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Das Präservativ-
Handbuch
... weiss «alles» zum Thema Präservativ. Eine detaillierte
Übersicht finden Sie auf Seite vier des Editorials.

Es wendet sich an

... professionelle oder freiwillige MitarbeiterInnen von
Beratungszentren für Jugendliche, Schwangerschafts-,
Sexualitäts-, Eltern- und Familienberatungsstellen, Aidshilfen
und ähnlichen Organisationen. Aber ebenso an das Personal von
Apotheken, Drogerien und anderen Verkaufspunkten von
Präservativen sowie an alle übrigen Menschen, die sich für das
Thema interessieren.

Ob elektronisch oder auf Papier

... Sie können im Präservativ-Handbuch auf dem Bildschirm
blättern, bestimmte Kapitel oder das ganze Dokument
herunterladen, es ausdrucken und in einem Ordner versorgen –
so stehen Ihnen alle Informationen unverzüglich zur Verfügung.
Sie können aber auch gegen einen Unkostenbeitrag von Fr. 20.-
eine gedruckte Version bei folgender Organisation bestellen:

Aids-Hilfe Schweiz, Konradstrasse 20, 8005 Zürich

Version vom 1. Dezember 2000

Alle Seiten dieser Version geben den Wissensstand vom 
1. Dezember 2000 wieder.

Die AutorInnen freuen sich über Anregungen und zusätzliche
Informationen und werden diese in einer Neuauflage
berücksichtigen.

Vielen Dank für Ihr Feedback!
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Anmerkung

Um den Text für Leserinnen und Leser leichter lesbar zu
machen, haben wir nicht immer beide Wortformen verwendet. Wir
danken Ihnen für Ihr Verständnis.
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Vorwort

Zu Beginn des dritten Jahrtausends bleibt das Präservativ, ob
für Mann oder Frau, das einzige wirksame Mittel der Prävention
gegen unerwünschte Schwangerschaft, gegen die Infektion mit
dem Aids-Erreger (HIV) und anderen sexuell übertragbaren
Krankheiten.

Ein einziges Produkt, das ohne Rezept und zu einem
bescheidenen Preis erhältlich ist, ermöglicht es, sich selbst
und den Partner/die Partnerin bei sexuellen Kontakten in
verantwortungsbewusster Weise zu schützen.

«Wenn bei der Verwendung von Präservativen immer wieder
Probleme auftreten, muss die Information und Beratung
verbessert werden, um zu vermeiden, dass ‹Zwischenfälle mit
Präservativen› (…) die Leute entmutigen, diese zu verwenden.
Es müssen konkrete Antworten auf diese Probleme auf
verschieden Ebenen gegeben werden: Zugang zu passenden
Präservativen, Ratschläge zu ihrem Gebrauch, zur «Pille
danach», zur HIV-Postexpositionsprophylaxe PEP nach Situationen
mit einem hohen Infektionsrisiko für HIV .» [Quelle: 2.
Empfehlung des Instituts für Sozial- und Präventivmedizin  in
Lausanne (IUMSP-L), 6. Zusammenfassender Bericht 1996–1998].

Mit diesem Handbuch werden den Fachleuten zusätzliche Mittel
zur Verbreitung von Informationen und Ratschlägen zur
Verfügung stellt. Es unterstützt damit die propagierten
Anstrengungen der Prävention.

N.B. Unter «BeraterIn» kann jede Person verstanden werden, die
in der Lage ist, Gebrauchern von Präservativen Ratschläge zu
geben: PraktikerInnen aus dem sozialmedizinischen Bereich,
aber auch ApothekerInnen und DrogistInnen.
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Das Präservativ
stellt sich vor
Bis die Zukunft eine «Pille für den Mann» bringen wird, ist
das Präservativ die einzige Verhütungsmöglichkeit, über die
die Männer verfügen. Und weil eine Impfung noch nicht
vorhanden ist, werden die Präservative für Mann und Frau noch
während Jahren der sicherste Schutz gegen eine Ansteckung mit
HIV und andere Geschlechtskrankheiten sein.

1. Das Präservativ 2

2. Das Präservativ und seine Geschichte 6

3. Im Zeitalter von Aids 8

4. Die Liebe und das Präservativ 11

5. Viele Namen für ein Ding 17
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1. Das Präservativ 

1.1. Das Präservativ für den Mann

Bestehend aus mehreren Schichten Latex, manchmal aus Poly-
urethan, ist es in verschiedenen Grössen, Dicken, mit Ober-
flächenstrukturen, Formen und Farben erhältlich. Es kann auch
mit einem Gleitmittel versehen, aromatisiert, mit einem
Spermizid behandelt, ein Verzögerungsmittel (das die
Empfindlichkeit der Schleimhaut herabsetzt) enthalten oder mit
einem Reservoir (zur Aufnahme des Spermas) ausgestattet sein.

