst auch deine Ablehnung wiederholen, zum Beispiel „Stopp“ oder
„Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe!“ sagen und
dabei lauter werden. Je nachdem, wie die Situation
ist, kannst du auch weggehen oder andere zu Hilfe
holen.
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Ganz wichtig ist hierbei: Es ist der Junge, der sich
falsch verhält, wenn er dein „Nein“ nicht respektiert. Du musst dich also nicht schämen oder
schlecht fühlen. Vertraue deinem Bauchgefühl.
Es sagt dir, wenn etwas falsch ist. Du kannst auch
üben, wie du dich in solchen schwierigen Situationen verhalten kannst. Eine Mädchen-AG, ein
Selbstverteidigungskurs oder ein EmpowermentWorkshop können dich bestärken.
Auch wenn jemand dich anders unter Druck setzen
oder erpressen will, solltest du dir Hilfe holen. Die
Person will vielleicht ausnutzen, dass du dich aus
Scham nicht traust, darüber zu reden. In der Regel
hilft es jedoch, mit anderen darüber zu sprechen.
Vielleicht mit einer Freundin oder Schwester, mit einer Lehrerin, Sozialarbeiterin oder Beratungsstelle.
Bei der Homepage www.hilfetelefon.de findest du
mehr Informationen.
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HIV
46 Was macht das HI-Virus (HIV)?
HIV ist eine Abkürzung und steht für „Human
Immunodeficiency Virus“, was auf Deutsch
„menschliches Immunschwäche-Virus“ heißt.
Das bedeutet, dass das Virus nur von Mensch zu
Mensch übertragen werden kann und sein Immunsystem (= Abwehrsystem) schädigt.
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 am Ende gar nicht mehr gegen Krankheiten verteidigen
kann. In diesem Krankheitsstadium spricht man
dann von AIDS („Acquired Immune Deficiency
Syndrome“, auf Deutsch „Erworbenes Immunschwächesyndrom“). Mittlerweile gibt es effektive
Medikamente, die verhindern, dass die Viren sich
weiter im Körper vermehren können und die Krankheit zum Ausbruch kommt. Die Menge der Viren im
Blut kann sich sogar so sehr verringern, dass eine
Person nicht mehr ansteckend ist.
Die Medikamente müssen aber ein Leben lang genommen werden, damit sich das Virus nicht wieder
vermehren kann.
50

47 Wie kann man sich mit
HIV anstecken?
HIV gilt als relativ schwer übertragbares Virus. Es
gibt nur wenige Körperflüssigkeiten, die das HIVirus in einer Menge enthalten können, welche
für eine Ansteckung ausreicht. Dies sind Sperma,
Blut, Vaginalflüssigkeit, der Flüssigkeitsfilm auf der
Darmschleimhaut und Muttermilch von Frauen mit
einer HIV-Infektion, wenn sie keine Medikamente
gegen HIV nehmen. Diese infizierten Flüssigkeiten
müssen dann mit Schleimhäuten oder offenen
Körperstellen einer anderen Person in Kontakt
kommen, damit diese sich anstecken kann. Eine
HIV-Infektion kann daher über ungeschützten (ohne Kondom) vaginalen und analen Geschlechtsverkehr erfolgen. 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. Menschen können sich auch anstecken,
wenn sie dieselben Spritzen verwenden, zum
Beispiel bei der Injektion von Drogen, vgl. auch
Frage 48.
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Nicht anstecken kannst du dich im Alltag, zum
Beispiel beim Schwimmen, in der Sauna, beim Essen oder Trinken, auf der Toilette oder beim Sport.
Dies gilt auch für Küssen, Umarmen und Streicheln.
Denn Körperflüssigkeiten wie Speichel, Tränenflüssigkeit, Schweiß oder Urin sind nicht ansteckend,
weil dort zu wenige HI-Viren vorhanden sind.

48 Kann man das HI-Virus nur
beim Sex bekommen?
Nein, es gibt auch andere Möglichkeiten, sich anzustecken. HIV kann auch beim Stillen oder während
der Geburt von der Mutter auf ihr Kind übertragen
werden, wenn die Mutter keine Medikamente gegen
HIV bekommt. Auch über Blut kannst du dich anstecken, zum Beispiel über den gemeinsamen Gebrauch
von Spritzen bei der Injektion von Drogen. Beim
Arztbesuch oder im Krankenhaus musst du jedoch
keine Angst vor einer HIV-Infektion haben. Die dort
verwendeten Materialien sind frei von HIV.
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49 Wie kann man sich vor
HIV schützen?
Man kann sich schützen, indem man beim Vaginalsex oder Analsex Kondome benutzt. So können keine
der bei Frage 47 genannten Flüssigkeiten in den Körper gelangen. Ein Schutz vor HIV besteht auch, wenn
eine Person weiß, dass sie HIV hat und regelmäßig
Medikamente nimmt. Dann ist sie für andere nicht
ansteckend.
In einer Beziehung können beide zusammen einen
Test machen, um sicherzugehen, dass sie kein HIV
haben. Dann können sie auch ohne Kondom miteinander Geschlechtsverkehr haben. Dafür ist es aber
wichtig, dass sie außerhalb der Beziehung keinen
ungeschützten Sex (ohne Kondom) haben.
Manche Menschen mit einem hohen Ansteckungsrisiko nehmen auch vorsorglich HIV-Medikamente
ein, um sich vor einer Ansteckung zu schützen, wenn
sie Sex ohne Kondom haben. Diese Prä-ExpositionsProphylaxe (PrEP) sollte aber nur in Absprache mit
einer Ärztin / einem Arzt genommen werden. Außerdem sind diese Medikamente viel teurer als Kondome
und können Nebenwirkungen haben.
Wer sich Drogen spritzt, sollte nur seine eigenen
Spritzen verwenden!
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50 Wie können wir wissen,
ob wir HIV haben?
Man kann es nur durch einen speziellen Test herausfinden. Es gibt keine spezifischen Symptome,
die nach einer HIV-Infektion auftreten. Manche
Menschen merken gar nichts. Wenn du denkst, dass
du dich möglicherweise angesteckt hast, solltest
du dich testen lassen. Diesen Test kannst du aber
frühestens sechs Wochen nach einer möglichen
Risikosituation machen, weil die Tests nach HIVAntikörpern suchen. HIV-spezifische Antikörper
produziert der Körper erst sechs bis zwölf Wochen
nach einer HIV-Infektion.
Wenn du einen HIV-Test machen möchtest, 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 HIVSelbsttest in einer Apotheke, Beratungsstelle oder
online kaufen und zu Hause alleine machen. Eine
Beratung ist aber sehr hilfreich und sollte deshalb
genutzt werden.
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Bei einem positiven Ergebnis (das heißt, wenn eine HIV-Infektion vorliegt) muss nochmal ein Test
gemacht werden, um zu schauen, ob das Ergebnis
wirklich stimmt.
Hier findest du sicher eine Beratungsstelle in deiner
Nähe:

www.hivandmore.de/hiv-test/teststellen/index.php
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SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT
51 Wie entsteht ein Kind und
woher kommt es?
Ein Kind entsteht aus der Verschmelzung der Eizelle
einer Frau mit der Samenzelle eines Mannes. Hierzu
müssen 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
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 (vgl. auch Frage 1). 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
56

Frau ernährt. Nach ungefähr neuneinhalb Monaten
ist die Entwicklung des ungeborenen Kindes abgeschlossen und es kann auf die Welt kommen.

52 Tut es weh, schwanger zu sein?
Manche empfinden bei einer Schwangerschaft
wenige Beschwerden, andere mehr.
Allgemein ist es so, dass sich der Körper während einer Schwangerschaft stark verändert. Dabei kann es
auch zu Beschwerden wie Übelkeit, Müdigkeit, Wasseransammlungen in Beinen und Füßen, Rücken- oder
Brustschmerzen kommen. Viele Frauen spüren ein Ziehen oder Spannungsgefühl in den Brüsten. Auch die
Kindsbewegungen können manchmal als unangenehm
empfunden werden.
Wichtig ist, dass die Frau regelmäßig während der
Schwangerschaft zu den Vorsorgeuntersuchungen bei
einer Ärztin / einem Arzt geht. Dort wird sie mit ihrem
ungeborenen Kind optimal begleitet.
Mehr dazu kannst du hier erfahren:
www.zanzu.de/de/
familienplanung-undschwangerschaft/schwanger-sein/
anzeichen-fuereine-schwangerschaft
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53 Kann man Sex machen, wenn
man schwanger ist?
Wenn du während der Schwangerschaft Lust darauf hast und die Schwangerschaft normal verläuft,
kannst du ohne Bedenken Sex haben. Dem Baby
schadet es nicht. Falls aus besonderen medizinischen Gründen Vorsicht geboten ist, wird das deine
Frauenärztin / dein Frauenarzt mit dir besprechen.

54 Was muss ich beachten,
wenn ich schwanger bin
und Medikamente einnehmen
muss?
Manche Medikamente können sich negativ auf den
Verlauf der Schwangerschaft und die Entwicklung
des Babys vor und nach der Geburt auswirken. Wenn
du schwanger bist oder werden willst, solltest du
also Medikamente nur einnehmen, wenn du dies
vorher mit einer Ärztin oder einem Arzt besprochen
hast.
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55 Warum haben Frauen für
ihre Babys Milch zum
Stillen in den Brüsten?
Während der Schwangerschaft sorgen verschiedene Hormone dafür, dass die Brüste sich verändern,
um Milch produzieren zu können. Die Brüste bilden
während der Schwangerschaft zunächst eine Vormilch (für die ersten Tage), die besonders reich an
Nähr- und Abwehrstoffen für das Neugeborene
ist. Wenn das Neugeborene dann an der Brust saugt,
werden Hormone freigesetzt, welche mit dem
Saugreiz die weitere Milchbildung anregen. Die
Muttermilch hat alles, was ein Baby zum gesunden
Aufwachsen braucht.

56 Warum tut eine Geburt weh?
Die meisten Babys kommen durch die Vagina der
Mutter auf die Welt. Bis zur Geburt ist der Muttermund (er befindet sich am unteren Teil der Gebärmutter und bildet den Übergang zur Vagina, siehe
Abbildung 1, Seite 13) gut verschlossen. Vor der Geburt machen bestimmte Hormone den Muttermund
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weicher und die Wehen setzen ein. Das heißt, der
Bauch wird hart und die Muskeln der Gebärmutter ziehen sich in regelmäßigen Abständen zusammen. Durch die Wehen öffnet sich der Muttermund.
Gleichzeitig wird das Baby nach unten geschoben
und unterstützt mit dem Druck seines Kopfes die
Öffnung des Muttermundes. Er muss sich ungefähr
zehn Zentimeter öffnen, damit das Baby hindurchpasst. Das gesamte Gewebe ist von vielen Nerven
durchzogen, wodurch Schmerzen bei der Geburt
spürbar werden.
Um die Schmerzen zu lindern, gibt es verschiedene
Möglichkeiten, zum Beispiel bestimmte Atemtechniken, verschiedene Gebärpositionen, ein Bad zur
Entspannung oder Schmerzmittel.
In Deutschland begleitet eine Hebamme und
eventuell eine Ärztin / ein Arzt die gebärende Frau.4
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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
elternsein.info
Elternsein.info ist die Homepage des Nationalen
Zentrums Frühe Hilfen. Sie bietet Hilfe und Beratungsangebote für (werdende) Eltern mit Kindern von
0 bis 3 Jahren. Insbesondere findest du hier Informationen, welche Hilfen dir als junger Mutter zur
Verfügung stehen und welche Unterstützung es bei
Problemen mit dem Baby gibt.
www.elternsein.info/fruehe-hilfen/
was-sind-fruehe-hilfen
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Familienplanung.de
Familienplanung.de ist ein Angebot der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) und informiert über wichtige Bereiche der Familienplanung wie
Schwangerschaft, Geburt, Kinderwunsch und Verhütung. Du kannst dich hier außerdem über verschiedene
Beratungsthemen und -möglichkeiten erkundigen.
www.familienplanung.de
Schwanger unter 20
Es ist nicht einfach, ein Kind zu bekommen, wenn du
selbst noch nicht ganz erwachsen bist. Doch es gibt
für viele Probleme Lösungen. Auf dem Portal von familienplanung.de findest du viele Informationen zum
Thema und kannst dich über Unterstützungsangebote
informieren.
www.schwanger-unter-20.de
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
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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 die erste Liebe. Hier kannst du auch
selbst Fragen stellen.
www.loveline.de
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
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Sex-profamilia
Sex-profamilia ist ein Angebot von pro familia in
Nordrhein-Westfalen, das sich besonders an junge
Menschen richtet. Hier findest du Informationen zu
Sexualität und deinen Rechten, zu Verhütung, Sex und
Pornographie sowie zu Adressen von pro familia-Beratungsstellen in NRW.
www.sex-profamilia.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 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 sexueller und
geschlechtlicher 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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Deutsche Aidshilfe
Die Deutsche Aidshilfe bietet 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
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
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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 missbrauchten
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*, 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 Homo- und Trans*diskriminierung
auf die Nerven geht. Lambda ist ein Bundesverband,
und es gibt in vielen Bundesländern Landesverbände.
In vielen 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
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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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اﳌﺼﺎدر
اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ،اﻟﺤﻴﺾ ،اﻟﻄﻤﺚ ،ﺳﺆال رﻗﻢ 1
اﻟﺼﺤﻲ )ُ :(Hgﻣﻌﺠﺰة ﺻﻐرية :اﻹﻧﺠﺎب ﻟﺪى اﳌﺮأة
 1اﳌﺮﻛﺰ اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ
ّ
واﻟﺮﺟﻞ ،2018 ،اﻟﻄﺒﻌﺔ رﻗﻢ  ،4.8.07.18ﺻﻔﺤﺔ رﻗﻢ .6
ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻷول ﻣﺮة ،ﺳﺆال رﻗﻢ 21
اﻟﺼﺤﻲ ) :(Hgﻛﻴﻒ اﻟﺤﺎل  -ﻛﻴﻒ ﻳﺤﺪث؟!؟ أﺷﻴﺎء
 2اﳌﺮﻛﺰ اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ
ّ
ﺟﺪﻳﺮة ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﺮﺟﺎل ،2002 ،اﻟﻄﺒﻌﺔ  ،25.150.05.18ﺻﻔﺤﺔ رﻗﻢ .12
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ،اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 38
اﻟﺼﺤﻲ ) :(Hgﺗﻮ ﱠخ اﻟﺤﺮص دامئًﺎ ،اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻟﻬﺎ وﻟﻪ،2017 ،
 3اﳌﺮﻛﺰ اﻻﺗﺤﺎدي ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ
ّ
ﻃﺒﻌﺔ ،21.200.11.17 :ﺻﻔﺤﺔ رﻗﻢ .28
اﻟﻮﻻدة ،اﻟﺴﺆال رﻗﻢ 56
 4أﺳﺒﺎب آﻻم اﻟﻮﻻدة ،ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﰲ ﻳﻮم  14/10/2019ﻣﻦ
www.familienplanung.de/schwangerschaft/geburt/geburtsschmerz/ursachen
ﻗﺎرن ،ﺳﻤﻴﺚ :ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﻮﻻدة ،ﻃﻴﻒ اﻟﻌﻠﻢ  ،1999 ،6ﺻﻔﺤﺔ رﻗﻢ .46
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ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ""pro familia
 pro familiaﻳﻘﺪم اﳌﺸﻮرة ﺣﻮل اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،واﻟﺤﻤﻞ ،واﻟﴩاﻛﺔ .ﻫﻨﺎُ ،ميﻜﻨﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻚ واﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ :pro familia
www.profamilia.de/angebote-vor-ort
Wildwasser
ﺟﻨﴘ .ﻋﻼوة
اﺗﺤﺎد  Wildwasserﻳُﺴﺎﻋﺪ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺸﺒﺎب واﻟﺒﺎﻟﻐني ﻣﻤﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻻﻧﺘﻬﺎك
ّ
ﻋﲆ ذﻟﻚُ ،ميﻜﻦ ﻷﺻﺪﻗﺎء وأﻗﺎرب اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻌﻨﻲ ،واﳌﺘﺨﺼﺼني واﻟﻌﺎﻣﻠني اﳌﺘﻄﻮﻋني ﺗﻘﺪﻳﻢ
اﳌﺸﻮرة واﻟﺪﻋﻢ.
www.wildwasser.de
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اﺧﺘﺒﺎرات ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ
ُميﻜﻦ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻬﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺼﺤﺔ
أو ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﺟﻬﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﳌﺮﴇ اﻹﻳﺪز .ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎ ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ
ﻋﺮوض اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ:
www.hivandmore.de/hiv-test/teststellen/index.php
اﻟﺠﻨﴘ
ﺑﻮاﺑﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎك
ّ
ِ
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺪﻋﻢ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﳌﺘﻌﺮﺿني ﻟﻼﻧﺘﻬﺎك اﻟﺠﻨﴘ ،وذوﻳﻬﻢ ،وﻟﻐري
ﺑﻮاﺑﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة
ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ اﳌﺴﺎﻋﺪة .ﺳﺘﺠﺪ ﻋﺮوض اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻚ ﰲ
ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﻨﺘﴩة ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى أﳌﺎﻧﻴﺎ.
www.hilfeportal-missbrauch.de
اﻟﺠﻨﴘ 0800-2255530
ﻫﺎﺗﻒ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎك
ّ
"ﻫﺎﺗﻒ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﻬﺎك اﻟﺠﻨﴘ" ﻫﻮ ﻧﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ وﴎﻳّﺔ وﻣﻨﺘﴩة ﰲ
اﻟﺠﻨﴘ ،وذوﻳﻬﻢ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻣﻦ
ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﳌﺘﻌﺮﺿني ﻟﻠﻌﻨﻒ
ّ
ﻣﺤﻴﻂ اﺟﺘامﻋﻲ ﻣﲇء ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل واﳌﺘﺨﺼﺼني ،وﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌﻬﺘﻤني.
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺸﺒﺎب Lambda
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺸﺒﺎب  Lambdaﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﺗﺼﺎل ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳَ ِﺼﻔُﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ أﻧﻬﻢ ،ﺛﻨﺎﺋ ّﻴﻮ
اﻟﺠﻨﺲ ،أو ﺳﺤﺎﻗﻴﺎت ،أو ﻟﻮﻃﻴّﻮن ،أو ﻣﺘﺤﻮﻟﻮن ﺟﻨﺴﻴٍّﺎ* ،أو ﻣﺨﻨﺜﻮن* ،أو ﻣﺘﺤﺮرون ﺟﻨﺴﻴٍّﺎ.
ﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﺮوﺿً ﺎ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻳُﺮﻳﺪون ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ ﺷﺒﺎب،
وﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﻼيت ﻳُﺮدن ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ ﻧﺴﺎء ،وﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻣﻤﻦ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ
اﳌﺜﻠﻴﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺠﻨﴘ.
 Lambdaﻫﻮ اﺗﺤﺎد ﻓﻴﺪراﱄ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت واﻻﺗﺤﺎدات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ .وﻳﻮﺟﺪ
ﰲ ﻛﺜري ﻣﻦ اﳌﺪن ﻣﴩوﻋﺎت ﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺸﺒﺎب أو ﻣﻘﺎﻫﻲ اﻟﺸﺒﺎب.
www.lambda-online.de
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ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺸﻮرة
ﻣ ﺮاﻛﺰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة ﺣﻮل اﻟﻌﺪوى اﳌﻨﺘﻘﻠﺔ ﺟﻨﺴ ٍّﻴ ﺎ ،وﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ،
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة ُمي ِ
ﻜﻨﻚ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺸﻮرة ﺷﺨﺼ ٍّﻴﺎ .ﰲ ﻣﻮﻗﻊ
 Liebeslebenﺳﺘﺠﺪﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة اﻷﻗﺮب ِ
إﻟﻴﻚ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼه.
www.liebesleben.de/fuer-alle/beratung
اﳌﺸﻮرة ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺎت واﻹدﻣﺎن
ﺑﻮاﺑﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت "اﻟﻜﺤﻮل؟ اﻋﺮف ﺣﺪودك" ﻫﻮ أﺣﺪ ﻋﺮوض اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻔﻴﺪراﱄ ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ
اﻟﺼﺤﻲ وﻳﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗﻨﺎول اﻟﻜﺤﻮل ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ واﻋﻴﺔ ﺻﺤﻴًﺎُ .ميﻜﻨﻚ ﻫﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺣﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻚ ،أو ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺸﻮرة ﻋﱪ
اﻟﻬﺎﺗﻒ.
www.kenn-dein-limit.de/handeln/beratungsstellen
اﳌﺸﻮرة ﺑﺸﺄن ﺗﻌﺎﻃﻲ اﳌﺨﺪرات
ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﺗﺤﺎد "اﳌﺨﺪرات ﻻ ﺗﻘ ّﻮي" ﺗﻮﺟﺪ رواﺑﻂ وﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻟﻌﺮوض اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻫﻨﺎ ُمي ِ
ﻜﻨﻚ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﺆال ﻋﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻚ.
www.kmdd.de/infopool-und-hilfe/hilfe-und-beratung
ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺮﴇ اﻹﻳﺪز اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ
ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺮﴇ اﻹﻳﺪز اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﺸﻮرة ﻣﺘﻌﺪدة ﺣﻮل ﻓريوس ﻧﻘﺺ
اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ وﻣﺮض اﻹﻳﺪز .ﺳﺘﺠﺪ ﻫﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺮﴇ اﻹﻳﺪز اﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮب
ﻣﻨﻚwww.aidshilfe.de/adressen :
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻬﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﳌﺮﴇ اﻹﻳﺪز ﺗﻘﺪم ﻛﺬﻟﻚ اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺪﻋﻢ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ:
www.hiv-diskriminierung.de/kontaktstelle
45

