Trau dich, es selbst
zu machen!

An wen kannst
du dich wenden?

Um gesund zu bleiben, solltest du früh damit anfangen,
dich selbst und die körperlichen Veränderungen zu beobachten. Du kannst selbst einen wichtigen Beitrag dazu
leisten, indem du dich regelmäßig untersuchst.

Bei allen Fragen rund um deine Gesundheit kannst du
dich an deine Vertrauensärztin oder deinen Vertrauensarzt (Hausarzt, Kinderarzt, Schularzt) wenden.

Wie das am besten geht? Ganz einfach!
In einer entspannten Atmosphäre – beim Duschen oder
Baden – kannst du beginnend am Penisansatz mit den
Fingern einer Hand deinen Hodensack von oben nach unten abtasten. Bei den Hoden ist besonders zu beachten,
ob beide Hoden gleich groß sind, ob sie angeschwollen
oder verhärtet sind. Auch wenn du Veränderungen ertastest, die dir keine Schmerzen verursachen, solltest du diese unbedingt deinem Vertrauensarzt mitteilen!

Fact-Check Potenz
	Alkohol und Drogen können			
Potenzstörungen 		
			
fördern
	
eine häufige
Ursache für 		
Potenzprobleme 		
sind geschädigte
Blutgefäße
Rauchen schädigt
die Blutgefäße –		
und deine Potenz

Wenn es nötig ist, wird diese oder dieser dich an eine
Urologin oder einen Urologen zuweisen.

Gesund vom
Jungen zum
Mann

Urologin und Urologe – wer ist das?
Die Urologin und der Urologe sind Spezialärzte, die sich
mit Erkrankungen des Urogenitaltrakts beschäftigen. Als
Urogenitaltrakt bezeichnet man bei Männern Hoden,
Penis, Hodensack, Prostata, Blase, Nieren und andere
Organe „unter der Gürtellinie“. Die Urologin und der
Urologe behandeln dich vertraulich!

Keinen Vertrauensarzt – was tun?
Wenn du noch keine Vertrauensärztin oder keinen Vertrauensarzt hast, hilft dir die Arztsuche auf

www.kaern-gesund.at/arztsuche

Für schnelle und wirksame Hilfe
solltest du rechtzeitig
deinen Vertrauensarzt aufsuchen!

www.kgkk.at
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Schambehaarung im Anmarsch

Du kannst beruhigt sein, solche Entwicklungsunterschiede sind ganz normal!
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Wenn sich was regt ...
Wenn du Wasser lässt, ist dein
Penis schlaff. Wenn du einen
Samenerguss hast, ist er steif.
Du brauchst dir keine Sorgen zu
machen, beim Sex (Geschlechtsverkehr) kannst du keinen Urin
verlieren!
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Die einzelnen körperlichen Veränderungen, die du in
deiner Pubertät durchläufst, folgen keinem festen „Ablaufplan“. So kann dein Bartwuchs schon einige Zeit früher einsetzen als bei deinen Mitschülern – vielleicht kommen diese dafür vor dir in den Stimmbruch.

Die männlichen Geschlechtsorgane bestehen aus zwei
Hoden, die im Hodensack liegen, und einem Penis. Deine
Hoden sind für die Produktion von Hormonen (Testosteron)
und Spermien zuständig. Durch deinen Penis fließen Harnund Samenflüssigkeit nach außen.
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Den „Startschuss“ zum Einsetzen der Pubertät geben die
Hormone. Das sind Botenstoffe, die spezielle Körperfunktionen regeln. Sie bestimmen, wann sich dein Körper
verändert. Dabei spielt das männliche Geschlechtshormon Testosteron eine wesentliche Rolle.

	10-15 Jahre: unter den Armen, an Beinen, im Intimbereich, um die Peniswurzel (Schambehaarung), im
Gesicht (Bartwuchs) und manchmal auch auf der
Brust beginnen deine Haare zu wachsen
	10-15 Jahre: dein Penis wird größer
	9-14 Jahre: deine beiden Hoden wachsen, auch dein
Hodensack wächst und kann sich farblich verändern
(Hodenwachstum und -pigmentierung)
	11-20 Jahre: du wächst in die Höhe
	12-15 Jahre: deine Stimme wird tiefer (Stimmbruch),
während des Stimmbruchs kann sie manchmal fremd
klingen
	13-14 Jahre: die Spermienproduktion beginnt (erster
Samenerguss), spontane Erektionen (Versteifung des
Penis) können auftreten. Es kann zu nächtlichem Samenerguss kommen – keine Sorge, du wirst erwachsen und wirst ein Mann!
	ab 10 Jahren: Haut und Haare werden fettiger, unreine
Haut und Pickel können auftreten.

Penis und Hoden –
eine Männersache
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Hast du‘s schon bemerkt? Dein Körper verändert sich in
der Pubertät. Im Durchschnitt beginnt sie im Alter von
9 bis 11 Jahren und ist mit etwa 18 bis 19 Jahren größtenteils abgeschlossen. Jungs kommen eher ein bis zwei
Jahre später in die Pubertät als Mädchen.

Ab diesem Alter kannst du mit folgenden körperlichen Veränderungen rechnen:
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Jetzt geht‘s los:
deine Pubertät
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In der gesamten Zeit der Pubertät können Stimmungsschwankungen auftreten.
Das hat damit zu tun, dass in deinem Körper jetzt einiges
vorgeht. Die Hormone spielen verrückt. Das kann zu Verstimmungen führen, die dich unsicher machen. Viele junge
Männer versuchen diese Unsicherheiten durch übermäßigen Alkoholkonsum zu kompensieren. Das schadet deinem
Körper und deiner Gesundheit und ist gefährlich!

Es gibt auch andere Veränderungen deiner Geschlechtsorgane. Wenn du im Hodensack Schwellungen, ein Druckoder Spannungsgefühl bemerkst, beim Stehen oder Laufen
Schmerzen verspürst, können dafür Ansammlungen von
Gewebswasser im Hodensack oder ein Stau in den Blutgefäßen („Krampfadern“) verantwortlich sein. 		
Wenn du bei deiner Selbstuntersuchung schmerzhafte
oder schmerzlose Veränderungen wie Verhärtungen oder
Knoten an den Hoden ertastest, lass diese umgehend von
einem Arzt abklären!

Versuche diese Veränderungen und Gemütszustände zu
akzeptieren. Sie sind ganz normal und es ist auch okay, wenn
du dich in gewissen Momenten zurückziehst und alleine sein
willst.

Schnell handeln und sofort zum Arzt musst du, wenn du
starke Schmerzen im Hodensack hast. Es könnten sich deine Hoden im Hodensack (Hodentorsion) verdreht haben.
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