Während Dicke, Struktur, Form, Farbe, Aroma oder Oberflächen-
behandlung von persönlichen Vorlieben abhängen, stellen
Grösse, Reservoir und Gleitmittel Faktoren dar, die zur
Vergrösserung der Sicherheit beitragen können. Allerdings gibt
es keine streng wissenschaftlichen Beweise, die diese
Behauptung stützen.

Reservoir und Gleitmittel werden im Kapitel «Die korrekte
Anwendung des Präservativs» ausführlicher besprochen.

Bezüglich ihrer Dicke können Präservative in drei Kategorien
eingeteilt werden:

• fein (zwei bis drei Hunderstelmillimeter)

• normal (fünf bis sechs Hunderstelmillimeter)

• dick (sieben bis zehn Hunderstelmillimeter).

Die Oberfläche von Präservativen kann sehr verschieden sein,
und deshalb erwähnen wir hier nur die Hauptkategorien: glatte
Kondome, gefurchte (mit Rillen) und solche mit punktförmigen
Erhöhungen (Noppen).

Es sind 3 Formen erhältlich: 

• die geraden Präservative, welche am
meisten gebraucht werden. Ihr
Durchmesser ist überall gleich, von
der Basis bis zur Höhe der Eichel

• die Präservative mit einer Verengung.
Die Verengung, die sich auf Höhe der
Basis der Eichel befindet, verhindert
ein Abgleiten, wenn der Penis nicht
mehr vollständig erigiert ist

• die Präservative mit Tulpenform. Der
Durchmesser ist auf der Höhe der
Eichel grösser als an der Basis.
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Es gibt auch Jux-Präservative zu kaufen: Mit dem Kopf eines
Clowns, des Teufels oder von Mickymaus zum Beispiel. Sie
dienen dazu

• die KollegInnen zum Lachen zu bringen

• sich mit dem Präservativ vertraut zu machen

• es spielerisch im Rahmen einer Paarbeziehung
einzuführen.

Das sind bestimmt lustige Spiele, aber diese Artikel bieten
absolut keinen Schutz. Es handelt sich dabei um Gags und das
sollen sie bleiben!

Um gewissen ökologischen Bedenken Rechnung zu tragen, sind
erneut Präservativ aus Tierdärmen im Handel. In der Schweiz
sind sie nicht erhältlich, aber sie können in den USA, England
und den Niederlanden gekauft werden. Allerdings entsprechen
sie nicht den offiziellen Qualitätsnormen und sind sehr viel
teurer als die herkömmlichen Präservative. Schlimmer noch:
Durch ihre Durchlässigkeit und Unregelmässigkeiten lassen
diese Kondome sehr zu wünschen übrig. Von ihnen wird für die
Prävention von HIV und von Geschlechtskrankheiten ausdrücklich
abgeraten.
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1.2. Das Präservativ für die Frau 

Anfangs der Neunzigerjahre auf den Markt gekommen, besteht es
aus Polyurethan, einem sehr widerstandsfähigen Kunststoff, der
auch für Personen mit einer Latexallergie interessant ist.

Dieses Präservativ bedeckt locker die Scheidenwände.

Diese Schutzbarriere erweitert das
Angebot an Verhütungsmitteln und
bietet eine Alternative für Frauen,
die Probleme damit haben, ihre Partner
vom Gebrauch von Parisern zu über-
zeugen.

Die Wirksamkeit dieses Präservativs
gegen gewisse Geschlechtskrankheiten
und die HIV-Infektion ist mit der des
Kondoms für Männer vergleichbar.

Das Einsetzen dieses Schutzes hängt
nicht von der Erektion des Penis ab,
und kann vor dem Geschlechtsverkehr

erfolgen. Ein Vorteil, der durch zwei Nachteile erkauft wird:
das Präservativ für die Frau ist um etliches teurer als das
für den Mann, und seine Anwendung ist nicht so einfach.