Sexundso
ﺧﺼﻴﺼﺎ
 Sexundsoﻫﻮ أﺣﺪ ﻋﺮوض  pro familiaﰲ ﺳﺎﻛﺴﻮﻧﻴﺎ اﻟﺴﻔﲆ ،وﻫﻮ ﻋﺮض ﻣﻮﺟﻪ
ً
ﻟﻠﻤﺮاﻫﻘنيُ .ميﻜﻦ ﻫﻨﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺸﻮرة أو ﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻬﻮﻳﺔ وﻋﱪ
اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻋﻦ اﻟﺤﺐ ،أو اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،أو اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ،أو اﻹﻋﺠﺎب أو ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺷﺒﻴﻬﺔ.
www.sexundso.de
Sex-profamilia
 Sex-profamiliaﻫﻮ أﺣﺪ ﻋﺮوض  pro familiaﰲ وﻻﻳﺔ ﺷامل اﻟﺮاﻳﻦ وﻳﺴﺘﻔﺎﻟﻴﺎ واﻟﺬي
ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻠﺸﺒﺎب .ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﺣﻘﻮﻗﻚ ﰲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻳُ َﻮ ﱠﺟﻪ
ً
وﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻹﺑﺎﺣﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ
 pro familiaﰲ ﺷامل اﻟﺮاﻳﻦ وﻳﺴﺘﻔﺎﻟﻴﺎ.
www.sex-profamilia.de
Sextra
 Sextraﻫﻮ أﺣﺪ ﻋﺮوض  .pro familiaوميﻜﻨﻚ ﻫﻨﺎ ﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﺤﺐ واﻟﺤﻴﺎة
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .ﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ﺳﺘﺠﺪﻳﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻷﻛرث ﺷﻴﻮ ًﻋﺎ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ أﺷﺨﺎص آﺧﺮون.
www.profamilia.sextra.de
Zanzu
 Zanzuﻫﻮ ﺑﻮاﺑﺔ إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،وأﻣﻮر أﺧﺮى ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ،ﺗﺪار
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻔﻴﺪراﱄ ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺼﺤﻲ )ُ .(BZgAميﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،واﻟﺤﺐ ،واﻟﺼﺤﺔ ،واﻟﺠﺴﻢ ،وﺗﺨﻄﻴﻂ اﻷﴎة ،واﻟﺤﻤﻞ ،واﻟﻌﻼﻗﺎت،
واﳌﺸﺎﻋﺮ ،واﻟﺤﻘﻮق ،واﻟﻘﻮاﻧني ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺪوى ﺑﻠﻐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
www.zanzu.de/ar
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اﻣﺮأة ﺣﺎﻣﻞ دون ﺳﻦ 20
ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إﻧﺠﺎب ﻃﻔﻞ ِ
وأﻧﺖ مل ﺗ َِﺼ ِﲇ إﱃ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﻌﺪ .ﻟﻜﻦ ﺗﻮﺟﺪ ٌ
ﺣﻠﻮل ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﺸﺎﻛﻞ .ﻋﲆ ﺑﻮاﺑﺔ  familienplanung.deﺳﺘﺠﺪﻳﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻫﺬا
ومي ِ
ﻜﻨﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﻮل ﻋﺮوض اﻟﺪﻋﻢ.
اﳌﻮﺿﻮعُ ،
www.schwanger-unter-20.de
ﻣﺸﻮرة اﻟﺸﺒﺎب In&Out
 In&Outﻫﻮ ﻣﴩوع ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺸﺒﺎب ُ .Lambdaميﻜﻨﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺸﻮرة ﻣﻦ ﺷﺒﺎب آﺧﺮﻳﻦ وﻏري ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐني ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﱪات ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ
اﻟﺠﻨﴘ ،أو اﻟﺠﻨﺲ ،أو اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،أو اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﳌﻴﻮل
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮل ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻮﺟﻪ
ّ
اﳌﺜﻠﻴﺔ .ﻛام ُميﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺸﻮرة ﻋﱪ اﳌﺤﺎدﺛﺎت ،أو اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوين ،أو اﻟﻬﺎﺗﻒ ،أو
ﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
www.comingout.de
Liebesleben
ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺼﻔﺤﺔ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ وﻏري ذﻟﻚ
ﻣﻦ أمنﺎط اﻟﻌﺪوى اﳌﻨﺘﻘﻠﺔ ﺟﻨﺴ ٍّﻴﺎ ،وﺣﻮل اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣامﻳﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ.
ﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚُ ،ميﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺸﻮرة اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴٍّﺎ أو ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ.
 Liebeslebenﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻔﻴﺪراﱄ ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺼﺤﻲ اﳌﺤﲇ.
www.liebesleben.de
Loveline
 Lovelineﻫﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺸﺒﺎب اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻔﻴﺪراﱄ ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺼﺤﻲ ،وﻳﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺴﺪ ،أو اﳌﺮاﻫﻘﺔ ،أو اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ أو اﻟﺤﺐ اﻷول .ﻫﻨﺎ ُميﻜﻨﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﻃﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻨﻔﺴﻚ.
www.loveline.de
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رواﺑﻂ ُﻣﻔﻴﺪة
ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺮﴇ اﻹﻳﺪز اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ،وأمنﺎط أﺧﺮى ﻣﻦ
اﻟﻌﺪوى اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺟﻨﺴ ٍّﻴﺎ ،ﻛام ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ُﺳﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺸﻮرة ﺑﺼﻮرة
ﴎﻳّﺔ.
www.aidshilfe.de
Drugcom
 Drugcomﻫﻮ ﻣﴩوع ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻔﻴﺪراﱄ ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺼﺤﻲ .ﺑﻮاﺑﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻫﺬه ﺗُﺨﱪك
ﻋﻦ اﳌﺨﺪرات اﳌﴩوﻋﺔ وﻏري اﳌﴩوﻋﺔ ،وﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﻬﺘﻤني واﻟﺒﺎﺣﺜني ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴ َﺔ
ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺎرف أو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺸﻮرة اﺣﱰاﻓﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏري ُﻣﻌﻘﺪة.
www.drugcom.de
elternsein.info
 Elternsein.infoﻫﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﳌ ُﺒﻜﺮة .ﺗُﻘﺪم ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻪ اﳌﺴﺎﻋﺪة وﻋﺮوض اﳌﺸﻮرة ﻟﻶﺑﺎء )اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴني( ﻣﻤﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ أﻃﻔﺎل ﺑﻌﻤﺮ ﻳﱰاوح ﺑني 0
إﱃ  3ﺳﻨﻮات .ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ُﺳﺒﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ِ
ﻟﻚ ﺑﻮﺻﻔﻚ أ ٍّﻣﺎ ﺻﻐرية
وﺳﺒﻞ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺤﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﻃﻔﻠﻚ.
ُ
www.elternsein.info/fruehe-hilfen/was-sind-fruehe-hilfen
Familienplanung.de
 Familienplanung.deﻫﻮ أﺣﺪ ﻋﺮوض اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻔﻴﺪراﱄ ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺼﺤﻲ وﻳُﻮﻓﺮ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﺠﺎﻻت اﳌ ُ ِﻬ ﱠﻤﺔ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻷﴎة ،ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻤﻞ ،واﻟﻮﻻدة ،واﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻹﻧﺠﺎب،
واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ .ﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ُميﻜﻨﻚ ﻋﱪ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﻮاﺿﻴﻊ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
اﳌﺸﻮرة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
www.familienplanung.de
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 .56ﳌﺎذا ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻻدة ﻣﺆﳌﺔ؟
ﻳﺨﺮج ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻃﻔﺎل إﱃ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﱪ ﻣﻬﺒﻞ اﻷم .وﺣﺘﻰ ﺣﺪوث اﻟﻮﻻدة ،ﻳﻜﻮن ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ
ُﻣﻐﻠﻘًﺎ )ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ ﰲ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﲇ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻢ ،وﻳُﺸﻜﻞ ﻣﻤ ٍّﺮا إﱃ اﳌﻬﺒﻞ ،اﻧﻈﺮي
اﻟﺼﻮرة رﻗﻢ  .(1أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻮﻻدة ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت ﰲ إرﺧﺎء ﻋﻨﻖِ اﻟﺮﺣﻢ ،وﻳﺒﺪأ
ﻃﻠﻖ اﻟﻮﻻدة ﺑﻘﺴﺎوة اﻟﺒﻄﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﻠﺺ ﻋﻀﻠﺔ اﻟﺮﺣﻢ اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪًا ﺛﻢ ﻳﻘﴫ.
وﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﻖ ﻳﻨﻔﺘﺢ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ .وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻳﺘﺤﺮك اﻟﻄﻔﻞ إﱃ أﺳﻔﻞ،
وﻳﻀﻐﻂ ﺑﺮأﺳﻪ ﻟ ُﻴﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﻓﺘﺢ ﻋﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ .ﻳﻨﻔﺘﺢ اﻟﺮﺣﻢ ﺑﻘﻄﺮ ﺣﻮاﱄ ﻋﴩة ﺳﻨﺘﻴﻤﱰات
ﺣﺘﻰ ُميﻜﻦ ﻟﻠﻄﻔﻞ اﳌﺮور ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ .وﻫﺬا اﻟﻨﺴﻴﺞ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻣﲇء ﺑﺎﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻷﻋﺼﺎب،
وﺑﺬﻟﻚ ﺗُﺼﺒﺢ اﻵﻻم ﺷﺪﻳﺪة أﺛﻨﺎء اﻟﻮﻻدة.
ﻣﺜﻼ ،اﻟﻠﺠﻮء إﱃ ﺑﻌﺾ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﺲ ،أو
وﺗﻮﺟﺪ ﻋﺪة إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻷملً ،
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ أوﺿﺎع اﻟﻮﻻدة ،أو اﻟﺠﻠﻮس ﰲ ﺣامم ﻟﻼﺳﱰﺧﺎء ،أو ﺗﻨﺎول ﻣﺴﻜﻦ ﻟﻸمل.
ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻳﺮاﻓﻖ اﳌﺮأ َة اﻟﺤﺎﻣﻞ إﺣﺪى اﻟﻘﺎﺑﻼت أو أﻃﺒﺎء اﻟﻨﺴﺎء.
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ِ
ميﻜﻨﻚ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ اﳌﺰﻳﺪ ﺣﻮل ذﻟﻚ ﻋﱪ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ:
ﻃﻔﻠﻬﺎ اﻟﺬي مل ﺗُﻨﺠﺒﻪ ﺑﻌﺪ.

ﺗﻨﻈﻴﻢ-اﻷﴎة-واﻟﺤﻤﻞ/ﻛﻮﻧﻚ-ﺣﺎﻣﻼ/أﻋﺮاض-اﻟﺤﻤﻞwww.zanzu.de/ar/
راﺑﻂ ﻗﺼريhttps://t1p.de/72zm :

 .53ﻫﻞ ُميﻜﻦ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ؟
ﻃﺒﻴﻌﻲُ ،مي ِ
إذا ﻛﺎﻧﺖ ِ
ﻟﺪﻳﻚ رﻏﺒﺔ ﰲ ذﻟﻚ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ ،وﻛﺎن اﻟﺤﻤﻞ ﻳﺴري ﺑﺸﻜﻞٍ
ﻜﻨﻚ
ّ
ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ دون ﺧﻮف .ﻓﺬﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﴬ ﺑﻄﻔﻠﻚ .وإذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻤﻨﻮ ًﻋﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﺴﻴﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻃﺒﻴﺐ أﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎء اﳌﺨﺘﺺ.

 .54ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻋ ّﲇ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻪ إذا ﻛﻨﺖُ ﺣﺎﻣﻼً واﺿﻄﺮرت
إﱃ ﺗﻨﺎول ﻋﻘﺎﻗري ﻃﺒﻴﺔ؟
ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺗﺄﺛري اﻟﻌﻘﺎﻗري اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺳﻠﺒ ٍّﻴﺎ ﻋﲆ ﺳري اﻟﺤﻤﻞ ،وﻋﲆ منﻮ اﻟﻄﻔﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻدة
وﺑﻌﺪﻫﺎ .إذا ِ
ﺣﺎﻣﻼ أو ﺗﺮﻏﺒني ﰲ اﻟﺤﻤﻞ ،ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﺘﻨﺎوﱄ أي ﻋﻘﺎﻗري ﻃﺒﻴﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ
ﻛﻨﺖ ً
اﻟﺘﺸﺎور ُﻣﺴﺒﻘًﺎ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﺐ.

 .55ﳌﺎذا ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﳌﺮأة ﺣﻠﻴﺐ ﰲ ﺛﺪﻳﻬﺎ ﻹرﺿﺎع أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ؟
أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ ،ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺜﺪﻳني ﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺤﻠﻴﺐ .وﻳﻜ ّﻮن اﻟﺜﺪﻳﺎن أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺤﻠﻴﺐ ُﻣﺴﺒﻘًﺎ )اﻟﻠّﺒﺄ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻷﻳﺎم
اﻷوﱃ( واﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻏﻨﻴٍّﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ واﳌﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻟﻮد اﻟﺠﺪﻳﺪ .وﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎم اﳌﻮﻟﻮد
اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﳌﺺ ﻣﻦ اﻟﺜﺪي ،ﺗﻨﻄﻠﻖ اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗ ُﺜﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺺ ،ﳌﻮاﺻﻠﺔ إﻧﺘﺎج
اﻟﺤﻠﻴﺐ .ﻳﺤﺘﻮي ﺣﻠﻴﺐ اﻷم ﻋﲆ ﻛﻞ اﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻴﻨﻤﻮ ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪة.
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اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻻدة
 .51ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻄﻔﻞ ،وأﻳﻦ؟
ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ اﻧﺪﻣﺎج اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻄﻔﺔ .وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ أن
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة
ﺗﺼﻞ اﻟﻨﻄﻔﺔ إﱃ اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ ﻋﱪ اﳌﻬﺒﻞ .وﻳﺤﺪث ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ُميﺎرس ﱞ
اﻟﺠامع دون وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ،وﻳﺤﺪث إﻧﺰال اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌﻨﻮي )اﻟﻘﺬف( ﰲ ﻣﻬﺒﻞ اﳌﺮأة .ﰲ
ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﺗﺘﺪﻓﻖ ﻣﻦ  50إﱃ  500ﻣﻠﻴﻮن ﺧﻠﻴﺔ ﻣﻨﻮﻳﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ .وﻗﺪ ﻳﺤﺪث ﻫﺬا
أﻳﻀً ﺎ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻮي ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺬف ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﲆ اﻟﻘﻀﻴﺐ أو ﻋﲆ اﻷﺻﺎﺑﻊ ،وﻳﺪﺧﻞ
اﻟﺤﻴﻮان اﳌﻨﻮي إﱃ اﳌﻬﺒﻞ وﻣﻦ ﻫﻨﺎك إﱃ ﻗﻨﺎة ﻓﺎﻟﻮب.
إذا اﻧﺪﻣﺠﺖ اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻄﻔﺔ ،ﺗﺘﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﻀﺔ اﳌﻠﻘﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﰲ اﻷﻳﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ إﱃ
اﻟﺮﺣﻢ ،وﺗﻨﻤﻮ ﻫﻨﺎك ﺑﺒﻂء )اﻧﻈﺮ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ  .(1وﻳﺤﺪث اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴٍّﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ
اﻟﺒﻴﻀﺔ اﳌﻠﻘﺤﺔ إﱃ ﻋﺪد أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻳﺎ .وﺗُﺴﻤﻰ ﻛﺮة اﻟﺨﻼﻳﺎ ﻫﺬه ﻻﺣﻘًﺎ اﻟﺠﻨني .وﻳﺘﻐﺬى
ﻫﺬا اﻟﺠﻨني ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺒﻞ اﻟﴪي ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺤﺎﻣﻞ .وﺑﻌﺪ ﺗﺴﻌﺔ ﺷﻬﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﻳﻜﺘﻤﻞ منﻮ
ﻫﺬا اﻟﺠﻨني ،وﻳﺨﺮج إﱃ اﻟﻌﺎمل.

