Liebe Mädels,
liebe Burschen,
bei manchen Themen ist es schwer, offen und
vertrauensvoll zu reden. Dazu gehören Gespräche
über Sexualität und Verhütung, aber auch über die
eigenen Gefühle.
Es können Situationen als belastend empfunden werden oder es fehlt ein Ansprechpartner
für bestimmte Fragen zum Erwachsenwerden,
sei es die Entwicklung des eigenen Körpers oder
der Sexualität.
Dann stehen euch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der „First Love Ambulanzen“ in Salzburg
und Zell am See gerne zur Seite. Sie haben ein offenes Ohr für eure Anliegen, können euch kompetent beraten und sind ärztliche Ansprechpartner.
Das Ganze ist kostenlos, ohne Voranmeldung
und gerne auch anonym. Ihr seid nicht allein mit
euren Sorgen und Fragen – und ihr seid sicher
nicht die Ersten.
Eure

Landesrätin
Mag.a (FH) Andrea Klambauer

Schau mal rein
STADT SALZBURG

Universitätsklinik
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
Müllner Hauptstraße 48 | Tel. 057255-24807
Nummernausgabe 15:30-18:00 Uhr,
Öffnungszeit von 16:00-19:00 Uhr

ZELL AM SEE

Krankenhaus Zell am See | Paracelsusstraße 8 |
Tel. 06542 777-2511
Jeden 1. und 3. Mittwoch von 15.30-17.30 Uhr
Schulklassen nach vorheriger Vereinbarung!
Die “First Love Ambulanzen” sind geschlossen an
Feiertagen, im August sowie in den Oster- und
Semesterferien sowie in den Weihnachtsferien
zwischen 24. Dezember und 6. Jänner!

www.firstlove-salzburg.at
Keine falsche Scheu: wir sind für dich da!
In der First Love Ambulanz wartet ein Team aus
ÄrztInnen und BeraterInnen, die dich unkompliziert
und auf Wunsch auch anonym beraten.
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Liebe, Sex
& mehr
in der
First Love
Ambulanz

Erstes Kribbeln, erste Küsse, erster Sex:

Hallo erste Liebe!

Pille, Kondom & Co

Fragen,
Fragen, Fragen

„Mit 16 noch Jungfrau, das ist doch nicht
normal, oder doch?“
„Ich würd mir gern die Pille verschreiben lassen,
trau’ mich aber nicht, zum Frauenarzt zu gehen.“
„Ich hatte Sex ohne Verhütung – bin ich jetzt
schwanger?!“
Verhüten – aber sicher!
Sex ohne Verhütung?! Absolut unsexy!
Wenn Sex zum Thema wird, ist die eigene
Verantwortung und die richtige Verhütung ein
absolutes „Muss” – und zwar für Mädchen UND
Burschen. Dass man bei der Vielfalt an Methoden oft den Durchblick verliert, ist normal!
Also kein Grund rot zu werden: wir in der
„First Love Ambulanz“ beraten euch gerne in
Sachen Empfängnisverhütung!
Was ist, wenn ....
Eltern nerven, Schule nervt – und überhaupt ist
sowieso grad alles furchtbar doof? In der nächsten
Minute siehst du alles schon wieder durch die RosaBrille, weil dich der heiße Typ im Bus anlächelt oder
das Mädchen aus der Parallelklasse Gerüchten zufolge auf dich steht? Gratulation: du bist mitten drin
in den wilden Jahren zwischen Herzflattern & Herzschmerz, erster Liebe & erstem Sex und ganz vielen
schlaflosen Nächten!

... das Kondom geplatzt ist, die Pille vergessen
wurde, die Regel längst überfällig ist?! Kein Grund
zur Panik! Auf Wunsch wird in der „First Love Ambulanz“ eine gynäkologische Untersuchung durchgeführt, um auf Nummer sicher zu gehen – und
das auch anonym und ohne Krankenschein, wenn
du dich so wohler fühlst. Die Beratung bei uns ist
natürlich streng vertraulich – keiner erfährt etwas,
solange du das nicht willst!

„Ist zu viel Selbstbefriedigung schädlich?“
„Aufpassen als Verhütungsmethode ...?“
„Ist die Pille danach ein Verhütungsmittel?”
„Ich bin verknallt in meine beste Freundin –
soll ich’s ihr sagen?“
„Jucken & Brennen im Intimbereich, kann das
eine Infektion sein – muss ich zum Arzt?“
„Bin ich altmodisch, nur weil ich mit dem Sex
warte, bis ich eine feste Beziehung habe?”
Es gibt keine blöden Fragen – nur blöde Antworten!
Wenn du mal nicht mehr weiter weißt, Infos
brauchst oder einfach nur mit jemandem
quatschen willst, schau einfach in der First Love
Ambulanz vorbei. Egal ob allein, oder mit deinen
FreundInnen – wir haben ein offenes Ohr für alle
Fragen und versuchen für jedes Problem eine
Lösung zu finden!