1.3. Wirksamkeit

Abgesehen vom guten Zustand des Produkts, sind Gewohnheit,
Geschicklichkeit und Motivation der AnwenderInnen wichtige
Faktoren, die die Zuverlässigkeit dieser Methode erhöhen.
Studien haben gezeigt, dass die theoretische Wirksamkeit
(bezüglich Geschlechtskrankheiten und Schwangerschaft sowie bei
Labortests) dieses Präservativs mit anderen Methoden zur
Empfängnisverhütung vergleichbar ist, wenn man voraussetzen
kann, dass es von guter Qualität ist, es bei jedem
Geschlechtsverkehr gebraucht und vor jeder Penetration
«angezogen» wird.

Dieses «wenn» weist uns auf die praktische Wirksamkeit (beim
Geschlechtsverkehr) von Präservativen hin, die unzweifelhaft
kleiner ist als die theoretische. Die Präservativ-Versager,
die sich in den meisten Fällen auf unkorrekte Anwendung
zurückführen lassen, zeigen, wie wichtig die Beratung durch
ausgebildete MentorInnen ist. Es wurde tatsächlich fest-
gestellt, dass die Versagerquote hinsichtlich Empfängnis-
verhütung im ersten Jahr des Präservativgebrauchs bei ungefähr
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3% liegt, diese aber unter 0.5% fällt, wenn ein Paar motiviert
ist und den Pariser während längerer Zeit braucht. Eine Studie
in Europa bei 256 Paaren, bei denen ein Partner HIV-infiziert
war, hat die Wirksamkeit von Präservativen ebenfalls gezeigt.
Bei diesen 256 Paaren, die Präservative während 20 Monaten bei
jedem Geschlechtsverkehr anwendeten, war keine Neuansteckung
zu beklagen. [Population Reports, 1999]

Das Präservativ wirkt nur, wenn es gebraucht wird! Eine
triviale Aussage zwar, aber es ist wichtig zu wissen, dass
viele Menschen im richtigen Moment das Präservativ vergessen,
aber nachher von Präservativ-Versagen reden! 

Wenn auch gewisse Geschlechtskrankheiten erfolgreich behandelt
werden können, bleibt das Präservativ ein erfolgreiches Mittel
zur Prävention von Gonorrhö, Chlamydiasis und Hepatitis B oder
C. Weil aber die Infektionsherde bei Syphilis, Herpes, HPV
(Human Papilloma Virus) und Ektoparasiten sehr vielfältig sind
(z.B. Mund, Penisbasis) ist das Präservativ hier allerdings
nur bedingt wirksam. [Spencer, 1996]

1.4. Doppelter Schutz

Präservative lassen sich leicht mit anderen Verhütungsmethoden
kombinieren: Pille, Spirale, Diaphragma, Pessar.

Ärztinnen empfehlen manchmal, vor allem für unerfahrene
AnwenderInnen «Doppelten Schutz» (Präservativ gegen HIV und
Pille zur Empfängnisverhütung).

Hingegen soll das Präservativ für den Mann auf keinen Fall
gleichzeitig mit dem Präservativ für die Frau verwendet
werden, und es ist auch falsch, anzunehmen, dass zwei
Präservative übereinander eine bessere Sicherheit bieten. In
beiden Fällen führt die Reibung zwischen den zwei Materialien
zur Zerstörungen des Präservativs. Damit sind die Partner
ungeschützt.
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2. Das Präservativ und seine Geschichte

Es ist eine Geschichte, die 12000 oder sogar 30000 Jahre alt
ist und in deren Verlauf sich unsere heutige Gesellschaft
entwickelt hat.

Die älteste Darstellung kommt aus der Prähistorie. Zwei
Fresken, eine in der Dordogne und die andere in Libyen, zeigen
einen Mann, der ein Präservativ aus einem unbekannten Material
trägt. Wir finden ähnliche Überzüge bei ägyptischen Statuen.
Geschichten und alte Zeichnungen aus Amazonien, Afrika und
Brasilien berichten ebenfalls darüber. Wir kennen allerdings
die Bedeutung dieser Hüllen nicht: Empfängnisverhütung,
Schutz, religiöses oder kulturelles Symbol – alle diese
Hypothesen bleiben offen.

Im 12. Jahrhundert vor Christus soll sich gemäss früher
Schriften aus der griechischen Mythologie der König Minos aus
Knossos mit Präservativen aus Ziegenblasen vor Krankheiten
geschützt haben. Pasiphaë, seine Gefährtin, und ihre Zeit-
genossinnen schützten sich gegen den «gefährlichen Samen»
ihrer Liebhaber, in dem sie in die Vagina Schwämme einführten,
die mit Tinkturen von Kräutern präpariert waren. 