 .52ﻫﻞ اﻟﺤﻤﻞ ﻣﺆمل؟
ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ ﺑﺂﻻم ﻃﻔﻴﻔﺔ ،ﺑﻴﻨام ﻳﺸﻌﺮ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺑﺂﻻم
ﺷﺪﻳﺪة.
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ أن اﻟﺠﺴﺪ ﻳﺘﻐري ﺑﺸﺪة أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ .وﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺾ
اﻟﺸﻜﺎوى ،ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺜﻴﺎن ،واﻹرﻫﺎق ،وﺗﺠﻤﻊ اﳌﻴﺎه ﰲ اﻟﺴﺎﻗني واﻟﻘﺪﻣني ،وآﻻم اﻟﻈﻬﺮ
أو اﻟﺜﺪي .وﺗﺸﻌﺮ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺸﻌﻮر ﺷﺪ أو ﺗﻀﺨﻢ ﰲ اﻟﺜﺪﻳني .ﻛام أن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ُميﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻏري ﻣﺮﻳﺤﺔ.
ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن ﺗُﺘﺎﺑﻊ اﳌﺮأ ُة ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ ﻋﱪ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ إﱃ
ﺳرياﻓﻘﻬﺎ ﰲ رﺣﻠﺘﻬﺎ ﻣﻊ
اﻟﻄﺒﻴﺐ وﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻮﻗﺎيئ .ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ُ
39

ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻚ ﻣﻨﻔﺮدًا .ﻟﻜ ﱠﻦ ﺣﺼﻮﻟﻚ ﻋﲆ اﳌﺸﻮرة أﻣ ٌﺮ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪك ﻛﺜ ًريا ،وﻟﻬﺬا ﻋﻠﻴﻚ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻨﻪ .ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺟﺎءت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ )ﻣام ﻳﻌﻨﻲ وﺟﻮد ﻋﺪوى ﻓريوس ﻧﻘﺺ
اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ( ،ﻳﺠﺐ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎرات أﺧﺮى ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
ﺳﺘﺠﺪ ﻫﻨﺎ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻨﻚ:

www.hivandmore.de/hiv-test/teststellen/index.php
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وميﻜﻦ أن ﻳﺨﻀﻊ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓني ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم إﺻﺎﺑﺘﻬام ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ
ُ
ٍ
وﻋﻨﺪﺋﺬ ُميﻜﻦ ﻟﻜﻠﻴﻬام ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠامع ﻣ ًﻌﺎ دون واقٍ ذﻛﺮي .وﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﰲ
اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ.
ذﻟﻚ اﻟﺸﺄن ﻋﺪم ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ دون وﺳﻴﻠﺔ ﺣامﻳﺔ )دون واقٍ ذﻛﺮي( ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﻫﺬه
اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ميﻜﻦ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ميﺎرﺳﻮن اﻟﺠامع ﺑﺪون واقٍ ذﻛﺮي ﺗﻨﺎول ﻋﻘﺎﻗ َري وﻗﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻓريوس
ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻟﺤامﻳﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺪوى .وﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺎول ﻫﺬه اﻟﻌﻘﺎﻗري اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺮض إﻻ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎور اﳌ ُﺴﺒﻖ ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﺐ .ﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻫﺬه
اﻟﻌﻘﺎﻗري اﻟﻄﺒﻴﺔ ُﻣﻜﻠﻔﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ُﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ آﺛﺎ ٌر ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ.
ﻳﺘﻌني ﻋﲆ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ اﳌﺨﺪرات ﻋﱪ اﻟﺤﻘﻦ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺤﻘﻨﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻓﻘﻂ!
ﻛﺈﺟﺮاء وﻗﺎيئ ﻣﻦ اﻟﻔريوس.

 .50ﻛﻴﻒ ميﻜﻨﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ إن ﻛﻨﺎ ُﻣﺼﺎﺑني ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ
اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ أم ﻻ؟
ُميﻜﻦ اﻛﺘﺸﺎف ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻔﺤﺺ ﻣﻌني .ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أﻋﺮاض
ﻣﺤﺪدة ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪوى ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ .وﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص ﻻ ﻳﻼﺣﻈﻮن ذﻟﻚ
وميﻜﻨﻚ
ﻋﲆ اﻹﻃﻼق .إذا َ
ﻛﻨﺖ ﺗﺸﻚ أﻧﻚ ﻣﺼﺎب ﺑﺎﻟﻌﺪوى ﻳﺘﻌني ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرُ .
إﺟﺮاء ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻚ أﺻﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻌﺪوى ،ﻷن اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎدة ﻟﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ .وﻫﺬه
اﻷﺟﺴﺎم اﳌﻀﺎدة ﻟﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻻ ﻳُﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﺠﺴﻢ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ
اﻟﻌﺪوى ﺑﻪ.
إذا أردتَ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔُ ،ميﻜﻨﻚ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﱃ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺤﺔ أو
أﺣﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة .ﺳﺘﺠﺪ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ ﰲ اﻷﺳﻔﻞ .ﻳُﺠ َﺮى اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﺼﻮرة ﴎﻳﺔ ﻣﻊ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة ،وﻟﻦ ﻳﻌﺮف أﺣ ٌﺪ اﺳ َﻤﻚ .ﻛام ُمي َ
ﻜﻨﻚ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﱃ ﻋﻴﺎدة اﻟﻄﺒﻴﺐ ،ﻟﻜ ﱠﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر
ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﴎﻳٍّﺎ .ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧرية ،أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أﻳﻀً ﺎ ﴍاء اﺧﺘﺒﺎر ﻓريوس
ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ أو أﺣﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة أو ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ وإﺟﺮاؤه
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ﻣﻨﺨﻔﻀً ﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﻟﺤﺪوث .وﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ،ﻳﺠﺐ ﻋﺪم اﻟﺘﻘﺎط اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌﻨﻮي
أو دم اﻟﺤﻴﺾ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ .ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ اﻷﺷﺨﺎص ﰲ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﻋﻨﺪ
اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ اﻟﺤﻘﻦ ،ﻛام ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻦ اﳌﻮاد اﳌﺨﺪرة ،اﻧﻈﺮ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ .48
ﻣﺜﻼ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ أو ﰲ اﻟﺴﺎوﻧﺎ أو ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎول
وﻟﻦ ﺗُﺼﺎب ﺑﺎﻟﻌﺪوى ﰲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ً
اﻟﻄﻌﺎم أو اﻟﴩاب أو ﰲ اﳌﺮﺣﺎض أو ﻋﻨﺪ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ .ﻳﴪي ذﻟﻚ أﻳﻀً ﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﻘﺒﻴﻞ
واﻟﻌﻨﺎق واﳌﺪاﻋﺒﺔ .ﻷن ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﺠﺴﻢ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻠﻌﺎب ،أو اﻟﺪﻣﻮع ،أو اﻟﻌﺮق ،أو اﻟﺒﻮل ﻏري
ُﻣﻌﺪﻳﺔ.

 .48ﻫﻞ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻷن ﻳُﺼﺎب اﳌﺮء ﺑﻌﺪوى
ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ؟
ﻻ ،ﻗﺪ ﺗﻮﺟﺪ أﺳﺒﺎب أﺧﺮى ﻟﻠﻌﺪوى .ﻓﻘﺪ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻛﺬﻟﻚ أﺛﻨﺎء
اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ أو أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻦ اﻷم إﱃ اﻟﻄﻔﻞ إذا مل ﺗﺘﻨﺎول اﻷم أدوﻳﺔ ﻟﻌﻼج ﻓريوس ﻧﻘﺺ
ﻣﺜﻼ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪة أﻓﺮاد
اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ .ﻛام ُميﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﻘﻞ اﻟﻌﺪوى ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪمً ،
ﻟﻨﻔﺲ اﻟﺤﻘﻦ أﺛﻨﺎء ﺣﻘﻦ اﳌﻮاد اﳌ ُﺨﺪرة .ﻻ داﻋﻲ ﻟﻠﺨﻮف ﻋﻨﺪ زﻳﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺐ أو ﰲ
اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ .ﺣﻴﺚ إن اﳌﻮاد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻨﺎك
آﻣﻨﺔ ﺻﺤ ٍّﻴﺎ.

 .49ﻛﻴﻒ ميﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء وﻗﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺒﴩﻳﺔ؟
ُميﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء وﻗﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام واقٍ ذﻛﺮي ﻋﻨﺪ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ
ﻋﱪ اﳌﻬﺒﻞ أو اﻟﴩج .ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻦ ﺗﺼﻞ أي ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺋﻞ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼه إﱃ اﻟﺠﺴﻢ )اﻋﺮف
اﳌﺰﻳﺪ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ  .(47ﻛام ُميﻜﻦ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺿﺪ ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﺮف اﳌﺮء أﻧﻪ ُﻣﺼﺎب ﺑﻬﺬا اﻟﻔريوس ،وﻳﺘﻨﺎول اﻟﻌﻘﺎﻗري اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم.
وﺑﺬﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ُﻣﻌﺪﻳًﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ.
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ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ
 .46ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺄﺛري ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ )(HIV؟
 HIVﻫﻮ اﺧﺘﺼﺎر ﻟﻌﺒﺎرة " "Human Immunodeficiency Virusواﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻨﻲ ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ .وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻔريوس ُميﻜﻦ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ إﻧﺴﺎن ﻹﻧﺴﺎن آﺧﺮ ،وﻳُﴬ ﺑﺠﻬﺎز ﻣﻨﺎﻋﺘﻪ.
ﻋﻨﺪ إﺻﺎﺑﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺑﻌﺪوى ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ،وﻋﺪم ﺗﻨﺎول
اﳌﻨﺎﻋﻲ ﻋﲆ ﻣﺪار
أدوﻳﺔ ﻟﻌﻼج ﻫﺬا اﻟﻔريوس ،ﻓﺈن اﻟﻔريوﺳﺎت ﺗُﺪﻣﺮ ﺟﻬﺎزه
ّ
ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ،إﱃ أن ﻳُﺼﺒﺢ اﻟﺠﺴﺪ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﻏري ﻗﺎدر ﻋﲆ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ
ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ أي ﻣﺮض .وﺗﺴﻤﻰ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺮض ﺑﺎﻹﻳﺪز ""AIDS
)" "Acquired Immune Deficiency Syndromeوﻣﻌﻨﺎه "ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ
اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ"( .ﰲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء ،ﺗﻮﺟﺪ أدوﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ متﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﺛﺮ اﻟﻔريوﺳﺎت ﰲ اﻟﺠﺴﻢ،
وﺗﻮﻗﻒ ﺗﻄﻮر اﳌﺮض .ﻛام ميﻜﻦ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻔريوﺳﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺪم ﻟﺪرﺟﺔ
أﻻ ﻳﺘﺴﺒﺐ اﻟﺸﺨﺺ ﰲ ﻋﺪوى ﻟﻐريه.
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺎول اﻷدوﻳﺔ ﻣﺪى اﻟﺤﻴﺎة ﳌﻨﻊ ﺗﻜﺎﺛﺮ اﻟﻔريوس.

 .47ﻛﻴﻒ ﻳُﺼﺎب اﳌﺮء ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ؟
ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻫﻮ ﻓريوس ﻳﺘﻢ اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﻪ ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ .ﻳﻨﺘﻘﻞ
ﻋﱪ ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﺠﺴﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻛﻤﻴﺔ ﻣﻨﻪ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺪوى .وﻫﺬه اﻟﺴﻮاﺋﻞ
ﻫﻲ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌﻨﻮي ،واﻟﺪم ،وإﻓﺮازات اﳌﻬﺒﻞ ،واﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ ﻋﲆ ﺑﻄﺎﻧﺔ اﻷﻣﻌﺎء ،وﻟنب اﻷم
ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﳌﺼﺎﺑﺎت ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻨﺎول ﻋﻘﺎﻗري ﻟﻌﻼﺟﻪ.
وﻫﺬه اﻟﺴﻮاﺋﻞ اﳌ ُﻌﺪﻳﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻼﻣﺲ ﻣﻊ اﻷﻏﺸﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﻴﺔ أو ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺠﺴﻢ
اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ ﻟيك ﺗﺤﺪث اﻟﻌﺪوى .وﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﻋﺪوى ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺒﴩﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠامع دون وﺳﻴﻠﺔ ﺣامﻳﺔ )دون واقٍ ذﻛﺮي( ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻬﺒﻞ
أو اﻟﴩج .ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﻔﻤﻮي )ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ( ﻳﻜﻮن ﺧﻄﺮ اﻟﻌﺪوى
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ﺷﺨﺺ آﺧﺮ وﺿﻌﻚ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ أو اﺑﺘﺰازك ،ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺴﺎﻋﺪة.
ﺣﺘﻰ إذا أراد ٌ
ﻓﻘﺪ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺸﺨﺺ ﰲ اﺳﺘﻐﻼل أﻧﻚ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻌﻲ أن ﺗﺨﱪي ﺷﺨﺼﺎ آﺧﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﺠﻠﻚ أو
ِ
ﺳﻴﺴﺎﻋﺪك اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ ٍ
ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻋﻦ اﻷﻣﺮ .رمبﺎ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘ ِﺘﻚ أو أﺧ ِﺘﻚ أو
ﺧﻮﻓﻚ .ﻋﺎد ًة
إﺣﺪى اﳌﻌﻠامت ،أو ﻣﻮﻇﻔﺔ اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ أو أﺣﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة.
ﺗﻮﺟﺪ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﲆ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .www.hilfetelefon.de
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اﻟﺤﺪود
 .44ﳌﺎذا ﻳُﺮﻳﺪ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻔﺘﻴﺎت وﳌﺴﻬﻦ؟
ﰲ ﻓﱰة اﻟﺒﻠﻮغ ﺗﺤﺪث اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺘﻐريات ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب :ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺟﺪﻳﺪة ،وﻳﺘﻐري
ٍ
ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ.
اﻟﺠﺴﺪ ﻧﻔﺴﻪ .وﻳﻜﺘﺸﻒ اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب أن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺗﺠﺬﺑﻬﻢ
وﻳُﻮﺿﺢ اﻟﺒﻌﺾ ﻫﺬا اﻻﻫﺘامم ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ،وﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﻢ اﻻﻗﱰاب ﻣﻨﻪ .وﻟﺮمبﺎ
ﺟﻤﻴﻼ إذا ﻣﺎ
ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺒﺎب ُﻣﻬﺘﻤني ﺑﺎﻟﻔﺘﻴﺎت ،وﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻴﻬﻦ .ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ً
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﺗﺮﻳﺪ ذﻟﻚ.
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻧﻈﺮ اﻟﺸﺎب ﻟﻠﻔﺘﺎة أو ﳌﺴﻪ ﻟﻬﺎ ﻏري ﻣﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ .إذا ِ
ﻛﻨﺖ ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﺎء ،أﺧﱪي اﻟﺸﺎب ﺑﻮﺿﻮح أن ﻳﺘﻮﻗﻒ ،أو اﻟﺠﺌﻲ إﱃ ٍ
ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ .ﺳﺘﺠﺪﻳﻦ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ .45

 .45ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻞ اﻟﻔﺘﺎة إذا أراد ﺷﺎب رؤﻳﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ
ﺟﺴﺪﻫﺎ ،وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ" :ﻻ" ،وﻗﺎل اﻟﺸﺎب" :أرﻳﺪ رؤﻳﺘﻪ"؟
ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ أن ﺗﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌًﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ رﻏﺒﺔ أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص ،وأﻻ ﺗﺤﱰم ﺣﺪوده .ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن،
ﺣﺘﻰ اﻟﺘﴫﻓﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻏري ﻣﺮﻳﺤﺔ؛ ﻣﺜﻞ ﻣﺠﺮد اﻟﻨﻈﺮ أو ﳌﺲ اﻟﺬراعِ .
ﻟﺪﻳﻚ
اﻟﺤﻖ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ وﺿﻊ ﺣﺪودك اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،وأن ﺗﻄﻠﺒﻲ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺘﻮﻗﻒ أو اﻟﺮﺣﻴﻞ.
وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻮاﻗﻒ ﻳﺘامدى ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺎب ﻣﺎ مبامرﺳﺔ ﺗﴫف ﻣﺎ رﻏﻢ أﻧﻚ ﺗ ُﺨﱪﻳﻨﻪ أﻧﻚ ﻻ
ﺗﺮﻳﺪﻳﻦ ذﻟﻚ .اﺳﺘﻤﺮي ﰲ رﻓﻀﻚ ،ﺣﺘﻰ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺻﻌ ًﺒﺎ .ﻛام ُمي ِ
ﻣﺜﻼ
ﻜﻨﻚ ﺗﻜﺮار رﻓﻀﻚ ً
ﺑﻘﻮﻟﻚ" :ﺗﻮﻗﻒ" ،أو "اﺗﺮﻛﻨﻲ وﺷﺄين" اﺗﺮﻛﻨﻲ وﺷﺄين!" وﺗﻜﺮارﻫﺎ ﺑﺼﻮت أﻋﲆ .ووﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ،
ُمي ِ
ﻜﻨﻚ اﻟﺮﺣﻴﻞ أو ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ آﺧﺮﻳﻦ .إﻧﻪ ﻷﻣﺮ ﺷﺪﻳﺪ اﻷﻫﻤﻴﺔ أن ﺗﻜﻮين ﻋﲆ ﻳﻘني
ﺑﺄن اﻟﺸﺎب ﻫﻮ اﳌﺨﻄﺊ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺣﱰاﻣﻪ ﻟﻜﻠﻤﺔ "ﻻ" .ﻻ ﺗﺨﺠﲇ ﻣﻦ ذﻟﻚ أو ﺗﺸﻌﺮي
ِ
ميﻜﻨﻚ أﻳﻀً ﺎ
ﺑﺎﻟﺴﻮء .ﺛﻘﻲ ﺑﺸﻌﻮرك اﻟﺪاﺧﲇ .ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﺳﻴﻮﺟﻬﻚ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﳾء ﺧﺎﻃﺊ.
ِ
وميﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺘﺪرب ﻋﲆ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﴫف ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺼﻌﺒﺔ.
ﻣﻦ ﻧﺎدي اﻟﻔﺘﻴﺎت أو دورات اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ أو ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻤﻜني.
33

وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺗﺘﻐري ﻫﺬه اﳌﺸﺎﻋﺮ ﰲ اﻟﺤﻴﺎة ،ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﻴﺎة ﻧﻔﺴﻪ واﻟﻌﻤﺮ ،وﻻ ﺳﻴّام ﻋﻨﺪ
ﺷﺨﺼﺎ ﻓﺠﺄة ،ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻔﻜريه
ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ .وﻗﺪ ﻳﺤﺪث أ ْن ﻳُﺤﺐ اﳌﺮ ُء ً
ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
ﻫﻨﺎك أﻣﻮر ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺜﻠﻴﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وازدواﺟﻴﺔ اﳌﻴﻮل اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﳌﻐﺎﻳﺮة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
ﻣﺜﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳُﺤﺒﻮن وﻳُﻘﺎﺑﻠﻮن ﻣﻦ ﻳُﺤﺒﻮﻧﻬﻢ .وﻳﻜﻤﻦ اﻻﺧﺘﻼف ﰲ
ﻓﺠﻤﻴﻌﻬﻢ ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ ﻳﺘﻮﺗﺮون ً
أن اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺜﻠﻴني وذوي اﳌﻴﻮل اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﳌﺰدوﺟﺔ ﻻ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻌﺪ ﺑﻨﻔﺲ اﳌﺴﺎواة ﰲ
وميﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺗﻐﻴري ذﻟﻚ ﻋﻦ
اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ .ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ واﻻﺿﻄﻬﺎدُ .
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ ﻟﻄُﺮق اﻟﺤﻴﺎة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻋﺪم ﻧﺒﺬ أي ﺷﺨﺺ ،ﻷن ﻛﻞ ُﺣﺐ ﻳﺴﺘﺤﻖ
اﻻﺣﱰام.

