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Ein stechender Geruch durchzieht oft so manche schwule Sauna. Der Grund: Poppers, das
besonders Schwule gerne beim Sex benutzen. Poppers ist eine Slang-Bezeichnung für eine
Reihe von Stoffen (z.B. Amylnitrit). Poppers bringt einen kurzzeitigen euphorisch stimmenden
Rausch. Außerdem entspannt sich die Muskulatur, dadurch wird der Anal-Verkehr leichter. In
Deutschland ist der Besitz und Gebrauch der Droge straffrei - verkauft werden darf Poppers
jedoch offiziell nicht, obwohl es in einschlägigen Lokalen der größeren Städte unter der Hand
vertrieben wird. Für die Drogenbeauftragte der Bundesregierung ist Poppers kein Thema, da es
nicht abhängig macht und bei Normalkonsum keinen Schaden anrichtet.

  

Poppers wird inhaliert, darf aber nicht auf die Haut kommen oder getrunken werden (Vorsicht,
denn sonst besteht Lebensgefahr!). Nach dem Einatmen intensivieren sich Empfindungen
(nach fünf bis 15 Sekunden). Abhängig von der inhalierten Menge lässt die Wirkung recht
schnell wieder nach, meist nach wenigen Minuten.

  

Die Wirkung basiert auf einem vorübergehenden Sauerstoffmangel im Gehirn, der allerdings
kaum bedrohlich ist, sofern man es nicht extrem übertreibt. Bei häufigem Konsum kann es
jedoch zu Verätzungen in den Atemwegen kommen, sowie zu Leber- und Nierenschäden. Als
Nebenwirkungen können schon bei einmaligem Einatmen Hautrötungen, Schwindel, Herzrasen
oder Kopfschmerzen auftreten. Außerdem darf Poppers nicht mit Herz-Medikamenten gegen
Angina Pectoris kombiniert werden. Vor allem und auf gar keinen Fall solltest du Poppers mit
Viagra kombinieren! Auch der Mischkonsum mit Alkohol kann Poppers zu einer gefährlichen
Droge machen. Eine weitere Gefahr beim Poppers-Schnüffeln: Wegen der enthemmenden
Wirkung der Droge sinkt die Hemmschwelle, es auch mal mit Bareback-Sex zu versuchen, was
danach meist bereut wird.

  

Quelle: www.herzenslust.de

  

  ...noch mehr Coming-out-Storys?
  HIV-Test und Beratung?
  Probleme mit Eltern, Schule und anderen Jungs?
  Queeres Brandenburg auf Facebook!
  gayBrandenburg - Das Portal für Lesben, Schwule, Bisexuelle & Trans*Menschen
  Einen Platz auf dem gayBrandenburg- Wagen beim Berliner CSD?
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http://www.herzenslust.de
index.php?option=com_content&view=category&id=10&layout=blog&Itemid=305
index.php?option=com_content&view=article&id=910:test-a-co&catid=45:umfrage&Itemid=181
http://gaybrandenburg.de/index.php/ratgeber/beratung-hilfe.html
http://gaybrandenburg.de/index.php/home/gaybrandenburg-aktuell/2280-das-war-der-csd-potsdam-2013.html
http://gaybrandenburg.de/
http://gaybrandenburg.de/index.php/leben/berlin-brandenburg-csd-event/329-es-ist-wagen-44.html
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