Im 10. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung verwendeten die
Japaner einen Schutz Namens «Kabutogata». Er diente auch als
Pariser, obwohl er äusserst starr war, da aus Leder oder
Schildkrötenpanzer bestehend.

Vor viertausend Jahren bevorzugten die ChinesInnen Papiere
oder Binden aus Seide, welche geölt waren und kleine Korsetts
bildeten. Die Griechen und Römer scheinen Präservative
bevorzugt zu haben, die aus tierischen Häuten gefertigt
wurden.

Im fünfzehnten Jahrhundert wurde wegen der explosionsartigen
Ausbreitung der Syphilis durch militärische Eroberer das
Präservativ zum ersten Mal «beworben». Wegen des Ausmasses der
Epidemie empfahl im Jahr 1564 der italienische Arzt Gabriele
Fallopia einen Schutz aus Leinen. Er war mit organischen
Salben und Medikamenten bestrichen und wurde er mit einem Band
festgebunden.

Diese teure Schutzvorrichtung, von Hand und auf Mass
hergestellt, wurde geadelt, als Louis XIV sie für seinen
persönlichen Gebrauch herstellen liess. Gefüttert mit Seide,
Velours, Satin oder anderen besonders kostbaren Stoffen wurden
solche Präservative zum Prestigeobjekt, das den wohlhabenden
Schichten der Bevölkerung vorbehalten war.
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Dieser Schutz hatte allerdings nur einen bedingten Erfolg, bis
dann im 18.  Jahrhundert (1735) das erste Kondom aus
tierischen Blinddärmen auftauchte. Dünn und ohne
«Schneiderarbeit» hatte dieses Präservativ einen fulminanten
Start.

Ungefähr 1744 wurde die erste Kondomeria in London eröffnet.
Geführt von zwei Frauen, wurden dort wahlweise Präservative
aus Tierdärmen und solche aus Geweben angeboten. Die
letzteren, immer sehr luxuriös, wurden von den Vornehmen
Europas bevorzugt.

Nach Gebrauch wurden die Kondome gewaschen, getrocknet,
gepudert und erneut verwendet. Um einen Riss zu reparieren,
verwendete man ein Stück eines anderen Tierdarmes, das mit
einem Knochenleim aufgeklebt wurde. 

1870 entdeckte Charles Goodyear, ein schottischer Chemiker,
das Verfahren der Vulkanisation, mit dem der Saft des
Gummibaumes in Kautschuk umgewandelt wird. Bei einer Dicke von
einem Millimeter hatten solcherart hergestellte Präservative
auch den Nachteil einer Seitennaht. Erst der Gebrauch von
Latex, angereichert mit verschiedenen Zusatzstoffen, konnte
diesen Nachteil eliminieren.

Im Jahr 1920, als bereits ein blühender Präservativhandel
bestand, entwickelte das deutsche Unternehmen Fromm die
industrielle Produktion. Allerdings kosteten drei Präservative
72 Pfennige, was sie bei den Löhnen der damaligen Arbeiter
für den Grossteil der Bevölkerung unerschwinglich machte. 

Unter dem Einfluss der wirksamen Behandlungsmöglichkeiten für
die meisten Geschlechtskrankheiten sowie der neuen empfängnis-
verhütenden Pille kam das Präservativ in den Sechzigerjahren
ausser Gebrauch.

Erneutes Interesse daran kam mit der Entdeckung von gewissen
Nebenwirkungen der Pille auf. Diese Probleme, die auf eine zu
hohe Dosierung zurückzuführen waren, sind heute zwar unter
Kontrolle, aber das Präservativ ist zur Zeit der einzige
wirksame Schutz vor einer HIV-Ansteckung. Zudem sind aufgrund
der sozio-politischen Veränderungen zu Gunsten der
Gleichberechtigung von Frau und Mann letztere immer mehr
gefordert. Die Männer werden zu verantwortlichen Partnern beim
Schutz vor Infektionen und unerwünschten Schwangerschaften.

Quelle: Bertschi, Hannes (1994) und Vidal, Vincent (1996) 
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3. Im Zeitalter von Aids

Im Gegensatz zu anderen sexuell übertragbaren Krankheiten und
trotz neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt es keinerlei
Heilungschancen bei Aids und auch Impfstoffe gegen das HI-
Virus sind in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.