ٍ
ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ ﻋﻦ ُﺣﺒﻪ؟
 .43ﻛﻴﻒ ُميﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء اﻟﺘﻌﺒري
ﺷﺨﺼﺎُ ،مي ِ
ﺗﻮﺟﺪ ﻋﺪة ﻃﺮق ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ؛ إذا ِ
ﻜﻨﻚ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻋﻴﻨﻴﻪ،
ﻛﻨﺖ ﺗُﺤﺒني ً
وميﻜﻨﻜام اﻟﺘﺤﺪث ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻜام ﺑﻌﻀً ﺎ.
وأن ﺗُﺤﺎوﱄ ﺑﻨﺎء ﺗﻮاﺻﻞ
ّ
ﺑﴫي ﺑﻴﻨﻜامُ .
ﻓﻄﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻻﻫﺘامم اﳌﺘﺒﺎدل ﻗﺪ ﻳُﻘﺮﺑﻜام ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻜام .إذا ﻛﻨﺖ
ﻣﻨﺘﺒ ًﻬﺎ ،وﻻﺣﻈﺖ ﻣﺎ ﻳﺤﻜﻴﻪ أو ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺُ ،ميﻜﻨﻚ أن ﺗﻮﺿﺢ أﻧﻪ ُﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻚ.
وﺟﻮدﻛام ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﺒﻌﻀﻜام أﻳﻀً ﺎ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺿﺢ اﻻﻫﺘامم
ﻧﻔﺴﻚُ ،مي ِ
أو اﻟﺤﺐ .ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺎب ﺑﻌﺾ اﳌ ُﺤﺒني اﻟﺨﺠﻞ .ﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎﻧﺖ ِ
ﻟﺪﻳﻚ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ ِ
ﻜﻨﻚ أن
أﻧﻚ ﺗﺠﺪﻳﻨﻪ راﺋ ًﻌﺎ .ﻛام ُمي ِ
ﺗﺬﻛﺮي ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺗُﺤﺒﻴﻨﻪ ُﻣﺒﺎﴍة ِ
ﻜﻨﻚ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ
ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إرﺳﺎل رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺼﻴﺔ أو رﺳﺎﻟﺔ ﻏﺮاﻣﻴّﺔ.

32

ا ﻟﺤﺐ
 .41ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺐ؟
ﻣﺜﻼ اﻟﺤﺐ ﺑني أﻓﺮاد
اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻌﺎ َين ﻛﺜرية .ﻓﻴﻮﺟﺪ ً
اﻟﺤﺐ ﻫﻮ ﺷﻌﻮر ﺟﻤﻴﻞ .وﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ
ُ
اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﺠﻴﺪة .أﻣﺎ اﻟﺤﺐ ﺑني اﻟﻄﺮﻓني اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻫام ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ؛
ﺟﺴﺪي ﻛﺬﻟﻚ.
ﻗﻮي ،ﻳﺘﻤﻴﺰ مبﻮدة ﺷﺪﻳﺪة ﺑﻴﻨﻬام ،وﺗﺠﺎذب
ّ
ﻓﻬﻮ ﺷﻌﻮر ّ
ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺗﺤﺪث ﻋﺎدة ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺠﺎب ،وﻫﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﲆ اﻟﺸﺨﺺ اﻵﺧﺮ؛ إذ
ﻳﺮﻏﺐ اﻟﻜﺜريون ﰲ ﻗﻀﺎء وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻌﻪ .وﻳﺮﻳﺪون ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺜري ﻋﻨﻪ واﻟﺘﺤﺪث ﻣﻌﻪ أو
اﻻﻗﱰاب ﻣﻨﻪ ﺟﺴﺪﻳٍّﺎ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺤﺐ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺘﻐري .ﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻮل اﻟﺤﺐ إﱃ ﻋﻼﻗﺔ
ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻄﺮﻓني ﺑﺒﻌﻀﻬام ،وﺗﺘﻌﺎﻇﻢ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻨﻬام ،وﻳُﻔﻀﱢ ﻼن اﻟﺒﻘﺎء ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ أﺣﺒﺎﺋﻬﻢ.
ﻏﺎﻟ ًﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺐ ﺷﻌﻮ ًرا راﺋ ًﻌﺎ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ميﺮ ﺑﻮﻗﺖ ﻋﺼﻴﺐ أﻳﻀً ﺎ .إذ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺤﺎورات
وﻧﻘﺎﺷﺎت وﺣﺘﻰ ﻧﺰاﻋﺎت .ﻓﺎﻟﺤﺐ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن ﻳﻘﺮر أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓني ﻋﻦ اﻵﺧﺮ.
ﺗﻌﺮﻓﺖ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ِ
ِ
ِ
ﺑﻨﻔﺴ ِﻚ
ﺳﻤﻌﺖ اﻟﻜﺜري ﻋﻦ اﻟﺤﺐ ﰲ اﻷﻏﺎين واﻷﻓﻼم .ورمبﺎ
وﻟﺮمبﺎ
أو ﻋﲆ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺐ ﻧﻔﺴﻬﺎ .ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن ﺗﻨﺘﺒﻬﻲ ﳌﺸﺎﻋﺮك اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وأن ﺗﺘﺨﺬي ﻗﺮارك
ﺑﻨﻔﺴﻚ.

 .42ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺜﻠﻴﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ؟
ﺷﺨﺼﺎ آﺧﺮ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ ،وﻳﺸﺘﻬﻴﻪ ﺟﻨﺴ ٍّﻴﺎ
اﳌﺜﻠﻴﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻫﻲ أن ﻳُﺤﺐ اﻟﺸﺨﺺ ً
رﺟﻼ
)ﺗﻌﻨﻲ اﳌﺜﻠﻴﺔ ﻫﻨﺎ "ﻣﺘامﺛﻞ"( .أي أن ﺗُﺤﺐ اﳌﺮأة اﻣﺮأة أﺧﺮى ،أو أن ﻳُﺤﺐ اﻟﺮﺟﻞ ً
آﺧﺮ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك رﺟﻞ واﻣﺮأة ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﺣﺐ ،ﻳُﺴﻤﻰ ذﻟﻚ ُﻣﻐﺎﻳَ َﺮة ﺟﻨﺴﻴﺔ )" ُﻣﻐﺎﻳﺮ"
ﺗﻌﻨﻲ "ﻣﺨﺘﻠﻒ"( .وإذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻳُﺤﺐ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻋﲆ ﺣ ﱟﺪ ﺳﻮاء ،ﻓﺈن ذﻟﻚ
ﻳُﺴﻤﻰ ازدواﺟﻴﺔ اﳌﻴﻮل اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .واﳌﺼﻄﻠﺢ اﻷﺷﻤﻞ ﻟﻬﺬه اﻟﻜﻠامت ﻫﻮ "اﳌﻴﻮل اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ".
وﻟﻄﺎﳌﺎ ُوﺟﺪَت ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻷوﻗﺎت ﻣﻴﻮل ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻫﻮ أﻣﺮ ﻗﺎﺋ ٌﻢ إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ
ﻫﺬا.
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 .40ﻫﻞ ُﻳﺴﺒﺐ اﻹﺟﻬﺎض ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻟﻠﻤﺮأة؟
اﻟﺤﻤﻞ دون ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﺴﺒﻖ ميﻜﻦ أن ﻳﺆدي إﱃ اﻟﻘﻠﻖ واﻟﺤرية .وﻟﻬﺬا ﻗﺪ
ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺸﻮرة اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪ َة ﰲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺤﻴﺢ.
ﺗُﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺟﻬﺎض )ﺗُﻌﺮف أﻳﻀً ﺎ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨني( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻌﺾ وﺳﻴﻠ ًﺔ ُﻣﺮﻳﺤﺔ ،ﺑﻴﻨام
ﺗﻌﺪ ﻋﺒﺌًﺎ ﻋﲆ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ .ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ،ﺗﻨﺘﺎب اﳌﺮأ َة ﻣﺸﺎﻋ ُﺮ ﺳﻠﺒﻴﺔ وإﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﰲ
ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ .وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻳُﻌﺪ اﻹﺟﻬﺎض ﻋﻤﻠﻴﺔ آﻣﻨﺔ .وﻳﺘﻢ إﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻗﺮاص أو
مبﻮﺟﺐ ﺗﺪﺧﻞ ﺟﺮاﺣﻲ ﺻﻐري ﻋﱪ اﳌﻬﺒﻞ .ﻧﺎدرا ً ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺟﻬﺎض ﺗﺄﺛ ٌري ﻋﲆ اﻟﺤﻤﻞ
ﻻﺣﻘًﺎ.
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اﻹﺟﻬﺎض
 .39إﱃ ﻣﺘﻰ ﻳُﺴﻤﺢ ِ
ﻟﻚ ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺟﻬﺎض؟
ُميﻜﻦ إﺟﺮاء اﻹﺟﻬﺎض ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ دون ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻮﻓﱡﺮ ﴍوط ﻣﺤﺪدة :ﻳﺠﺐ ﻋﺪم
ﻣﺮور أﻛرث ﻣﻦ اﺛﻨﻲ ﻋﴩ أﺳﺒﻮ ًﻋﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ .ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺮأة ﻧﻔﺴﻬﺎ راﻏﺒﺔ ﰲ إﺟﺮاء
اﻹﺟﻬﺎض .وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﺸﻮرة ﻣﻦ أﺣﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
مبﺸﺎﻛﻞ اﻟﺤﻤﻞ .اﳌﺸﻮرة ﻻ ﺗﻘﺪم إﺟﺎﺑﺎت ﻣﺤﺪدة ،ﻣام ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻘﺮار دامئًﺎ ﺑﻴﺪ اﳌﺮأة ﺳﻮاء
َر ِﻏﺒَ ْﺖ ﰲ اﻹﺟﻬﺎض أم ﻻ .وﻫﺬه اﻟﺠﻬﺔ ﺗ ِ
ُﺼﺪر ﻣﺎ ﻳُﻌﺮف ﺑﺸﻬﺎدة اﳌﺸﻮرة ،واﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ
اﳌﺮأة إذا اﺗﺨﺬت ﻗﺮارﻫﺎ ﺑﺈﺟﻬﺎض اﻟﺤﻤﻞ .وﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة ﻫﺬه ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺸﻮرة ﺣﻮل
ﺳري اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،وﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ،ﻣﺜﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﳌﴫوﻓﺎت.
ِ
ميﻜﻨﻚ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ اﳌﺰﻳﺪ ﺣﻮل ذﻟﻚ ﻋﱪ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ:
www.familienplanung.de/beratung/schwangerschaftsabbruch

/ﺗﻨﻈﻴﻢ-اﻷﴎة-واﻟﺤﻤﻞ/ﻋﺪم-اﻟﺸﻌﻮر-ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة-ﺑﺎﻟﺤﻤﻞ/اﻹﺟﻬﺎضwww.zanzu.de/ar/
راﺑﻂ ﻗﺼريhttps://t1p.de/05rh :
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ِ
ميﻜﻨﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺰﻳﺪ
اﻟﻘﻀﻴﺐ ﻗﺒﻞ أول ﺗ ََﻼ ُﻣﺲ ﺑني اﻟﻘﻀﻴﺐ وﺑني اﳌﻬﺒﻞ أو ﻓﺘﺤﺔ اﻟﴩج.
ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي وﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﺸﻜﻞٍ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﱪ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ:

ﺗﻨﻈﻴﻢ-اﻷﴎة-واﻟﺤﻤﻞ/ﻣﻨﻊ-اﻟﺤﻤﻞ/اﻟﻮاﻗﻲ-اﻟﺬﻛﺮيwww.zanzu.de/ar/
راﺑﻂ ﻗﺼريhttps://t1p.de/9cxo :
ﻣﺜﻼ ﻣﻦ اﻟﺴﻮﺑﺮﻣﺎرﻛﺖ أو ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ أو ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ.
اﻟﺬﻛﺮي ً
وميﻜﻦ ﴍاء اﻟﻮاﻗﻲ
ّ
ُ

َ .37ﻣﻦ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻓري اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ،اﻟﺮﺟﻞ أم اﳌﺮأة؟
اﻷﻣﺮ ﺳﻴﺎنُ ،ميﻜﻦ أن ﻳُﺪﺑﺮ اﻟﺮﺟﻞ أو اﳌﺮأة ﺗﻮﻓري اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي .ﻓﺤﺪوث
اﻟﺤﻤﻞ ﻏري اﳌﺘﻮﻗﻊ أو اﻟﻌﺪوى اﳌﻨﺘﻘﻠﺔ ﺟﻨﺴ ٍّﻴﺎ ﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﻬﻢ اﻟﻄﺮﻓني.

 .38ﻛﻴﻒ ُميﻜﻦ أن ﺗَﺤﻤﻞ اﳌﺮأة رﻏﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺤﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ؟
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ أن اﻟﺤﺒﻮب ﺗﻌﺪ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ اﳌﻮﺛﻮﻗﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﻢ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ .ﻟﻜ ْﻦ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻨﻊ ﺣﻤﻞ آﻣﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  100ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ.
ِ
أﺻﺒﺖ ﺑﺎﻹﺳﻬﺎل أو
وﻳﺘﻨﺎﻗﺺ ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺤﺒﻮب ﻋﻨﺪ ﻧﺴﻴﺎن ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻷﻛرث ﻣﻦ  12ﺳﺎﻋﺔ ،أو إذا
اﻟﻘﻲء 3ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺤﻮاﱄ ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت .ﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ﻓﺈن ﻟﻬﺎ ﺗﻔﺎﻋﻼت دواﺋﻴﺔ ﻣﻊ أدوﻳﺔ
أﺧﺮى .اﺣﺼﲇ ﻋﲆ اﳌﺸﻮرة ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﻌﻴﺎدات اﻟﻄﺒﻴﺔ أو اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت إذا ِ
أردت ﺗﻨﺎول
أدوﻳﺔ أﺧﺮى أو ِ
ﻛﻨﺖ ﺗﺘﻨﺎوﻟني أدوﻳﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.
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اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﱪ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ:

ﺗﻨﻈﻴﻢ-اﻷﴎة-واﻟﺤﻤﻞ/ﻣﻨﻊ-اﻟﺤﻤﻞ/ﻣﻨﻊ-اﻟﺤﻤﻞ-اﻻﺿﻄﺮاريwww.zanzu.de/ar/
راﺑﻂ ﻗﺼريhttps://t1p.de/5mkp :
ِ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻤﻞ ﺑﺪون ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﺴﺒﻖ ِ
ميﻜﻨﻚ إﺟﻬﺎض اﻟﺤﻤﻞ ﰲ أول اﺛﻨﻲ ﻋﴩ
ﻣﻨﻚ،
أﺳﺒﻮ ًﻋﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ دون ﻋﻮاﻗﺐ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ،اﻧﻈﺮي اﻟﺴﺆال رﻗﻢ .39

 .35مبﺎ ِ
أﻧﻚ ﻓﺘﺎة ﺻﻐرية ،ﻛﻴﻒ ﺗﺤﺼﻠني ﻋﲆ ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ؟
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ وﻏري ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﻴﺔ،
ﻳﺠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ وﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ أﻃﺒﺎء أﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎء .مبﻮﺟﺐ ﻫﺬه
اﻟﻮﺻﻔﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﺳﺘﺤﺼﻠني ﻋﲆ ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ .ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻼيت
ﺑﻠﻐﻦ ﻋﻤﺮ  41ﻋﺎ ًﻣﺎ أو أﻛﱪُ ،ميﻜﻦ أن ﻳﺼﻒ ﻃﺒﻴﺐ اﻟﻨﺴﺎء ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﻋﺎد ًة دون
ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ .اﻟﺤﺒﻮب ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﻤﺮ  22ﻋﺎ ًﻣﺎ.

