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Ich werde explizit darüber sprechen,  
was Testosteron für einen Einfluss auf  
die Klitoris hat.



Wenn ein Mensch mit einer Vulva  
Testosteron nimmt, dann wächst die Klitoris.

Im englischsprachigen Raum wird dies 
“bottom growth” genannt.

Wenn ich in meinem Umfeld über diese Themen 
spreche, dann sind die meisten erst einmal 
überrascht. Auch ich wusste lange nichts 
davon. Denn kaum medizinisches Fachpersonal 
sagt dir das. Das Internet sagts dir.

Ich bin jetzt das Internet und sags dir.
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Als ich das erste Mal Testosteron als Gel  
aufgetragen hatte, spürte ich schon nach  
ein paar Stunden ein Kribbeln zwischen  
den Beinen.   
Nach drei Tagen hat sich die Klitoris-Perle in 
der Grösse verdoppelt.

Manchmal wuchs sie wochenlang nicht. Dann 
hatte ich wieder einen Wachstumsschub.
Teilweise hatte ich sogar ein wenig Schmerzen.
Es gibt transmaskuline Menschen, die richtig 
krasse Schmerzen haben können.

Die Klitoris kann bis zum Ende der Pubertät 
weiterwachsen.
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Nach 9 Monaten ist meine Klitoris  
(Schaft und Perle) so gross wie mein kleiner 

Finger. Die Perle so gross wie die Fingerbeere.  

Klitoris-Schaft Harnröhrenöffnung

Scheideneingang

Vorhofschwellkörper

Klitoris-Perle

Klitoris-Schenkel
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Mein Wissen über die Klitoris hat sich durch 
den eigenen Wachstum rasant verbessert.

Meine Vulva ist jetzt anders. Und ich mag es.

Ich nenne meine Klitoris “Dink”.
Wenn ich spitz werde wird mein Dink  
grösser und hart. Sex und Selbstbefriedigung 
machen mir jetzt viel mehr Spass.
 
Und falls du dich gerade fragst: Kann mensch 
den Dink auch in den Mund nehmen?
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Ja, mensch kann das. 
Und es ist wahnsinnig toll.
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Genauso wie der Stimmbruch ist auch  
bottom growth permanent.  
 
Wenn also die Klitoris einmal gewachsen ist, 
wird sie mit dem Absetzen von Hormonen nicht 
wieder kleiner.

Menschen haben ein Anrecht darauf, dies  
zu wissen, bevor sie mit der Hormontherapie 
beginnen.



Darum teile diesen Post mit deinen  
Gschwüstis, damit dieses Thema mehr  
Aufmerksamkeit kriegt.
 
Auf meinem Profil gibts noch mehr  
informative Posts rund um das Thema trans! 
 
Danke & Kuss  <3 
(wenn du willst, musst du)

“Superlike” für mehr Awareneass >@happyneass



Magst du meine Arbeit?
Es wäre toll, wenn du mich auf Patreon  
untersützen könntest. Nur schon mit einem 
Guezli im Monat ist mir sehr geholfen.

patreon.com/happyneass

«Ein Guezli ist besser  
wie kein Guezli»