Nach einem Bericht, der von der UNAIDS (Organisation der UNO
gegen Aids) und der WHO (Weltgesundheitsorganisation) im
Dezember 1999 veröffentlicht wurde, verteilen sich die
Menschen mit einer HIV-Infektion oder Aids wie folgt:

Afrika inklusive naher Osten 24500000
Nordamerika 900000
Lateinamerika 1300000
Südostasien 5600000
Australien 15000
Karibik 360000
Osteuropa und Zentralasien 42000
Westeuropa 520000

Aids gehört zu den zehn häufigsten tödlichen Krankheiten auf
der Welt. Es ist zu befürchten, dass es sich schon bald unter
die ersten fünf Todesursachen einreihen wird. Nach einem
Bericht, der aufgrund von Zahlen aus dem Jahr 1999 erstellt
wurde, sind mindestens 34 Millionen Menschen weltweit von Aids
betroffen und 15 Millionen sind bereits gestorben. Allein im
Jahre 1999 sind 2,8 Millionen verstorben und 5,9 Millionen
wurden infiziert. Diese letzte Zahl steht für 16 000 neue
Ansteckungen pro Tag. Betroffen sind in sechs von zehn Fällen
Frauen, bei denen das Risiko besteht, dass ihre Neugeborenen
ebenfalls infiziert sind.

In Anbetracht dieser Realitäten, und um einen zuverlässigen
Schutz gegen Aids zu erreichen, müssten jährlich 24 Milliarden
Präservative gebraucht werden. Zur Zeit bewegt sich der
Verbrauch aber in der Grössenordnung von 6 bis 9 Milliarden
(eine Schätzung aufgrund der Zahlen über KäuferInnen,
Produktion und unverkaufter Ware). Die Verkleinerung dieses
Unterschiedes ist eine grosse Herausforderung für das
öffentliche Gesundheitswesen. [Population Reports, 1999]

Das HI-Virus wurde zum ersten Mal 1981 identifiziert. Seither
haben die WissenschaftlerInnen ein grosses Wissen über dieses
Virus erarbeitet, und mehrere Impfstoffe werden bereits am
Menschen getestet. Auch wenn eine Impfung auf einen Rückgang
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der Epidemie hoffen lässt, wird dies in nächster Zukunft nicht
möglich sein, und der Fortschritt wird sich hauptsächlich auf
die Verbesserung der Pflege konzentrieren. Die zur Zeit
möglichen Behandlungen stellen grosse Ansprüche an die
PatientInnen, mit Nebenwirkungen ist zu rechnen, und ausserdem
widerstehen gewisse Formen der Krankheit den Therapien.

Das Hauptprinzip der medikamentösen Behandlungen besteht
darin, das Virus gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen
anzugreifen, um genetische Mutationen zu verhindern, die es
schliesslich resistent werden lassen [Pour la Science,
September 1998]. Seit 1996 erlauben diese Therapien in den
industrialisierten Ländern (USA, Grossbritannien usw.) das
Leben der PatientInnen, die gut auf die Behandlungen
ansprechen, zu verlängern und damit einen Rückgang der
Todesfälle zu erreichen. Leider können aus Kostengründen nur
relativ gut gestellte PatientInnen mit einem funktionierenden
sozialen Netz so behandelt werden. Zur Zeit sind die
Entwicklungsländer, die am meisten unter Aids leiden, von
solchen Behandlungen ausgeschlossen.

Bei der Entwicklung der kontrazeptiven Methoden im Verlaufe
des 20. Jahrhunderts wurde das Präservativ durch die oralen
Verhütungsmittel verdrängt. Diese betreffen ausschliesslich die
Frau und sind leicht einzunehmen, obwohl sie täglich ein-
genommen werden müssen. Zudem können diese Mittel unabhängig
von einer sexuellen Beziehung angewendet werden und spielen
beim Akt selbst keine Rolle. Und nicht zuletzt ist diese
Methode, die Paaren eine bessere Geburtenkontrolle erlaubt,
auch im Kontext einer befreiten Sexualität zu sehen.

Durch Aids erhielt das Präservativ sehr viel mediale
Aufmerksamkeit. Wir begegnen ihm auf grossformatigen Plakaten,
an den Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, in den
Zeitungen und auf der Leinwand. Viele Bilder davon weisen auf
den Zusammenhang von Präservativgebrauch und Erhalt unserer
kostbaren Gesundheit sowie dem Vergnügen einer Sexualität ohne
Geschlechtskrankheiten hin.