 .36ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي؟
ﻫﻮ ﻏﻼف رﻗﻴﻖ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻼﺗﻜﺲ ،وﻧﺎد ًرا ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ
اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ .وﻳُﺴﺘﺨﺪم ﻛﻄﺒﻘﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﴩة ﺗﻮﺿﻊ ﻋﲆ اﻟﻘﻀﻴﺐ اﳌﻨﺘﺼﺐ.
وﻋﲆ ﻗﻤﺔ اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ،ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺘﻮء ﺻﻐري ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﺎﺋﻞ اﳌﻨﻮي ﺣﺘﻰ ﻻ
ﻳﺼﻞ إﱃ ﺟﺴﻢ اﻟﴩﻳﻜﺔ .وﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ﺑﺸﻜﻞٍ ﺻﺤﻴﺢ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻤﻲ ﻣﻦ
ﺣﺪوث اﻟﺤﻤﻞ وﻣﻦ اﻟﻌﺪوى اﳌﻨﺘﻘﻠﺔ ﺟﻨﺴﻴٍّﺎ .وﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻫﻨﺎ أن ﻳُﻮﺿَ ﻊ اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ﺣﻮل
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اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
 .34ﻣﺎ اﻟﺬي ُميﻜﻨﻨﻲ ﻓﻌﻠﻪ إذا مل أرﻏﺐ ﰲ اﻹﻧﺠﺎب؟
أردت ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞِ ،
إذا ِ
ﻋﻠﻴﻚ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﺟﻴﺪًا ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺠامع .ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﺬﻛﺮيُ .ميﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﻮاﻗﻲ
ﳌﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ،وأﺷﻬﺮﻫﺎ ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮاﻗﻲ
ّ
اﻟﺬﻛﺮي ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ،ﻛام أﻧﻪ ﻳﺤﻤﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﺪوى اﳌﻨﺘﻘﻠﺔ ﺟﻨﺴﻴٍّﺎ .ﺳﺘﺠﺪﻳﻦ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ّ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ﰲ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ  .36أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ أو أﻏﻠﺐ
وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ،ﻓﻤﻦ اﻟﴬوري اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ وﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ أﻃﺒﺎء اﻟﻨﺴﺎء ،اﻧﻈﺮي
ﻜﻨﻚ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﻧﺴﺐ اﻟﻄﺮق اﳌﺘﺎﺣﺔ ِ
اﻟﺴﺆال رﻗﻢ  .35ﻛام ُمي ِ
ﻟﻚ ﰲ
ِ
إﺣﺪى ﻋﻴﺎدات أﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎء ،أو ﰲ أﺣﺪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺸﻮرة .وإذا أردتُ ،ميﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ
اﺻﻄﺤﺎب ﴍﻳﻜﻚ أو ﺷﺨﺺ آﺧﺮ.
ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﺘﺄﻣني اﻟﺼﺤﻲ ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻣﴫوﻓﺎت وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻠﺰم وﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ
ﺣﺘﻰ ﺳﻦ  22ﻋﺎ ًﻣﺎ.
ﺑﻌﺪ اﻟﺠامع دون وﺳﻴﻠﺔ ﺣامﻳﺔُ ،مي ِ
ﻜﻨﻚ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام "ﺣﺒﻮب ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺠامع".
ﻳﺘﺤﻘﻖ أﻓﻀﻞ ﺗﺄﺛري "ﻟﺤﺒﻮب ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺠامع" ﻋﻨﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﰲ أول اﺛﻨﺘﻲ ﻋﴩة ﺳﺎﻋﺔ ﺑﻌﺪ
ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠامع ﺑﺪون وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ .وميﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺤﺒﻮب ﻣﻦ
اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت دون وﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ .ﺳﺘﺤﺼﻠني ﻋﲆ ﻫﺬه اﻟﺤﺒﻮب ﻣﺠﺎﻧًﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ
ﻣﻦ ﻃﺒﻴﺒﻚ ﰲ اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻮغ ﺳﻦ  22ﻋﺎ ًﻣﺎ .ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ أن ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ
ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ ﳌﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻣﻨﺘﻈﻢ ،ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم
اﻹﺳﻌﺎﻓﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ً
ﻓﻘﻂ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ .ﺳﺘﺤﺼﻠني ﻋﲆ
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 .31ﳌﺎذا ﻳﻜﻮن اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺨﻤﻮرون أﻛرث رﻏﺒﺔ ﰲ
ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ؟
اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺎت ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛري ﻋﲆ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺷﺨﺎص ﻳُﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﺛﺎرﺗﻬﻢ وﻳُﺰﻳﻞ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ متﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ
أي ﳾء .وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻗﺪ ﻳﺠﺮؤون ﻋﲆ اﻻﻗﱰاب ﻣﻦ أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ،أو ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺮﻏﺒﺔ واﺿﺤﺔ ،وﻳﱰﻛﻮن اﻟﻌﻨﺎن ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ .ﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎول ﻛﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ
اﻟﻜﺤﻮل ،ﺗُﺼﺒﺢ ﻗﺪراﺗﻨﺎ ﻣﺤﺪودة ،وﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹرﻫﺎق وﻋﺪم اﻟﱰﻛﻴﺰ ،وﻗﺪ ﺗﻘﻞ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻨﺎ إﱃ ﺣ ﱟﺪ ﻣﺎ .وﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﲆ ﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﲆ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ُﻣﺮﺿﻴﺔ .ﺗﻨﺎ ُول
اﻟﻜﺤﻮل ﻗﺪ ﻳﻔﻘﺪﻧﺎ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ أﻧﻔﺴﻨﺎ .وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ اﳌﺤﺘﻤﻞ أن ﻧﺘﻌﺮض ﻷﻣﻮر ﻻ ﻧُﺮﻳﺪﻫﺎ،
أو ﻻ ﻧُﻔﻜﺮ ﰲ ُﺳﺒﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ أو اﻟﺤامﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪوى اﳌﻨﺘﻘﻠﺔ ﺟﻨﺴﻴٍّﺎ.

 .32ﻛﻴﻒ ُميﻜﻦ إﺳﻌﺎد اﳌﺮأة ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ؟
ﺗﺸﻌﺮ اﳌﺮأة ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ أو ﺗﺴﺘﻤﻊ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ُﻣﺮﺿﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن
ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓني ُﻣﺴﺘﻌﺪﱠﻳﻦ ،وﻟﺪﻳﻬام اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺎ ﻳُﺴﻌﺪﻫام .وذﻟﻚ
ٍ
ﻣﻮﻗﻒ ﻵﺧﺮ .وﻣام ﻳﻔﻴﺪ ﰲ ﻫﺬا
ﻳﺤﺘﺎج إﱃ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺨﱪة ،وﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ
اﻷﻣﺮ أن ﺗﻌﺮف اﳌﺮأ ُة ﺟﺴﺪﻫﺎ ﺟﻴﺪًا ،وﺗﻌﺮف ﻣﺎ ﺗُﺤﺒﻪ وﻣﺎ ﻻ ﺗُﺤﺒﻪ .وﻣﻦ اﳌﻬﻢ
أن ﺗﺘﻤﻜﻨﺎ أﻧﺖ واﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒري ﻋﻦ رﻏﺒﺎﺗﻜام واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻜام وﻣﺨﺎوﻓﻜام.

 .33ﻣﺎ اﳌﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻤﺘﻌﺔ؟
ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﳌﻤﺘﻌﺔ ﻣﻦ إﻧﺴﺎن ﻵﺧﺮ .ﻓﺎﳌامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺠﻴﺪة ﻻ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ،ﺑﻞ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎس .وﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ .إن اﳌامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﳌﻤﺘﻌﺔ
ﺗﺠﻠﺐ اﻟﺴﻌﺎدة ﻟﻜﻼ اﻟﻄﺮﻓني ،وﺗُﺮﺿﻴﻬام .وﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺪى روﻋﺘﻬﺎ ودرﺟﺔ اﻻﺷﺒﺎع ﻋﲆ ﻣﺸﺎﻋﺮ
أﺧﺮى وﻣﺆﺛﺮات ﺧﺎرﺟﻴﺔ.
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 .29ﻛﻴﻒ أﻋﺮف أﻧﻨﻲ أرﻏﺐ ﰲ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ؟
ِ
اﻟﺠﺴﺪي واﻟ ُﺤﺐ ﻛﺒ ًريا ،وﻛﺎن ﺟﺴﺪ ُِك ﻳﺤﺘﺎج إﱃ اﳌﺰﻳﺪُ ،ميﻜﻦ أن
إﺣﺴﺎﺳﻚ ﺑﺎﻟﻘﺮب
إذا ﻛﺎن
ّ
رﻃﺐ ،أو ﻋﻨﺪ
ﺗﻜﻮن ﻫﺬه إﺷﺎر ًة ﻋﲆ رﻏﺒﺘﻚ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗُﻼﺣﻈني أن ﻣﻬﺒﻠﻚ ٌ
اﻧﺘﻔﺎخ ﺑﻈﺮك؛ ﺳﺘﺠﺪﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴ ًﺤﺎ ﻟﺸﻜﻞ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ اﻷﻧﺜﻮﻳﺔ ﻋﱪ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ:

www.zanzu.de/de/koerper/koerper-der-frau/sichtbare-sexualorgane-der-frau
راﺑﻂ ﻗﺼريhttps://t1p.de/rn1j :

 .30ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺮف أن اﳌﺮأة ُﻣﺴﺘﻌﺪة ﳌامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ؟
ﻳُﺸﱰط ﻟﺬﻟﻚ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺮأة ُﻣﺜﺎرة ،وﻟﺪﻳﻬﺎ رﻏﺒﺔ ﰲ ذﻟﻚ .ﺗﻨﺘﻔﺦ أﺷﻔﺎر اﳌﻬﺒﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻗﻠﻴﻼ .ﻳﺤﺪث ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة اﻟﱰوﻳﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء
واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،وﻳُﺼﺒﺢ اﻟﺒﻈﺮ أﻛﱪ ً
اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﻴﺔ .ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺴﺎء ،ﻳﻨﺘﻔﺦ اﻟﺜﺪﻳﺎن ﻛﺬﻟﻚ ،وﺗﱪز ﺣﻠامت اﻟﺜﺪي .وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳُﺼﺒﺢ اﳌﻬﺒﻞ رﻃ ًﺒﺎُ ،ميﻜﻦ أن ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا أن اﳌﺮأة ُﻣﺜﺎرة .ﻋﻼﻣﺎت اﻹﺛﺎرة اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ
ﻟﺪى اﻟﻔﺘﺎة أو اﻟﺸﺎب أﻧﻬﻢ ﻳُﺮﻳﺪون ﺣﻘٍّﺎ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ .ﻓﻔﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻋام ﻧﺮﻳﺪ .ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻗﺪ ﻳُﺼﺒﺢ اﳌﻬﺒﻞ رﻃﺒًﺎ ﻟﺪى اﳌﺮأة،
ﺟﺴﺪﻧﺎ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻣﺨﺘﻠﻒ ّ
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗُﺮﻳﺪ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ .أو ﻗﺪ ﻳُﺮﻳﺪ اﻟﺸﺨﺺ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ،وﻟﻜ ﱠﻦ ﺟﺴﺪه ﻻ
ﻳﺘﺠﺎوب ﻣﻌﻪ.
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ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﺟﻴﺪة؟
 .26ﳌﺎذا ﺗُﻌﺪ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﺻﺤﻴﺔ ﻷﺟﺴﺎدﻧﺎ؟
ﻗﺪ ﺗُﺜري ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﺸﺎﻋﺮ ُﻣﺒﻬﺠﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ،وﺗُﺰﻳﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮ ،وﺗﻘﻮي اﻟﺠﻬﺎز
اﳌﻨﺎﻋﻲ .ﻋﻨﺪ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ )ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ( ُميﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺬﻟﻚ أﻳﻀً ﺎ ﺗﺄﺛريات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ّ
ﻋﲆ اﻟﺼﺤﺔ.
وﻟيك ﺗﻜﻮن اﳌامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻟﻜﻢ ،ﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن ﺗﺘﻢ مبﺤﺾ إرادﺗﻜﻢ وﺑﺮﻏﺒﺘﻜﻢ ،وأن
ﻣﺜﻼ.
ﺗَﺤﻤﻮا أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض وﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ ﻏري اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام واقٍ ذﻛﺮي ً

ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺎ ﻳُﺮﻳﺪ ﺗﻘﺒﻴﲇ؟
 .27ﻛﻴﻒ أﻋﺮف أن ً
رمبﺎ ﻳﺤﺎول ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻗﱰاب ِ
ﻣﻨﻚ ﺟﺴﺪﻳٍّﺎ ،وﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻔﺮص اﻻﻗﱰاب اﻟﺘﻲ متﻨﺤﻴﻨﻬﺎ.
إذا ﻛﺎن ِ
اﻟﺠﺴﺪي ﻣﻨﻪ ُﻣﺮﻳ ًﺤﺎ ﻟﻚ ،وﻛﺎﻧﺖ راﺋﺤﺘﻜام ﺟﺬاﺑ ًﺔ ﻟﺒﻌﻀﻜام ،ﻓﻘﺪ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺮﻏﺒﺔ
ﻗﺮﺑﻚ
ّ
ﻋام إذا ﻛﺎن ﻳﺴﻤﺢ ِ
ِ
ﻟﻚ
اﻵﺧﺮ
اﻟﻄﺮف
ﺳﺆال
ﻜﻨﻚ
مي
ﻣﺘﺄﻛﺪة،
ﺗﻜﻮين
مل
إذا
ﰲ اﻟﺘﻘﺒﻴﻞ.
ّ
ُ
ﺑﺎﻟﺘﻘﺒﻴﻞ .ﻳﴪي ذﻟﻚ أﻳﻀً ﺎ ﻋﻨﺪ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ.

ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺎ ﻳُﺮﻳﺪ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻌﻲ؟
 .28ﻛﻴﻒ أﻋﺮف أن ﻫﻨﺎك ً
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك إﺷﺎرات ُﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ متﺎ ًﻣﺎ ُمي ِ
ﻜﻨﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺷﺨﺺ ﻣﺎ
ﻳُﺮﻳﺪ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ِ
ﺷﺨﺺ ﻣﺎ
ﻌﱪ ٌ
ﻣﻌﻚ ،ﳌﻌﺮﻓﺘﻬﺎ اﻧﻈﺮي ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ  .27ﻓﻘﺪ ﻳُ ﱢ
ﴏاﺣ ًﺔ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﻪ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻜﻠامت أو اﻟﻠﻤﺴﺎت ،أو ميﻜﻨﻚ اﻛﺘﺸﺎف ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺸري إﱃ اﻹﺛﺎرة اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﺑﻨﻔﺴﻚ .إذا مل ﺗﻜﻮين ﻣﺘﺄﻛﺪةُ ،مي ِ
ﻋام إذا
ﻜﻨﻚ ﺳﺆال اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ّ
ﻛﺎن ﻳﺮﻳﺪ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ِ
ﻣﻌﻚ.
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ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ اﻟﺬات
 .23ﻫﻞ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ اﻟﺬات أﻣ ٌﺮ ﺟﻴﺪ أم ﺿﺎر ﻟﻠﺠﺴﻢ؟
اﳌامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺬات ﻻ ﻳﴬ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ! ﻓﻬﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﻛﺘﺸﺎف
ُﻌﺠﺒﻚ وﺗ ِ
ﻜﻨﻚ اﻛﺘﺸﺎف أي اﳌﺪاﻋﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗ ِ
ﺟﺴﻤﻚ .ﺣﻴﺚ ُمي ِ
ُﺜريك .ورمبﺎ ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ ﺑﺮﻋﺸﺔ
ِ
ِ
وﻳﺴﺎﻋﺪك ﻻﺣﻘًﺎ ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ متﻠﺆﻫﺎ
ﻧﻔﺴﻚ أﻣ ٌﺮ ﺟﻴﺪ،
اﻟﺠامع .إن ﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﴩﻳﻚ أو اﻟﴩﻳﻜﺔ .ﻳﴪي ذﻟﻚ أﻳﻀً ﺎ ﻋﲆ اﻟﺸﺒﺎب.

 .24ﻫﻞ ُميﻜﻦ ﻓﻘﺪان ﻏﺸﺎء اﻟﺒﻜﺎرة ﺑﺴﺒﺐ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ
اﻟﺬات؟
ﻻ .ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻜﺜريون أن اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﻼيت مل ُميﺎرﺳﻦ اﻟﺠﻨﺲ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﻏﺸﺎء ﻳُﺤ ِﻜﻢ إﻏﻼق
ﻣﺜﻼ ﻋﻨﺪ أول إدﺧﺎل ﻟﻠﻘﻀﻴﺐ اﻟﺬﻛﺮي .وﻗﺪ ﴍﺣﻨﺎ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻛﻮن ﻫﺬا
اﳌﻬﺒﻞ ،وﻳﺘﻤﺰق ً
اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻏري ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ .17

 .25ﻫﻞ إذا داﻋ َﺒﺖْ اﻟﻔﺘﺎ ُة ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻗﺎﻣﺖ مبامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ
اﻟﺬات ،ﻓﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ مل ﺗﻌﺪ ﻋﺬراء؟
اﻟﻌﺬرﻳﺔ ﻫﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن اﳌﺮء ﻗﺪ ﻣﺎرس اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻊ ٍ
ﺷﺨﺺ آﺧﺮ )ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ
ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺷﺎﺑٍّﺎ أم ﻓﺘﺎة( .وﻻ ﻳﻔﻘﺪ اﳌﺮء ﻋﺬرﻳﺘﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳُﺪاﻋﺐ ﻧﻔﺴﻪ أو ُميﺎرس إﻣﺘﺎع اﻟﻨﻔﺲ.
اﻧﻈﺮ أﻳﻀً ﺎ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ .17
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ِ
ﻳﻨﺘﺎﺑﻚ اﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ
ﻋﻨﺪﻣﺎ متﺎرﺳني اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ ﺷﺎب ،ﻣﻦ دون اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ وﻗﺎﻳﺔ ،ﻟﺮمبﺎ
ﺣﺪوث ﺣﻤﻞ .ﰲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔُ ،ميﻜﻦ "ﻟﺤﺒﻮب ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺠامع" أن متﻨﻊ ﺣﺪوث ﺣﻤﻞ ﻏري
ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ .ﺳﺘﺠﺪﻳﻦ اﳌﺰﻳﺪ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ .34

 .21ﻣﺎ ﻫﻮ ﻃﻮل اﻟﻘﻀﻴﺐ اﻟﺬﻛﺮ ّي ؟
ﻃﻮل اﻟﻘﻀﻴﺐ اﻟﺬﻛﺮي ﰲ ﻏري وﺿﻊ اﻻﻧﺘﺼﺎب ﻳﱰاوح ﺑني ﺳﺒﻌﺔ اﱃ ﻋﴩة ﺳﻢ ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻻﻧﺘﺼﺎب ﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﱃ ﺣﻮاﱄ  19ﺳﻢ.2

 .22ﻣﺘﻰ ﻳُﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺮء مبامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ؟
ﻳُﺴﻤﺢ مبامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ إذا ﻛﺎن ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓني ﻳﺮﻏﺒﺎن ﰲ ذﻟﻚ!
ﻳُﺴﻤﺢ مبامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻓﻘﻂ ﺣني ﻳﺒﻠﻎ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓني  14ﻋﺎ ًﻣﺎ .متُ ﻨﻊ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ
إذا اﺳﺘﻐﻞ أﺣﺪ اﻟﺒﺎﻟﻐني -ﻣﺜﻞ اﳌﻌﻠﻤني -ﺗﻌﻠﱡﻖ أﺣﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أو اﻟﺘﻠﻤﻴﺬات ﺑﻪ ﻣﻤﻦ ﺗﻘﻞ
أﻋامرﻫﻢ ﻋﻦ  18ﻋﺎ ًﻣﺎ .ﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ،ﻻ ﻳُﺴﻤﺢ مبامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻋﺎد ًة ﳌﻦ ﻫﻢ دون ﺳﻦ
اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﴩة ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ .وإذا ﺗﻢ إﺟﺒﺎر ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻋﲆ إﺣﺪى اﳌامرﺳﺎت
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،أو إذا ﺗﻢ ﺗﻬﺪﻳﺪه ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓ ُﻴﻌﺘﱪ ﻫﺬا ﻋﻨﻔًﺎ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن! ﺳﺘﺤﺼﻠني ﻋﲆ
اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﱪ ﻫﺬا اﻟﺮاﺑﻂ:

