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Wer schwanzfixiert ist, braucht sich deswegen nicht zu schämen. Im Gegenteil, das beste Stück
des Mannes bietet unendlich viele Möglichkeiten. Auch mit dem "Innenleben", der Harnröhre,
lässt sich sexuell spielen.

  

Blasenkatheter
Normalerweise ist das Legen eines Katheters im Krankenhaus üblich, wenn man aufgrund einer
Erkrankung nicht mehr in der Lage ist, allein aufs Klo zu gehen oder in eine Flasche zu pinkeln.
Also eine unangenehme Angelegenheit, bei der das Pflegepersonal auch viel falsch machen
kann: So muss ein kleiner Schlauch durch die Harnröhre hindurch in die Blase manövriert
werden. Damit er nicht herausrutscht, wird der Schlauch anschließend mit einem kleinen,
aufblasbaren Ballon in der Blase fixiert. Schmerzhafte Reizungen und Verletzungen der
Harnröhre sind nicht selten die Folge. Deshalb solltest du auch bei diesem sexuellen Spiel auf
unbedingte Sterilität der Instrumente, allgemeine Sauberkeit und auf die Erfahrung der Person
setzen, die den Katheter legt.

  

Harnröhren-Vibratoren
Außer Kathetern kannst du dir auch andere Dinge in den Penis schieben – der
Harnröhren-Vibrator gehört dazu. Dieser dünne Edelstahlstab mit abgerundeter Spitze kann
wenige Zentimeter eingeschoben werden, wenn man nur die Eichel durch das Vibrieren
stimulieren will, oder man geht weiter in die Tiefe und spürt die schnellen Bewegungen ganz
von innen. Hier benötigt man viel Gel als Schmierstoff und vor allem eine ruhige Hand, damit
man sich nicht verletzt.

  

Prinzenzepter
Und noch etwas für die Harnröhre, und zwar nicht nur für die von Karnevalisten: Das
Prinzenzepter ist ein rund sieben Zentimeter langer Stab aus Edelstahl, der vorne eingeführt
und durch einen Ring, den man sich hinter die Eichel klemmt, fixiert wird. Es gibt auch
besondere Modelle für Träger eines Prinz-Albert-Piercings. So ein Zepter sieht nicht nur geil
aus, es verhindert auch, dass das Sperma seinen gewohnten Weg beim Kommen nimmt.
Ficken sollte man damit aber wegen des Verletzungsrisikos und wegen HIV nicht. Kondome
können leichter beschädigt werden durch dieses Toys.
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  ...noch mehr Coming-out-Storys?
  HIV-Test und Beratung?
  Probleme mit Eltern, Schule und anderen Jungs?
  Queeres Brandenburg auf Facebook!
  gayBrandenburg - Stammtische, Treffs, Party´s
  Einen Platz auf dem gayBrandenburg- Wagen beim Berliner CSD?
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