Der spektakuläre Anstieg der Verkaufszahlen von Präservativen
stellt den Herstellern mehr Mittel für Forschungen zur
Verfügung, mit dem Ziel, ihr Produkt zu verbessern. Die
Neuentwicklungen betreffen hauptsächlich neue Materialien (zum
Beispiel Polyurethan beim Präservativ für den Mann), die
Qualität und den Gebrauchskomfort sowie die Anzahl der
unterschiedlichen Modelle, die zum Verkauf gelangen.
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Wenn auch die Wirksamkeit eines Präservativs durch sein Aroma
oder seine Farbe nicht erhöht wird, bewirken solche Varianten
eine erhöhte Vertrauenswürdigkeit und Akzeptanz bei den
VerbraucherInnen [Spencer, 1996].

Diese zwei Faktoren können bestehende Widerstände und
Befürchtungen abbauen und sie tragen damit ihren Teil zu den
Präventionsanstrengungen gegen Aids bei.
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4. Die Liebe und das Präservativ 

«Vor zehn Jahren hätte ich das Präservativ eine Erfindung des
Teufels genannt, aber heute glaube ich, dass sein Erfinder ein
sehr ehrenhafter Mann ist». So äusserte sich Casanova (1725-
1798) gegenüber einer seiner Mätressen. Zehn Jahre Zeit für
eine radikale Sinnesänderung als Folge der unangenehmen
Erfahrung einer Gonorrhö.

Es gab zahlreiche berühmte
Persönlichkeiten, die Präser-
vative gelobt, gebraucht und
manchmal auch kritisiert haben.
Heute sind Gebrauch und Image
des Präservativs im Bewusstsein
der Bevölkerung wichtige
Parameter für die Verantwort-
lichen des Gesundheitswesens,
welche die Auswirkungen von
Präventionsbotschaften
abschätzen müssen. In diesem
Zusammenhang erinnern wir an die
Evaluationsberichte des
«Institut de Médecine Sociale et
Préventive des Lausanne 
(IUMSP-L)».

4.1. Der Gebrauch des Präservativs

Im Rahmen von Meinungsumfragen hat das IUMSP-L drei
verschiedenen Situationen im Zusammenhang mit dem
Präservativgebrauch untersucht:

• bei sexuellen Beziehungen mit GelegenheitspartnerInnen

• bei sexuellen Beziehungen mit festen PartnerInnen

• bei der letzten sexuellen Beziehung

Bei den sexuellen Beziehungen mit GelegenheitspartnerInnen hat
der prozentuale Anteil des systematischen Präservativgebrauchs
zwischen 1987 und 1997 in allen Altersklassen zugenommen. Die
grösste Zunahme stellt man allerdings in der Altersgruppe der
17-30jährigen fest. Trotzdem scheint es, dass bei Kontakten
mit GelegenheitspartnerInnen Frauen weniger oft als Männer auf
den Schutz durch Präservative zurückgreifen.

Casanova bläst ein Präservativ auf, um 
die Zuverlässigkeit zu überprüfen.
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Eine Zunahme des Präservativgebrauchs im allgemeinen und in
der Altersgruppe 17-30 stellt man ebenfalls in stabilen
Partnerschaften sowie im Rahmen der letzten sexuellen
Beziehung fest.

Die Berichte des IUMSP-L zeigen auch, dass Frauen, im Gegen-
satz zu Männern, sich weniger Situationen aussetzen, die ein
HIV-Infektionsrisiko einschliessen. Zudem zeigt eine Studie im
Rahmen der Kampagne «Frau und Aids», dass 90% der Frauen
glauben, einen positiven Einfluss auf den Gebrauch von
Präservativen zu haben.

Allerdings müssen diese Resultate im Zusammenhang mit der Art
der Beziehung der Befragten interpretiert werden und lassen
sich deshalb nicht verallgemeinern.

Wenn wir weltweit gesammelte Daten aus dem Jahr 1998
betrachten, scheint es, dass verheiratete Paare kaum vom
Präservativ als Verhütungsmittel Gebrauch machen. Einzig Japan
macht hier eine Ausnahme, weil dort die Pille lange Zeit
verboten war. Der Gebrauch des Präservativs als Verhütungs-
mittel liegt heute etwa in der gleichen Grössenordnung wie die
Vasektomie (7% der Paare, die eine Familienplanungsstelle
aufsuchen) und hat während der vergangenen zehn Jahre weiter
abgenommen. Wenn dabei nur die industrialisierten Länder und
die Frauen im gebärfähigen Alter betrachtet werden, verringert
sich der Anteil für die eine Hälfte der Länder auf 2 bis 6%
und für die andere Hälfte auf unter 2%. Dagegen werden 60%
der Präservative bei Kontakten ausserhalb von Ehen sowie nicht
verheirateten Paaren gebraucht [Quelle: Population Reports,
1999].