اﻟﺤﻘﻮق-واﻟﻘﻮاﻧني/ﺣﻘﻮﻗﻚ/ﺳﻦ-اﻟﺤامﻳﺔ-اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔwww.zanzu.de/ar/
راﺑﻂ ﻗﺼريhttps://t1p.de/jlyu :
ﺷﺨﺺ ُﻣﺼﺎب ﺑﻌﺪوى ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺟﻨﺴ ٍّﻴﺎ) ،ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻼﻣﻴﺪﻳﺎ أو اﻟﺴﻴﻼن( ومل ﻳُﻜ ِﻤﻞ
إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ٌ
ﻋﻼﺟﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻓﻌﻠﻴﻪ أﻻ ُميﺎرس اﻟﺠﻨﺲ.
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 .18ﻫﻞ ﺗﻨﺰف اﻟﻨﺴﺎء دا مئًﺎ ﰲ اﳌﺮة اﻷوﱃ؟
ﻻ ،ﻻ ﺗﻨﺰف ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻨﺪ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ .ﻋﻨﺪ اﻟﺠامع ﻗﺪ
ﺗﺤﺪث إﺻﺎﺑﺎت ﰲ ﻏﺸﺎء اﳌﻬﺒﻞ أو ﰲ اﳌﻬﺒﻞ ﻧﻔﺴﻪ ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﻧﺰﻳﻔًﺎ
ﻣﺜﻼ ،أو إذا مل ﻳﻜﻦ اﻟﺸﺎب ﺣﺬ ًرا
ﺑﺴﻴﻄًﺎ .ورمبﺎ ﻳﺤﺪث ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻔﺘﺎة ﻣﺘﻮﺗﺮة ً
ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﰲ .ﺟﺪﻳ ٌﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻫﺬه اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻄﻔﻴﻔﺔ ﺗ ُﺸﻔَﻰ دون ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ،ودون
ﻧﺪﺑﺎت ﻣﺮﺋﻴﺔ.
وﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ أن اﻟﻨﺰﻳﻒ ﻳُﺸري إﱃ أن اﻟﻔﺘﺎة ﻻ زاﻟﺖ ﻋﺬراء .وﳌﻌﺮﻓﺔ ﺳﺒﺐ ﻛﻮن ذﻟﻚ ﻏري
ﺻﺤﻴﺢ ،اﻧﻈﺮ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ .17

 .19ﻫﻞ ميﻜﻦ ﳌامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ أن ﺗﺴﺒﺐ ﺷﻌﻮ ًرا ﺑﺎﻷمل؟
ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن راﺋﻌﺔ وﻣﻤﺘﻌﺔ .وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺑﺎﻟﴬورة أن ﺗﻜﻮن ﻣﺆﳌﺔ! ﻟﻜﻦ إذا
ِ
ﻣﺜﻼ ﻣﺆﳌ ًﺎ إذا مل ﻳﻜﻦ
أﺣﺴﺴﺖ ﺑﺎﻷمل ،ﻓﻘﺪ ﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب .ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺠامع ً
ﻣﻬﺒﻞ اﳌﺮأة رﻃ ًﺒﺎ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﰲ ،أو إذا مل ﻳﻜﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﺣﺬ ًرا ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﰲ .ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺮص
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﻋﲆ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺣﺘﻰ ﺗُﺼﺒﺢ اﳌﺮأة ُﻣﺴﺘﻌﺪة ﻹدﺧﺎل اﻟﻘﻀﻴﺐ اﻟﺬﻛﺮي.
ﱞ
ﻛام أن اﻟﺠامع ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺆﳌ ًﺎ ﻟﻠﻤﺮأة ﻛﺬﻟﻚ إذا ﺷﻌ َﺮت ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺸﺪﻳﺪ ،أو إذا ﻛﺎﻧﺖ ُﻣﺼﺎﺑﺔ
ﻣﺜﻼ ﺑﺎﻟﺘﻬﺎب ﰲ اﳌﻬﺒﻞ.
ً
ﻋﻨﺪ ﻣامرﺳﺔ اﻷﺷﺨﺎص ﻟﻠﺠﻨﺲ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ دامئًﺎ ﻣﺮاﻋﺎة أن ﻳﺸﻌﺮ
اﻟﻄﺮﻓﺎن ﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻄﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ ﰲ ﺣﺎﻻت اﻟﺸﻚ .وﻳﻌﺪ ذﻟﻚ
ﻗﺎﻋﺪ ًة ﻋﺎﻣ ًﺔ ﻋﲆ ﻛﺎﻓﺔ اﳌامرﺳﺎت اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﲆ اﻟﺠامع!
ِ
أﺻﺒﺖ ﺑﺂﻻم ﺑﺎﻟﻐﺔ أﺛﻨﺎء ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ،ﺗﺤﺪيث ﻣﻊ أﺣﺪ أﻃﺒﺎء أﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎء.
إذا

 .20ﻣﺎذا ﻳﺤﺪث ﺑﻌﺪ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ ﺷﺎب؟
ﻋﻨﺪﻣﺎ متﺎرﺳني اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ أﺣﺪ اﻟﺸﺒﺎب ،رمبﺎ ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ ﺑﺎﻻﺳﱰﺧﺎء ،وﻗﺪ ﺗﺼﺎﺑني ﺑﺨﻴﺒﺔ أﻣﻞ
ِ
ِ
أﺻﺒﺤﺖ أﻛرث ﻧﻀ ًﺠﺎ .ﻛام ﻗﺪ
ﺗﻮﻗﻌﺖ .ورمبﺎ ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ ﺑﺄﻧﻚ
ﺟﻤﻴﻼ ﻣﺜﻠام
إذا مل ﻳﻜﻦ اﻷﻣﺮ ً
ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﻀﻮل ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ ﺳﺎر اﻷﻣﺮ ﻣﻊ اﻟﴩﻳﻚ؛ ﻫﻞ ﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة ،واﻟﻔﻀﻮل،
واﻟﺮﻏﺒﺔ؟ ُميﻜﻨﻜام ﻣ ًﻌﺎ اﻛﺘﺸﺎف اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺎﺑﺘﻜام .وﻳﺤﺪث اﻷﻣﺮ ذاﺗﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ متﺎرﺳني
اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ ﻓﺘﺎة.
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 .16ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﻌﻮر ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻷول ﻣﺮة؟ ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن
أول ﻣﺮة ﻟﻠﺮﺟﻞ وﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻤﺮأة؟
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أول ﻣﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ِ
ﻟﻚ ﻣﺜرية ،أو ﺟﻤﻴﻠﺔ ،أو ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺣﺘﻰ ﻣﻀﺤﻜﺔ .إﻻ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ
ﻗﻠﻴﻼ .اﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء اﻟﺸﺎﺑﺎت ﻳﻨﺘﺎﺑﻬﻦ
ﺗﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ُﻣﺨﻴﱢﺒَﺔ ﻟﻶﻣﺎل وﻣﺆﳌﺔ ً
اﻟﺨﻮف أو اﻟﻘﻠﻖ أو ﺣﺘﻰ اﻟﻔﻀﻮل .ﺣﺘﻰ ﻟﺪى اﻟﴩﻳﻚ أو اﻟﴩﻳﻜﺔ ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻷﻣﺮ ﻋﲆ
ﻧﻔﺲ اﳌﻨﻮال .وﻫﻨﺎ ،ﻋﻠﻴﻜام اﻟﺘﺤﺪث ﻋام ﻳﻌﺠﺒﻜام وﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺠﺒﻜام ﰲ اﻷﻣﺮ .اﻹﺣﺴﺎس ﰲ
رﺟﻼ أو اﻣﺮأة.
ﻋام إذا ﻛﺎن ً
اﳌﺮة اﻷوﱃ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ّ

 .17ﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻓﺾ ﻏﺸﺎء اﻟﺒﻜﺎرة أو ﺗﻠﻔﻪ؟
ﻻ ،ﻓﻐﺸﺎء اﻟﺒﻜﺎرة ﻫﺬا ﻟﻴﺲ مبﺜﺎﺑﺔ ﻃﺒﻘﺔ ﺟﻠﺪﻳﺔ ،وإمنﺎ ﻫﻮ ﻏﺸﺎء رﻗﻴﻖ ﻣﻦ
اﻷﻏﺸﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﻴﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻤﺪد .وﻫﺬا اﻟﻐﺸﺎء ﻳُﺤﻴﻂ مبﺪﺧﻞ اﳌﻬﺒﻞ وﻟﻜﻨﻪ ﻻ
ﻳُﻐﻠﻘﻪ .وﺟﺪﻳ ٌﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﺷﻜﻞ ﻏﺸﺎء اﳌﻬﺒﻞ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﻣﺮأة ﻷﺧﺮى .وﻋﺎد ًة ﻣﺎ
ﻳﻈﻞ ﻫﺬا اﻟﻐﺸﺎء ﻣﻮﺟﻮدًا ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼيت ﻣﺎرﺳﻦ اﻟﺠامع ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻣﻬﺎت اﻟﻼيت
أﻧﺠنب أﻃﻔﺎﻻً  ،ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬا اﻟﻐﺸﺎء ﻣﺮﺋﻴٍّﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ .وﻻ ﻳﺘﻤﺰق ﺧﻼل اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،وﻋﻨﺪ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ وﻗﻴﺎدة اﻟﺪراﺟﺎت ،واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺪادة اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ ،وﻣامرﺳﺔ
ﻏري ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ .ﻛام ميﻜﻦ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻔﺤﺺ ﻟﺪى أﺣﺪ أﻃﺒﺎء أﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎء دون أن
ﻳﴬ ذﻟﻚ ﺑﻐﺸﺎء اﳌﻬﺒﻞ.
ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ :اﻷﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮون ،ورمبﺎ ﻛﺬﻟﻚ اﻷﻃﺒﺎء ،ﻻ ُميﻜﻨﻬﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ مبﺠﺮد اﻟﻨﻈﺮ إﱃ إﻛﻠﻴﻞ
ِ
اﳌﻬﺒﻞ ﻣام إذا ِ
ﻣﺎرﺳﺖ اﻟﺠامع أم ﻻ!
ﻛﻨﺖ ﻗﺪ
ُميﻜﻨﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﱪ ﻫﺬا اﻟﺮاﺑﻂ:

اﻟﺠﺴﻢ/ﺟﺴﻢ-اﳌﺮأة/ﻏﺸﺎء-اﻟﺒﻜﺎرةwww.zanzu.de/ar/
راﺑﻂ ﻗﺼريhttps://t1p.de/fpfb :

19

وﰲ ﻟﺤﻈﺔ ﺑﻠﻮغ اﻟﻨﺸﻮة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻹﺛﺎرةُ ،ميﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث رﻋﺸﺔ اﻟﺠامع .وﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻹﺛﺎرة اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺰداد ﺗﺪرﻳﺠ ٍّﻴﺎ ،ﺗﺨﺮج اﻹﻓﺮازات ﺑﺼﻮرة ﻣﺤﺴﻮﺳﺔ ،ﻣام ﻳﺴﻤﺢ
ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﱰﺧﺎء .وﺣﺘﻰ دون ﺣﺪوث رﻋﺸﺔ اﻟﺠامع ،ﻓﺈن ﻣﺎ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﻣامرﺳﺔ
اﻟﺠﻨﺲ أﻣ ٌﺮ ﻣﻤﺘﻊ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ.
ﻣﺜﻼ ،إن مل ﺗﻜﻦ ِ
ﻟﺪﻳﻚ اﻟﺮﻏﺒﺔ ،أو مل ﺗﺸﻌﺮي
إﻻ أن ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﺗﻜﻮن أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻏري ﻣﻤﺘﻌﺔً ،
ٍ
ﻋﻨﺪﺋﺬ ِ
ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗُﻨﻬﻲ اﳌامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،أو أن
ﺑﺎﻹﺛﺎرة ،ﻓﻠﻦ ﺗﺸﻌﺮي ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺠﻴﺪ.
ِ
اﻟﺠﻨﺲ إﱃ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺠﻴﺪ.
ﺗﻨﺘﺒﻬﻲ أﻛرث ﰲ اﳌﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺆدي ﺑﻚ
ُ

 .15ﻣﺎ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻷول ﻣﺮة؟
ِ
أﻧﺖ ﻣﻦ ﺗ ُﻘﺮرﻳﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻷول ﻣﺮة .اﺗﺮيك ذﻟﻚ ﻹﺣﺴﺎﺳﻚ ،وﻻ ﺗﺠﻌﲇ
ِ
ٍ
أﺣﺪًا ﻳﺪﻓﻌﻚ ﻟﺬﻟﻚ! )ﺛﻘﻲ ﰲ ﻣﺸﺎﻋﺮك وﻻ ﺗﺪﻋﻲ أي ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻓﻌﻚ ﻟﺬﻟﻚ! وﻣﻦ
ِ
ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻮف ،وﻋﺪم اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن .إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﳌﺸﺎﻋﺮ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن
ﻳﻨﺘﺎﺑﻚ ُ
ّ
ﻓﺄﻧﺖ ﻋﲆ اﻷرﺟﺢ ﻏري ُﻣﺴﺘﻌﺪة ﳌامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ .رمبﺎ ِ
ﻗﻮﻳّﺔِ ،
ﻋﻠﻴﻚ اﻻﻧﺘﻈﺎر
ﻟﻔﱰة أﻃﻮل .ﻓﺎﳌﺮة اﻷوﱃ ﻋﺎد ًة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺜرية وﻣﺸﻮﻗﺔ .وﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳌ ُﺴﺎ ِﻋﺪة
ﰲ ذﻟﻚ أن ﺗﻘﴤ وﻗﺘًﺎ ﻛﺎﻓ ًﻴﺎ ﻣﻊ ﴍﻳﻜﻚ ،وأﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳُﻌﻜﺮ ﺻﻔﻮﻛام .ﺗﺤ ﱠﺪﺛ َﺎ ﻣﻊ
وﻋام ﻳﺠﻌﻠﻜام ﺗﺸﻌﺮان ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ.
ﻋام ﺗُﺮﻳﺪانّ ،
ﺑﻌﻀﻜام ّ
وﻟﻠﺘﺤﻀري ﻟﻠﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ،ﻋﲆ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓني اﻟﺘﺤﺪث وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ ﻏري اﳌﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ أو اﻟﻌﺪوى اﳌﻨﺘﻘﻠﺔ ﺟﻨﺴﻴٍّﺎ .وﻣ ًﻌﺎ ﺗﻘﺮران اﻟﺨﻴﺎر اﻷﻓﻀﻞ
ﻟﻜام ،و َﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض اﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﺟﻨﺴﻴٍّﺎ أو اﻟﺤﻤﻞ،
اﻧﻈﺮ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ .34
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ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻷول ﻣﺮة
 .12ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ؟
ﺟﻨﴘ
ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻫﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن وراءﻫﺎ ﺣﺎﻓ ٌﺰ
ﱞ
واﻟﺘﻲ متُ ﺎ َرس ﺑني اﻟﻨﺎس أو ُميﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ )اﻻﺳﺘﻤﻨﺎء(.
ِ
اﻟﻘﺒﻼت واﳌﺪاﻋﺒﺔَ ،واﻻﺳﺘﻤﻨﺎ َء ﺑﺎﻟﻴﺪ أو اﻟﻔﻢ .وﻫﻮ
ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
وﻳﺸﻤﻞ
ُ
ﻣﺼﻄﻠﺢ أﺷﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺠامع ،اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ إدﺧﺎل اﻟﻘﻀﻴﺐ اﻟﺬﻛﺮي ﰲ اﳌﻬﺒﻞ أو
اﳌﺆﺧﺮة .وﻣﻦ اﳌﻬﻢ أن ﺗﺴﺘﻤﺘﻌﻮا ﺑﺎﻷﻣﺮ ،وأن ﺗﻜﻮن ﻟﺪﻳﻜﻢ رﻏﺒﺔ ﰲ ﻣامرﺳﺘﻪ .ﻋﻨﺪ ﻣامرﺳﺔ
ومي ِ
ﻜﻨﻚ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮﻗﻒ
اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ،ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮﻧﺎ ﻛﻼﻛام ﻣﻮاﻓﻘَني ﻋﲆ ذﻟﻚُ .
إن مل ﻳُﻌﺠﺒْ ِﻚ اﻷﻣﺮ )اﻧﻈﺮي اﻟﺴﺆال رﻗﻢ !(22

 .13ﳌﺎذا ُميﺎرس اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺠﻨﺲ؟
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ،وﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻨﺎ .وﺗﺘﺄﺛﺮ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﺟﺔ
ﻋﺎد ًة ﺑﻬﺮﻣﻮﻧﺎﺗﻨﺎ ،وﺗﺮﺑﻴﺘﻨﺎ ،وﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ،وإﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻨﺎ .واﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﻛﺜ ًريا ﻣﻦ ٍ
ﺷﺨﺺ
ﻵﺧﺮ ،وﺗﺘﻐري ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪم ﰲ اﻟﻌﻤﺮ .ﻓﻬﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒري ،وﻗﺪ ﺗﻨﻌﺪم ﻫﺬه اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻌﺾ.
وميﻜﻦ أن ﻳُﻌﱪ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺐ ،أو اﻻرﺗﺒﺎط ،أو اﻟﺸﻬﻮة .ﻓﻌﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ُ
ﻣامرﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ُﻣﺮﺿﻴﺔ وﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﻮة ﻗﺪ ﻳﻘﱰب اﻷﺷﺨﺎص ﺑﻌﻀُ ﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ،
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻹﻧﺠﺎب اﻷﻃﻔﺎل.
وﺗﺼﺒﺢ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ أﻗﻮى .ﻛام ُميﺎرس
ُ

