
Der Ratgeber wendet sich Eltern, Lehrer und Ärzte, die 
kompetent informiert werden wollen, um ihre Jugendlichen 
aber auch weniger junge Menschen erfolgreich aufklären 
wollen über Sex und Infektionsrisiken. Aber wissensbegierige 
jungen Menschen sollen sich vom informationsreichen 
Angebot nicht abschrecken lassen.
Der Autor stellt die Geschlechtskrankheiten unverblümt dar 
und zeigt die Vorbeugungsmittel sachgerecht dar. Gleichzeitig 
hebt er sich aber wohltuend ab von rein medizinischen 
Aufklärungsangeboten ab.
Bildung über die Besonderheit von Liebe und Sexualität 
überzeugt in Theorie und Praxis ( praktischen Beispielen ). 
Der Inhalt ist aktueller denn je.

Kurt April Sprechen über Sex – und über Infektionsrisiken. 256 S.,
Kt ISBN 978-3-456-85099-3, Verlag Hans Huber, Bern.

Geleitwort
Sexuell übertragbare Infektionen sind auch heute für viele Men-
schen ein Tabuthema. Diese Tatsache steht in krassem Widerspruch 
zur Epidemiologie und Bedeutung dieser Erkrankungen und zu den 
präventiven und therapeutischen Massnahmen, die heute zur Verfü-
gung stehen. Dieses Buch widmet sich diesem Thema in einer aus-
serordentlich umfangreichen und gleichzeitig verständlichen Weise. 
Die epidemiologischen Fakten und biomedizinischen Erkenntnisse 
zur Diagnostik und Therapie dieser Erkrankungen sind in klarer 
und übersichtlicher Form zusammengestellt und haben somit 
durchaus den Charakter eines Nachschlagewerkes. Gleichzeitig 
ist das Buch sehr praxisorientiert und besonders die Kapitel, 
welche sich mit der Prävention beschäftigen, heben dieses Werk von 
vielen anderen Publikationen durch seine Direktheit und Praxisbe- 
zogenheit ab. Den häufig vernachlässigten Themen zum Gespräch 
über Sexualität, zur Kommunikation zwischen Partnern und zum 
präventiven Verhalten in all seinen Formen wird hier genügend 
Raum gegeben, und damit eignet sich das Buch auch als Hilfe für 
den Aufklärungsunterricht und alle Aktivitäten, die sich um Gesund-
heitsprävention und Gesundheitsförderung drehen. In diesem Sinne 
wünsche ich dem Buch eine weite Verbreitung.

Prof. Dr. med. Johannes Bitzer Basel, 12. Oktober 2011
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