4.2. Das Image des Präservativs

Seit 1991 hat das IUMSP-L auch das Image des Präservativs
erforscht. Mit Hilfe von Fragebogen wurde die Haltung der
Schweizer Bevölkerung gegenüber dem Präservativ untersucht.
Dabei zeigte der «Cinquième rapport de synthèse (1993-1995)»
folgendes Bild:
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Anteil der Befragten, die mit den vorgegebenen Meinungen zum
Präservativ übereinstimmten (in %)

Vorgegebene Meinung 17–30jährige 31–45jährige
1991 1992 1994 1991 1992 1994
(n=1427) (n=1426) (n=1378) (n=1371) (n=1374) (n=1425)

Altmodisch und überholt 3 3 1 3 3 3
Hemmungen, Präservative 9 8 8 7 6 7
zu kaufen
Zu kompliziert 7 7 5 11 7 5
Nur für Junge 10 9 8 10 10 12
Würde sie öfter kaufen 18 19 24 11 13 16
wenn sie billiger wären
Macht den Partner/die 14 13 12 17 16 14
Partnerin misstrauisch
Unnötig, wenn man sich 20 18 16 20 22 19
liebt
Banal 71 71 74 70 73 73
Stört die Lust 28 28 29 30 30 33
Nicht ganz sicher 41 41 38 42 41 38
Unnatürlich 42 44 43 45 43 43

Die Antworten zeigen eine grosse Ähnlichkeit der Meinungen der
17-30jährigen und 31-45jährigen, mit Ausnahme auf die Kosten-
frage, bei der die Jüngeren sagen, sie würden öfter
Präservative kaufen, wenn sie billiger wären.

Diese Studie zeigt auch, dass gewisse Vorbehalte, die man zum
Gebrauch von Präservativen hätten erwarten können, nicht
auftreten. Das Präservativ ist weder veraltet noch spezifisch
nur für junge Benutzer. Es ruft keine oder wenig Hemmungen
beim Kauf hervor, es ist zu einem gängigen Mittel geworden,
und seine Anwendung scheint einfach.

Hingegen tauchen andere Hindernisse auf: Zuerst einmal das
Misstrauen, das durch den Vorschlag des Präservativgebrauchs
in einer Beziehung erwachen kann, begleitet vom Argument:
«Unnötig, wenn man sich liebt», aber auch die Aspekte des
Unnatürlichen und der Störung der Lust. Es stimmt, dass das
Gefühl mit oder ohne Präservativ anders sein kann, aber der
Orgasmus bleibt sich gleich. Zudem erlauben es richtig
angewendete Präservative, die Verantwortung für sich selbst
und seine PartnerInnen wahrzunehmen.

Beunruhigender ist es, dass vier von zehn befragten Personen
die Wirksamkeit von Präservativen bezweifeln. Diese Vermutung
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geht wahrscheinlich auf Fälle zurück, wo ein Präservativ
während des Sexualaktes riss. Die meisten solcher Versager
gehen auf eine unsachgemässe Handhabung zurück, die für den
Verursacher schwierig einzugestehen ist und deshalb eher auf
ein fehlerhaftes Produkt zurückgeführt wird. Risse können
allerdings auch auftreten, ohne dass die BenutzerInnen dafür
verantwortlich sind. Diese beunruhigenden Zwischenfälle geben
Gesprächsstoff und alle möglichen Gründe zusammen lassen in
der Folge dann Zweifel an der Sicherheit von Präservativen
aufkommen.

Diese Beurteilungen auf der Basis vom Hörensagen oder Einzel-
erfahrungen werden der Sache nicht gerecht. Eine unsachgemässe
Anwendung des Präservativs kann nicht einem Defekt
zugeschrieben werden, auch wenn das besser klingt. Die
Wahrscheinlichkeit, auf ein fehlerhaftes Produkt zu treffen
ist erwiesenermassen sehr klein, weil grosse Anstrengungen
unternommen werden, Präservative von hoher Qualität zu liefern
(s.a. Kapitel 4). Die Tatsache, dass es kein absolutes
Nullrisiko gibt, gilt sowohl für die Anwendung von
Präservativen wie auch alle anderen Aktivitäten in unserem
täglichen Leben.