 .14مبﺎذا ﻳﺸﻌﺮ اﳌﺮء ﻋﻨﺪ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ؟
ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ اﳌﺮء ﻋﻨﺪ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﺗﺒﺎﻳ ًﻨﺎ ﻛﺒ ًريا.
ﻓﻌﻨﺪ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ،ميﻜﻨﻚ أن ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻜﺜري ﻣﻦ اﻟﻠﺬة أو اﳌﺘﻌﺔ أو
اﻟﺮاﺣﺔ أو اﻻﺳﱰﺧﺎء .ورمبﺎ ﺗﺸﻌﺮ أﻧﻚ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻚ وﻣﻘﺒﻮل و ُﻣﺪﻟﱠﻞ
وﻗﺮﻳﺐ ﺟﺪٍّا ﻣﻦ ﴍﻳﻚ ﺣﻴﺎﺗﻚ.
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وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ أن أﻏﻠﺐ اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء ﻻ ُميﻜﻨﻬ ﱠﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ
اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﺗﺤﺪث ﻓﻴﻪ اﻹﺑﺎﺿﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ ِ
آﺧ ِﺮ ﻧﺰﻳﻒ ﺑﺸﻜﻞٍ
دﻗﻴﻖ .وﺗﺨﺼﻴﺐ اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘًﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻓﺘﺎ ٍة
ﻷﺧﺮى ،ﻛام ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺷﻬ ٍﺮ ﻵﺧَﺮ .ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻴﺶ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
اﳌﻨﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺮﺣﻢ وﰲ ﻗﻨﺎة ﻓﺎﻟﻮب ﳌﺪة ﺗﺼﻞ إﱃ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم .وﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﺤﺪث اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ ﺛﻢ
اﻟﺤﻤﻞ ،ﺑﻴﻨام متُ ﺎرﺳني اﻟﺠامع أﺛﻨﺎء اﻟﻄﻤﺚ ،وﺗﺤﺪث اﻹﺑﺎﺿﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﻣﺪة أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ
أﻳﺎم .ﺳﺘﺠﺪﻳﻦ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﰲ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ .1
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 .9ﻣﺎذا ُميﻜﻨﻨﻲ أن أﻓﻌﻞ إذا واﺟﻬﺖُ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻤﺚ
)ﻛﺄمل ﰲ اﻟﺒﻄﻦ أو ﺻﺪاع ﻣﺜﻼً (؟
ِ
ُمي ِ
ﺟﺴﺪك .وﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻓﺘﺎ ٍة ﻷﺧﺮى .وﻏﺎﻟﺒًﺎ
ﻜﻨﻚ أن ﺗﻔﻌﲇ أي ﳾء ﻳُﺮﻳﺢ
ﻣﺎ ﺗ ُﺴﺎﻋﺪ اﻟﺤﺮﻛ ُﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿ ُﺔ ﻋﲆ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻷﻋﺮاض اﳌﺆﳌﺔ ،وﻋﲆ إراﺣﺔ ِ
ﺟﺴﺪ ِك .ورمبﺎ
ﻳُﺴﺎﻋﺪ ذﻟﻚ ﺟﺴﺪ َِك أﻳﻀً ﺎ ﰲ اﻻﺳﱰﺧﺎء .وﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻫﺬه اﳌﺸﺎﻛﻞُ ،مي ِ
ﻣﺜﻼ وﺿﻊ
ﻜﻨﻚ ً
ﻛﻴﺲ ﻣﺎء داﻓﺊ ﻋﲆ أﺳﻔﻞ اﻟﺒﻄﻦ أو ﴍب ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎي .وﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪﻣﻲ ﺷﺎي
ﻣﺜﻼ :ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺎﺑﻮﻧﺞ أو اﳌﻠﻴﺴﺔ ،أو اﻟﻨﻌﻨﺎع .وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻳُﺴﺎﻋﺪ ﺗﻐﻴ ُري وﺿﻊ اﻟﺠﺴﻢ،
اﻷﻋﺸﺎب ً
ﻣﺜﻞَ :ﺳ ْﺤ ِﺐ اﻟﺮﻛﺒﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺠﻠﻮس أو اﻻﺳﺘﻠﻘﺎء ﻋﲆ اﻟﺼﺪر .ﻋﻼوة ﻋﲆ ذﻟﻚ ُمي ِ
ﻜﻨﻚ
اﻟﺨﻀﻮع ﻟﺠﻠﺴﺔ ﺗﺪﻟﻴﻚ.
ِ
ﺷﻌﺮت ﺑﺂﻻم ﺷﺪﻳﺪة ﻋﺪة ﻣﺮات ،ﻋﻠﻴﻚ اﺳﺘﺸﺎرة أﺣﺪ اﻷﻃﺒﺎء.
إذا

 .10ﻫﻞ ُميﻜﻨﻨﻲ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ أﺛﻨﺎء اﻟﻄﻤﺚ؟
ﻧﻌﻢ ،إذا ﻛﺎﻧﺖ ِ
ﻟﺪﻳﻚ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ أﺛﻨﺎء اﻟﻄﻤﺚ ،ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺰﻳﻒ ﻋﺎﺋﻘًﺎ
أﻣﺎم ﺣﺪوث ذﻟﻚ؛ ﺣﻴﺚ إن اﻟﻨﺰﻳﻒ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺤﺪث ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ ،وﻣﻦ ﺛﻢ
ِ
ﻓﺄﻧﺖ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺟني إﱃ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺄﻧﻚ ﻏري ﻧﻈﻴﻔﺔ أو أن ﺗﺨﺠﲇ ﻣﻦ ذﻟﻚ .وﺟﺪﻳ ٌﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ
أﻧﻚ ﻗﺪ ﺗﺤﻤﻠني أﻳﻀً ﺎ أﺛﻨﺎء دورة اﻟﺤﻴﺾ ،ﻟﺬا ِ
ِ
ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺘﻔﻜري إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام
واقٍ )اﻧﻈﺮي اﻟﺴﺆال رﻗﻢ .(11

 .11ﻫﻞ ُميﻜﻦ ﱄ أن أﺣﻤﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﻄﻤﺚ؟
ﺣﺎﻣﻼ أﺛﻨﺎء دورة اﻟﻄﻤﺚ وﻋﻨﺪ ﻣامرﺳﺔ
ﻧﻌﻢ ،ﻗﺪ ﻳﺤﺪث أن ﺗُﺼﺒﺢ اﻟﻔﺘﺎة أو اﳌﺮأة ً
اﻟﺠامع ﻣﻦ دون وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻞ ﻣﻊ ﺷﺎب أو رﺟﻞ .إذا مل ﺗﺮﻏﺒﻲ ﰲ اﻟﺤﻤﻞ،
ِ
ﻋﻠﻴﻚ -ﻣﻦ ﺑﺎب اﻻﺣﺘﻴﺎط -اﺳﺘﺨﺪام وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻨﻊ ﺣﻤﻞ ﻃﻮال ﻓﱰة دورة اﻟﻄﻤﺚ ،وﺣﺘﻰ
أﺛﻨﺎء اﻟﻄﻤﺚ ﻧﻔﺴﻪ.
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أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ .ﺣﻴﺚ إن ﻫﺬه اﳌﻨﺘﺠﺎت ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺗﺪﻣري اﻟﺒﻜﱰﻳﺎ اﳌﻔﻴﺪة ،وﺗﺠﻌﻞ ﻣﻬﺒﻠﻚ
ُﻋﺮﺿﺔ ﻟﻸﻣﺮاض .وﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﻛﺬﻟﻚ إﻓﺮازات ﻟﺪى اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻗﺒﻞ أول ﻃﻤﺚ ﻟﻬﺎ ،ﻧﻈ ًﺮا ﻟﺤﺪوث
ﺗﻐريات ﰲ اﻟﺠﺴﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻨﺒﺊ ﺑﺄول دورة ﻃﻤﺚ.
ّ
إذا متﺖ إﺛﺎرة رﻏﺒﺔ اﳌﺮأة ﰲ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ،ﺗُﻨﺘﺞ اﻟﻐﺪد اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﲆ ﻣﺪﺧﻞ اﳌﻬﺒﻞ
ﺳﺎﺋﻼ ،ﻳﻌﻤﻞ مبﺜﺎﺑﺔ ﻣﺎدة ُﻣﺰﻟﱢﻘَﺔ .وﻳُﺴﺎﻋﺪ ﰲ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺠامع ﻏري ﻣﺆﳌﺔ.
ً

 .7ﳌﺎذا ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮن دم اﻟﻄﻤﺚ؟
ﻣﺜﻼ أﺣﻤ َﺮ ﻏﺎﻣﻘًﺎ ،أو ﺑﻨﻴٍّﺎ ،أو أﺣﻤ َﺮ ﻓﺎﺗ ًﺤﺎ.
ﻳﺘﻐري ﻟﻮن اﻟﺪم أﺛﻨﺎء دورة اﻟﻄﻤﺚ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ً
وﻳﺘﻌﻠﻖ ذﻟﻚ ﺑﺸﺪة اﻟﻨﺰﻳﻒ :ﻓﻔﻲ اﻷﻳﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺰﻳﻒ أﺷﺪ ،ﻳﺒﺪو اﻟﺪم ﺑﺎﻟﻠﻮن
اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻔﺎﺗﺢ أو اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻐﺎﻣﻖ .وﰲ ﺑﺪاﻳﺔ وﻧﻬﺎﻳﺔ دورة اﻟﻄﻤﺚ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن دورة
اﻟﻄﻤﺚ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ ،ﻳﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﺪم اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﳌﻮاد اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺤﻤﻀﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺒﻞ )اﻧﻈﺮ ﺳﺆال رﻗﻢ  ،(6وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳُﺼﺒﺢ ﻟﻮﻧﻪ ﺑﻨ ٍّﻴﺎ .وﻳﺸﺘﻤﻞ دم اﻟﺪورة
اﻟﻄﻤﺚ ﻋﲆ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﻟﺪم ،واﻷﻏﺸﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﻴﺔ ،وﺳﻮاﺋﻞ اﳌﻬﺒﻞ اﳌﺨﻠﻮﻃﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﺗﻐري اﻟﻠﻮن أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ متﺎ ًﻣﺎ.
ﺑﻌﻀً ﺎ .ﻟﻬﺬا ﻓﺈن ّ

 .8ﳌﺎذا ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻷمل أﺛﻨﺎء اﻟﻄﻤﺚ؟
ﻻ ﺗﺸﻌﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﺑﺎﻷمل .ﻓﻘﺪ ﺗﺒﺪأ دورة اﻟﻄﻤﺚ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺘﻴﺎت أو
اﻟﻨﺴﺎء دون أن ﻳﻼﺣﻈﻦ ذﻟﻚ ُﻣﺴﺒﻘًﺎ .ﺑﻴﻨام ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻌﻀﻬﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻤﺚ ﺑﺒﻌﺾ
اﳌﻐﺺ ﰲ أﺳﻔﻞ اﻟﺒﻄﻦ ،أو ﻗﺪ ﻳُﺼنب ﺑﺎﻟﺼﺪاع .ﻛام ﺗُﺼﺎب ﺑﻌﻀُ ُﻬﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄمل ﰲ
اﻟﺜﺪي .أﺛﻨﺎء اﻟﻄﻤﺚ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺘﻴﺎت أو اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺘﻘﻠﺼﺎت أو أمل ﰲ أﺳﻔﻞ اﻟﺒﻄﻦ أو ﰲ
أﺳﻔﻞ اﻟﻈﻬﺮ .وﺳﺒﺐ ﻫﺬه اﻵﻻم ﻫﻮ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت .ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬه اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت ﻋﲆ
ﺗﻘﻠﺺ اﻟﺮﺣﻢ أﺛﻨﺎء اﻟﻄﻤﺚ ،ﻗﺪ ﻳُﺰاح اﻟﻐﺸﺎء اﳌﺨﺎﻃﻲ .وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻳُﺴﺒﺐ ذﻟﻚ أﻳﻀً ﺎ اﻟﻐﺜﻴﺎن
ﻟﺪﻳﻚ آﻻم ﺷﺪﻳﺪةِ ،
واﻹﺳﻬﺎل .إذا ﻛﺎﻧﺖ ِ
ﻋﻠﻴﻚ اﺳﺘﺸﺎرة ﻃﺒﻴﺐ /ﻃﺒﻴﺒﺔ أﻣﺮاض اﻟﻨﺴﺎء .وﻫﺬا
ﺟﺴﺪي آﺧﺮ ﻟﻬﺬه اﻵﻻم.
ﺳﺒﺐ
ﻫﻨﺎك
ﻛﺎن
إذا
ﻣﺎ
اﻷﻣﺮ ُﻣ ِﻬ ﱞﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
ﱞ
ٌ
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 .4ﻫﻞ ُميﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺪادة اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ )اﻟﺘﺎﻣﺒﻮن(
ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮين ﻋﺬراء؟
ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ميﻜﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﻨﺴﺎء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺪادات
اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ أﺛﻨﺎء ﻓﱰة اﻟﻄﻤﺚ .وﻻ ﻳﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺘﺎة ﻗﺪ ﻣﺎرﺳﺖ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
أم ﻻ .وﻻ داﻋﻲ ﻟﻠﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄن "ﻋﺬرﻳ ِﺘﻚ" .ﻓﺎﻷﻧﺴﺠﺔ اﳌﻄﺎﻃﺔ ﻋﲆ ﺣﺎﻓﺔ اﳌﻬﺒﻞ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈدﺧﺎل
اﻟﺴﺪادات اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ دون ﺣﺪوث أي إﺻﺎﺑﺔ ،اﻧﻈﺮي اﻟﺴﺆال رﻗﻢ  .17ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺴﺪادات
اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ ﺑﺄﺣﺠﺎم ُﻣﺨﺘﻠﻔﺔ .ﺟﺮيب ﻣﻘﺎس اﻟﺴﺪادة اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ أﺛﻨﺎء
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ .ﻛام ُمي ِ
ﻜﻨﻚ ﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻮط اﻟﺼﺤﻴﺔ أو ﻏريﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت.

 .5ﳌﺎذا ﻻ ﻳﺤﺪث اﻟﻄﻤﺚ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب؟
ﻻ ﻳﺤﺪث اﻟﻄﻤﺚ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب ﻷن ﺣﺪوﺛﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد ﻫﺮﻣﻮﻧﺎت
ﻣﺤﺪدة ،ورﺣﻢ ،وﻗﻨﺎة ﻓﺎﻟﻮب ،وﺑﻮﻳﻀﺔ )اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﰲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﺎﺳﲇ اﻷﻧﺜﻮي( .وﻛﻞ
ﻫﺬه أﺷﻴﺎء ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب .وﻣﻦ ﺛ ّﻢ ﻻ ُميﻜﻨﻬﻢ إﻧﺠﺎب أﻃﻔﺎل.

 .6ﳌﺎذا ﺗﺮى اﻟﻔﺘﻴﺎت ُﻣﺨﺎ ﻃًﺎ )إﻓﺮازات(؟
ﺨﺎﻃﻲ .وﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻏﺸﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﻴﺔ ﰲ اﻟﺠﺴﻢ رﻃﺒﺔ،
اﳌﻬﺒﻞ ُﻣﻐﻄﻰ ﺑﻐﺸﺎء ُﻣ ّ
ﻟيك ﺗﺒﻘﻰ ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪة ،وﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪوى ،ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻷﻏﺸﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﻴﺔ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ
اﳌﺜﺎل ﰲ اﻟﻔﻢ أو اﻷﻧﻒ.
وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء أن ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻹﻓﺮازات ،ﺣﺘﻰ ﻟﺪرﺟﺔ ﺗﴪب ﺑﻌﺾ
اﻹﻓﺮازات )أو اﳌﺨﺎط( ﻣﻦ اﳌﻬﺒﻞ .واﻹﻓﺮازات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﻴﻀﺎء أو ﺻﻔﺮاء وﻻ ﻳﻜﻮن
ﻟﻬﺎ راﺋﺤﺔ ﻧﺴﺒﻴٍّﺎ .وﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺪار اﻹﻓﺮازات اﳌﻬﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ
إﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺪورة اﻟﻄﻤﺚ ﻟﺪﻳﻬﺎ .وﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬه اﻹﻓﺮازات ﻋﲆ ﺗﻨﻈﻴﻒ اﳌﻬﺒﻞ وﺣامﻳﺘﻪ
ﻣﻦ اﻟﻌﺪوى .وﺗﺨﻠﻖ اﻟ ُﻌﺼﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﻴﺔ )اﻟﺒﻜﺘريﻳﺎ اﳌﻔﻴﺪة( ﺑﻴﺌ ًﺔ ﺣﻤﻀﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ متﻨﻊ ﺗﻜﺎﺛﺮ
اﻟﺒﻜﱰﻳﺎ واﻟﻔﻄﺮﻳﺎت اﻟﻀﺎرة .وﻣﻦ ﺛﻢ ِ
ﻋﻠﻴﻚ أﻻ ﺗﻐﺴﲇ ﻣﻬﺒﻠﻚ ﺑﺎﻟﺼﺎﺑﻮن ،أو اﻟﻐﺴﻮل اﳌﻬﺒﲇ،
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ميﻜﻨﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﱪ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ:

اﻟﺠﺴﻢ/ﺟﺴﻢ-اﳌﺮأة/دورة-اﻟﺤﻴﺾwww.zanzu.de/ar/
راﺑﻂ ﻗﺼريhttps://t1p.de/djum :

 .2ﻛﻢ ﻋﺪد أﻳﺎم اﻟﻄﻤﺚ ﻋﺎدة؟
ﻓﱰة اﻟﺤﻴﺾ )اﻟﻄﻤﺚ أو ﻧﺰول اﻟﺪم( ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ .وﺗﺴﺘﻐﺮق
ﻓﱰة اﻟﻄﻤﺚ ﻋﺎد ًة ﻣﻦ ﻳﻮﻣني ﺣﺘﻰ  7أﻳﺎم .إﻻ أن اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ أول
ﻳﻮم ﰲ اﻟﻄﻤﺚ ﺣﺘﻰ أول ﻳﻮم ﻣﻦ اﻟﻄﻤﺚ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ .وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﻐﺮق اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﺑني
 25و 35ﻳﻮ ًﻣﺎ.
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻏري ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﺼﻐريات؛ رﻳﺜام ﻳُﻜ ِﻤﻞ اﻟﺠﺴ ُﻢ
اﺳﺘﻌﺪاده ﻟﻠﺘﻐﻴري .وﻻ ﺳﻴّام أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﺪة وﻏﺰارة واﻧﺘﻈﺎم
اﻟﻄﻤﺚ.

 .3ﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أﻻ ﻳﺤﺪث اﻟﻄﻤﺚ؟
ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻤﺚ ﻏري ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻟﺪى اﻟﻔﺘﻴﺎت ﰲ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ ،اﻧﻈﺮ اﻟﺴﺆال رﻗﻢ .2
إذا ﻛﺎﻧﺖ دورة اﻟﻄﻤﺚ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ِ
ﻟﺪﻳﻚ ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﺛﻢ ﺑﺪأت ﰲ اﻟﺘﻐري ﻓﺠﺄة ،ﻓﻘﺪ ﻳﺮﺟﻊ
ذﻟﻚ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮ ،أو ﺗﻐﻴري اﳌﻜﺎن ،أو ﻓﻘﺪان اﻟﻮزن .وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك أي دا ٍع
ﻟﻠﻘﻠﻖ .إذا اﺳﺘﻤﺮ ﻋﺪ ُم اﻻﻧﺘﻈﺎم ﻫﺬا ﻟﻌﺪة ﺷﻬﻮر ،ﻳﺠﺐ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻔﺤﺺ ﻃﺒﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ
ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ.
ِ
ﰲ ﺣﺎل ﺣﺪوث ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳُﺴﺘﺒﻌﺪ اﺣﺘامل اﻟﺤﻤﻞ ،ﻋﻠﻴﻚ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر
اﻟﺤﻤﻞ ،أو اﺳﺘﺸﺎرة أﺣﺪ أﻃﺒﺎء اﻟﻨﺴﺎء.
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اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ،اﻟﺤﻴﺾ ،اﻟﻄﻤﺚ
 .1ﳌﺎذا ﻳﺤﺪث اﻟﻄﻤﺚ ﻟﺪ ّي ؟
ﻳﺤﺪث اﻟﻄﻤﺚ ﻟﺪى ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﺘﻴﺎت )ﺗُﻌ َﺮف ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ(
ﺑني ﻋﻤﺮ  11و 15ﻋﺎ ًﻣﺎ .وﻳﺤﺪث ﻫﺬا اﻟﻄﻤﺚ ﰲ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ ﻷن ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟﺠﺴﺪ ﺗﺘﻐري ،وﻳﺒﺪأ ﰲ إﻧﺘﺎج ﻫﺮﻣﻮﻧﺎت ﺟﻨﺴﻴﺔ .وﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ ﺑﺪاﻳﺔ
دورة اﻟﻄﻤﺚ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﺷﻬ ًﺮا ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ ،وﺗﺒﺪأ ﻣﻊ أول ﻳﻮم ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻧﺰﻳﻒ اﻟﺪﻣﺎء
)اﻧﻈﺮ ﺻﻮرة رﻗﻢ .(2
ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻔﺘﺎة  400.000ﺑﻮﻳﻀﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻞ ﺳﻦ اﻟﺒﻠﻮغ .ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت ﻋﲆ إﻧﻀﺎج
ﺑﻮﻳﻀﺔ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﰲ اﳌﺒﻴﺾ ﰲ أول  14ﻳﻮ ًﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨﺰﻳﻒ.
وﰲ ﻫﺬه اﻟﻔﱰة ،ﻳﺴﺘﻌﺪ اﻟﺮﺣﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻤﻞ اﳌ ُﺤﺘﻤﻠﺔ .ﺣﻴﺚ ﺗُﺼﺒﺢ
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻧﺔ اﻟﺮﺣﻢ أﻛرث ﺳﻤﻜًﺎ ،وﺑﺬﻟﻚ ُميﻜﻦ ﻟﻠﺒﻮﻳﻀﺔ اﳌ ُﺨﺼﺒﺔ أن ﺗﺴﺘﻘﺮ ﺑﻬﺎ.
وﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ دورة اﻟﻄﻤﺚ ﺗﻘﺮﻳ ًﺒﺎ )ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋني ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻄﻤﺚ( ﻳﺤﺪث ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﺑﺎﻹﺑﺎﺿﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺨﺮج اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻮر اﻟ ُﺠﺮﻳﺒﻲ .وﻳﺘﺤﻮل اﻟﻄﻮر اﻟ ُﺠﺮﻳﺒﻲ إﱃ اﻟﺠﺴﻢ
اﻷﺻﻔﺮ .وﺗُﺪﻓَﻊ اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﻴﺾ إﱃ ﻗﻨﺎة ﻓﺎﻟﻮب ،وﺗﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰة ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺐ ﳌﺪة ﺗﱰاوح
ِ
اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗُ ِﻌﺪ ﺑﻄﺎﻧﺔ اﻟﺮﺣﻢ ﻟﻠﻐﺮس
ﺑني  12إﱃ  24ﺳﺎﻋﺔ .1وﻳﻜ ّﻮن اﻟﺠﺴ ُﻢ اﻷﺻﻔﺮ
اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﺒﻮﻳﻀﺔ اﳌ ُﺨﺼﺒﺔ ﺑﻬﺎ .إذا مل ﻳﺤﺪث ﺗﺨﺼﻴﺐ ومل ﻳﺘﻢ ﻏﺮس اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ ،ﺗﺘﺪﻫﻮر ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺠﺴﻢ اﻷﺻﻔﺮ .ومتﻮت اﻟﺒﻮﻳﻀﺔ ﰲ ﻗﻨﺎة ﻓﺎﻟﻮب .وﺗﻨﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﺎت ،وﺗﺘﺤﻠﻞ اﻟﻄﺒﻘﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻧﺔ اﻟﺮﺣﻢ .وﻳﺆدي ذﻟﻚ -ﺑﻌﺪ ﺣﻮاﱄ أﺳﺒﻮﻋني ﻣﻦ وﻗﺖ اﻹﺑﺎﺿﺔ -إﱃ ﺣﺪوث
اﻟﻨﺰﻳﻒ .وﺗﺒﺪأ دورة ﺟﺪﻳﺪة .أﻣﺎ إذا ﺧﺼﺒﺖ إﺣﺪى اﻟﺨﻼﻳﺎ اﳌﻨﻮﻳﺔ اﻟﺒﻮﻳﻀ َﺔ ﰲ ﻗﻨﺎة ﻓﺎﻟﻮب،
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﺤﺮﻛﻬﺎ إﱃ اﻟﺮﺣﻢ ،وﺗﺴﺘﻘﺮ ﻫﻨﺎك ﰲ ﺑﻄﺎﻧﺘﻪ.
ﺗﻨﺒﻴﻪُ :ميﻜﻦ أن ﺗﻌﻴﺶ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻨﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺮﺣﻢ ﺣﺘﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻔﱰة اﻟﺘﻲ
ﺣﺎﻣﻼ أﻃﻮل ﻣﻦ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼه واﳌﺤﺪدة ﺑـ  24 -12ﺳﺎﻋﺔ!
ُميﻜﻦ أن ﺗُﺼﺒﺤﻲ ﻓﻴﻬﺎ ً
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إﻋﺪاد ﻛﺘﻴﺐ -ﰲ ﻣﴩوع ﻻﺣﻖ -ﻳﺮﻛﺰ ﻋﲆ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮل* اﻟﺠﻨﴘ وﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺠﻨﺲ،
مبﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻬﺘﻤني ﻣﻦ اﳌﺮاﻫﻘني اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.
ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ /اﻹﻳﺪز واﻟﻬﺠﺮة ﻟﺪى راﺑﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑني
اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺑﺮﻟني /ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرغ.
ﻟﻴﻨﺎ ﻏﻮﺗﻜﺔ

ﴍح اﳌﻔﺮدات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻛﻠامت ﻳﺘﻌﺬر ﻓﻬﻤﻬﺎ ،ﺳﺘﺠﺪ ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ Zanzu
ﻗﺎﻣﻮﺳﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺟامت ،وﻛﺜ ًريا ﻣﻦ اﻟﴩوح ﺑﻠﻐﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ:
ً

ﻗﺎﻣﻮسwww.zanzu.de/ar/
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ﻣﻘﺪ ﻣﺔ
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ ُﻣﻮ ﱠﺟﻪ إﱃ اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺎت واﳌﻬﺎﺟﺮات ﻣﻤﻦ ﺗﱰاوح أﻋامرﻫﻦ ﺑني
 24- 14ﻋﺎ ًﻣﺎ ،وﻳﺒﺤنث ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﺻﺤﺘﻬﻦ
اﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ.
ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﺼﻐريات ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺤﻖ ﰲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ
وﻣﺒﺴﻂ ﺣﻮل ﺻﺤﺘﻬﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ واﻹﻧﺠﺎﺑﻴﺔ ،ﻟﻴﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﻓﺘﺎة أن ﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﲆ ﺻﺤﺘﻬﺎ وﺻﺤﺔ
ﴍﻳﻜﻬﺎ ،وأن ﺗﺪرك اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻳﺤﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ ﻋﲆ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ اﻟﻔﺘﻴﺎت اﳌﻬﺎﺟﺮات ،وﻗﺪ متﺖ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺨﺘﺼني ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ وواﺿﺤﺔ.
وﻛﺬﻟﻚ ﺷﺎرﻛﺖ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ واﻷﻟﻮان.
ﺗﻌﻮد ﻓﻜﺮة ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ ﻟﻌﺎم  2016ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ إﺻﺪار ﻣﻨﺸﻮر "ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﺸﺒﺎب"
اﳌﻮ ﱠﺟﻪ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻣﻦ أﺻﻮل ﻣﻬﺎﺟﺮة ،وﺑﻔﻀﻞ متﻮﻳﻞ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ ،وﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑني اﻟﻜﺜري ﻣﻤﻦ ﺳﺎﻋﺪوا ﰲ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ ،اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ
أن ﻧُ ِﻌ ﱠﺪ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﻔﺘﻴﺎت .ﻳﺸﺎرك ﰲ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ اﻟﻌﺪﻳ ُﺪ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد
واﳌﺆﺳﺴﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺎت ﰲ ﺑﺮﻟني وﰲ دورات اﻻﻧﺪﻣﺎج وﻣﻨﻈامت اﻟﻬﺠﺮة،
وﻫﻨﺎ ﻧﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻬﺆﻻء اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴني اﻟﺬﻳﻦ أﺟﺎﺑﻮا ﻋﻦ ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ وإﱃ
ﻛﻞ َﻣﻦ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ إﻧﺠﺎز ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ.
ﺳﻮف ﻳﻜﻮن ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق ﻫﺬا اﻟﻜﺘ ّﻴﺐ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ -ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ -ﻣﻊ اﻷﻣﻮر ذات
اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺠﺴﻢ اﻟﻨﺴﺎء ،أو اﻟﻔﺘﻴﺎت اﳌﺘﺤﻮﻻت*ﺟﻨﺴ ٍّﻴﺎ وﺑﺤﻴﺎﺗﻬﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ؛ ﻷن اﻟﺸﺒﺎب
ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﺳﺌﻠﺔ  .وﻗﺪ ﻳﺒﺪو ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻧﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻧﺴﺐ
اﳌﻌﻨﻴني مل ﻳﻄﺮﺣﻮا ) َﺑ ْﻌﺪُ( َ
7

6

39
39
39
40

اﻟﺤﻤﻞ واﻟﻮﻻدة
 .51ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻜﻮن اﻟﻄﻔﻞ ،وأﻳﻦ؟
 .52ﻫﻞ اﻟﺤﻤﻞ ﻣﺆمل؟
 .53ﻫﻞ ُميﻜﻦ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻤﻞ؟
ﺣﺎﻣﻼ واﺿﻄﺮرت إﱃ
ﻛﻨﺖ ً
ﲇ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻪ إذا ُ
 .54ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻋ ّ
ﺗﻨﺎول ﻋﻘﺎﻗري ﻃﺒﻴﺔ؟
 .55ﳌﺎذا ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﳌﺮأة ﺣﻠﻴﺐ ﰲ ﺛﺪﻳﻬﺎ ﻹرﺿﺎع أﻃﻔﺎﻟﻬﺎ؟
 .56ﻣﺎذا ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻻدة ﻣﺆﳌﺔ؟

40
40
41

رواﺑﻂ ُﻣﻔﻴﺪة
ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺸﻮرة
اﳌﺼﺎدر

42
45
48

 .36ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي؟
َ .37ﻣﻦ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﻓري اﻟﻮاﻗﻲ اﻟﺬﻛﺮي ،اﻟﺮﺟﻞ أم اﳌﺮأة؟
 .38ﻛﻴﻒ ُميﻜﻦ أن ﺗَﺤﻤﻞ اﳌﺮأة رﻏﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺤﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ؟

27
28
28

اﻹﺟﻬﺎض
 .39إﱃ ﻣﺘﻰ ﻳُﺴﻤﺢ ِ
ﻟﻚ ﺑﺈﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺟﻬﺎض؟
 .40ﻫﻞ ﻳُﺴﺒﺐ اﻹﺟﻬﺎض ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻟﻠﻤﺮأة؟

29
29
30

اﻟﺤﺐ
 .41ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺤﺐ؟
 .42ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﺜﻠﻴﺔ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ؟
ٍ
ﻟﺸﺨﺺ آﺧﺮ ﻋﻦ ُﺣﺒﻪ؟
 .43ﻛﻴﻒ ُميﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء اﻟﺘﻌﺒري

31
31
31
32

اﻟﺤﺪود
 .44ﳌﺎذا ﻳُﺮﻳﺪ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻔﺘﻴﺎت وﳌﺴﻬﻦ؟
 .45ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻞ اﻟﻔﺘﺎة إذا أراد ﺷﺎب رؤﻳﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺟﺴﺪﻫﺎ،
وﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ" :ﻻ" ،وﻗﺎل اﻟﺸﺎب" :أرﻳﺪ رؤﻳﺘﻪ"؟

33
33

ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ
 .46ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺄﺛري ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ )(HIV؟
 .47ﻛﻴﻒ ﻳُﺼﺎب اﳌﺮء ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ؟
 .48ﻫﻞ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻷن ﻳُﺼﺎب اﳌﺮء ﺑﻌﺪوى
ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ؟
 .49ﻛﻴﻒ ميﻜﻦ ﻟﻠﻤﺮء وﻗﺎﻳﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ؟
 .50ﻛﻴﻒ ميﻜﻨﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ إن ﻛﻨﺎ ُﻣﺼﺎﺑني ﺑﻔريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺒﴩﻳﺔ أم ﻻ؟

33
35
35
35
36
36
37
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.17
.18
.19
.20
.21
.22

4

ﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻓﺾ ﻏﺸﺎء اﻟﺒﻜﺎرة أو ﺗﻠﻔﻪ؟
ﻫﻞ ﺗﻨﺰف اﻟﻨﺴﺎء دامئًﺎ ﰲ اﳌﺮة اﻷوﱃ؟
ﻫﻞ ميﻜﻦ ﳌامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ أن ﺗﺴﺒﺐ ﺷﻌﻮ ًرا ﺑﺎﻷمل؟
ﻣﺎذا ﻳﺤﺪث ﺑﻌﺪ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ ﺷﺎب؟
اﻟﺬﻛﺮي؟
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻃﻮل اﻟﻘﻀﻴﺐ
ّ
ﻣﺘﻰ ﻳُﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺮء مبامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ؟

19
20
20
20
21
21

ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ اﻟﺬات
 .23ﻫﻞ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ اﻟﺬات أﻣ ٌﺮ ﺟﻴﺪ أم ﺿﺎر ﻟﻠﺠﺴﻢ؟
 .24ﻫﻞ ُميﻜﻦ ﻓﻘﺪان ﻏﺸﺎء اﻟﺒﻜﺎرة ﺑﺴﺒﺐ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ
ﻣﻊ اﻟﺬات؟
 .25ﻫﻞ إذا داﻋ َﺒ ْﺖ اﻟﻔﺘﺎ ُة ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻗﺎﻣﺖ مبامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ
ﻣﻊ اﻟﺬات ،ﻓﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ مل ﺗﻌﺪ ﻋﺬراء؟

22
22

22

ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﺟﻴﺪة؟
 .26ﳌﺎذا ﺗ ُﻌﺪ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﺻﺤﻴﺔ ﻷﺟﺴﺎدﻧﺎ؟
ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺎ ﻳُﺮﻳﺪ ﺗﻘﺒﻴﲇ؟
 .27ﻛﻴﻒ أﻋﺮف أن ً
ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺎ ﻳُﺮﻳﺪ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻌﻲ؟
ﻫﻨﺎك
 .28ﻛﻴﻒ أﻋﺮف أن
ً
 .29ﻛﻴﻒ أﻋﺮف أﻧﻨﻲ أرﻏﺐ ﰲ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ؟
 .30ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺮف أن اﳌﺮأة ُﻣﺴﺘﻌﺪة ﳌامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ؟
 .31ﳌﺎذا ﻳﻜﻮن اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺨﻤﻮرون أﻛرث رﻏﺒﺔ ﰲ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ؟
 .32ﻛﻴﻒ ُميﻜﻦ إﺳﻌﺎد اﳌﺮأة ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ؟
 .33ﻣﺎ اﳌﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﺮﻗﻬﺎ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻤﺘﻌﺔ؟

23
23
23
23
24
24
25
25
25

اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ
 .34ﻣﺎ اﻟﺬي ُميﻜﻨﻨﻲ ﻓﻌﻠﻪ إذا مل أرﻏﺐ ﰲ اﻹﻧﺠﺎب؟
 .35مبﺎ ِ
أﻧﻚ ﻓﺘﺎة ﺻﻐرية ،ﻛﻴﻒ ﺗﺤﺼﻠني ﻋﲆ ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ؟

26
26
27

22

ﻓﻬﺮس اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﴍح اﳌﻔﺮدات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ،اﻟﺤﻴﺾ ،اﻟﻄﻤﺚ
ﻟﺪي؟
 .1ﳌﺎذا ﻳﺤﺪث اﻟﻄﻤﺚ ّ
 .2ﻛﻢ ﻋﺪد أﻳﺎم اﻟﻄﻤﺚ ﻋﺎدة؟
 .3ﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أﻻ ﻳﺤﺪث اﻟﻄﻤﺚ؟
 .4ﻫﻞ ُميﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﺪادة اﻟﻘﻄﻨﻴﺔ )اﻟﺘﺎﻣﺒﻮن(
ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮين ﻋﺬراء؟
 .5ﳌﺎذا ﻻ ﻳﺤﺪث اﻟﻄﻤﺚ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب؟
 .6ﳌﺎذا ﺗﺮى اﻟﻔﺘﻴﺎت ُﻣﺨﺎﻃًﺎ )إﻓﺮازات(؟
 .7ﳌﺎذا ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮن دم اﻟﻄﻤﺚ؟
 .8ﳌﺎذا ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻷمل أﺛﻨﺎء اﻟﻄﻤﺚ؟
واﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻊ
 .9ﻣﺎذا ُميﻜﻨﻨﻲ أن أﻓﻌﻞ إذا
ُ
ﻣﺜﻼ(؟
اﻟﻄﻤﺚ )ﻛﺄمل ﰲ اﻟﺒﻄﻦ أو ﺻﺪاع ً
 .10ﻫﻞ ُميﻜﻨﻨﻲ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ أﺛﻨﺎء اﻟﻄﻤﺚ؟
 .11ﻫﻞ ُميﻜﻦ ﱄ أن أﺣﻤﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﻄﻤﺚ؟
ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻷول ﻣﺮة
 .12ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ؟
 .13ﳌﺎذا ُميﺎرس اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺠﻨﺲ؟
 .14مبﺎذا ﻳﺸﻌﺮ اﳌﺮء ﻋﻨﺪ ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ؟
 .15ﻣﺎ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻷول ﻣﺮة؟
 .16ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﻌﻮر ﻣامرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻷول ﻣﺮة؟
ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن أول ﻣﺮة ﻟﻠﺮﺟﻞ وﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻤﺮأة؟

7
8
9
9
12
12
13
13
13
14
14
15
15
15
17
17
17
17
18
19
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اﻟﺴﺨﻲ ﻣﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﻴﺐ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ّ
اﻟﺘﻜﺎﻓﺆ.
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،ﺑﺮﻟني 2019
ﻫﺬا اﻟﻜُﺘﻴﺐ ُﻣﺘﺎح ﻣﺠﺎﻧًﺎ ﻟﺪى ﺟﻬﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺮﴇ اﻹﻳﺪز
 (www.aidshilfe.de) Deutsche Aidshilfeمبﻮﺟﺐ اﻟﻄﻠﺐ رﻗﻢ 024055
ﻛام ُميﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻋﱪ اﻟﺮاﺑﻂ
 .www.youth4youth.deوميﻜﻦ ﺗﻨﺰﻳﻠﻪ ﻋﲆ اﳌﻮﻗﻊ
.www.migration-gesundheit.bund.de

2

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
اﻟﻨﺎﴍ:
راﺑﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑني اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت )(VIA
اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺑﺮﻟني /ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرغ
ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓريوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﴩﻳﺔ واﻟﻬﺠﺮة
Petersburger Str. 92
10247 Berlin
www.via-in-berlin.de
اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ :ﻟﻴﻨﺎ ﻏﻮﺗﻜﺔ
اﳌﺆﻟﻔﻮن واﳌﺸﺎرﻛﻮن اﻵﺧﺮون:
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Mädchen fragen – Profis antworten
Sexualität, Lust und Schutz
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