Trotz der kleinen Prozentzahl von defekten Kondomen erhöht die
häufige Verwendung statistisch gesehen das Risiko, auf ein
defektes Präservativ zu stossen. Man muss aber gerade deshalb
den AnwenderInnen vor Augen führen, dass sie nur zwei Möglich-
keiten haben: Entweder Präservative zu verwenden, mit dem sehr
kleinen Risiko eines Versagers, oder darauf zu verzichten, mit
dem Risiko, eine schwere und möglicherweise tödliche Krankheit
zu bekommen.

In Anbetracht dieser Tatsachen und der Resultate von Studien
zur Sicherheit von Präservativen zeigt sich, dass die
professionellen BeraterInnen eine wichtige Rolle beim Abbau
von Zweifeln spielen, die den Gebrauch von Kondomen behindern
können.

4.3. Verkauf und Verteilung von Präservativen

Die Verkaufszahlen sind ein guter Indikator für den Erfolg
eines Produkts. Der letzte Bericht des IUMSP-L zeigt, dass die
Zahl der in der Schweiz gekauften Präservative für Männer
stetig ansteigt:
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Das Präservativ für die Frau, seit 1994 ausschliesslich in
Drogerien und Apotheken im Verkauf, zeigt dagegen nur kleine
Marktanteile.

Studien in anderen Ländern, darunter vor allem in
Entwicklungsländern, zeigen ebenfalls eine Zunahme des
Gebrauchs von Präservativen. Gemäss der UNAIDS (Bericht von
1996), zeigt sich zum Beispiel in Thailand zwischen 1989 und
1994 eine Steigerung von 14% auf mehr als 90% im
Prostitutionsmilieu und bei den übrigen Sexualakten. Während
der vergangenen Jahre hat sowohl in Afrika wie auch in Asien
die Verbreitung von Präservativen stark zugenommen.

Amüsanterweise scheint sich das Sammelfieber auch in der Welt
des Präservativs auszubreiten [Vidal, 1996]. Jüngere und
ältere Liebhaber sammeln Werbematerial für Präservative oder
den Artikel selbst in seiner Verpackung. Kondome finden auch
Eingang in Museen; sowohl im Museum zur Geschichte der
Empfängnisverhütung in Toronto (Kanada) wie auch im Erotik-
Museum in Schweden. In diesem nordischen Museum kann man ein
Präservativ aus tierischem Darm und Seide  und geschmückt mit
einer Theaterszene sehen, das vom Anfang des 19. Jahrhunderts
stammt und das mehrere tausend Franken gekostet hat [Vidal,
1996].
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Verschiedene Behälter zur Aufbewahrung von Präservativen sind
im Musée das Arts et Traditions populaires in Paris zu sehen
sowie im Sexmuseum in Amsterdam.

Auch im Internet werden Präservative vorgestellt und verkauft
(siehe auch unter Quellen / Nützliche Hinweise, Nützliche
Adressen).

Präservativ aus
Kautschuk mit
Seitennaht aus dem
Jahr 1870
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5. Viele Namen für ein Ding

Afrika, französischsprachig: chaussette, chapeau de brousse.

Australien: condom, durex, life saver.

Brasilien: preservativo, camisinha, camisa
de Vênus.

Deutschland: Pariser, Präser, Gummi, Däumlig,
Futteral, Gummihaube, Frommser,
Haube, Hülse, Kondom, Lümmeltüte,
Luftballon, Mantel,
Nahkampfsocke, Nahkampfpelerine,
Olla, Pfeifenschoner,
Pfeifensocke, PP, Präserchen,
Schutzüberzug, Schwanzfutteral,
Strumpf, Verkehrsmittel,
Verkehrsschutz, Zweite Haut.

Deutschschweiz: Condom, Ballon, Pariser, Präser,
Gummi, Gümmeli, Honolulu, Hüübli,
Mänteli, Nahkampfsocke, Pelerine,
Pfiifelischoner.

Ehemalige UdSSR: preservatif, galosche.

England: condom, french letter, rubber,
skin, raincoat, durex.

Frankreich und Romandie: préservatif, capote, capote
anglaise, calotte d’assurance,
condom, gant de Vénus, gant de
dame, potka (en verlan), peau
divine.

Holland: kapotje.

Italien und Tessin: preservativo, sette bello, gomma,
palloncino, profilattico,
goldone.

Österreich: Kondom, Präservatif, Blausiegel,
Gummi, Pariser.

Spanien: preservativo, goma higiénico.

Türkei: prezervatif, kapot.
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USA: condom, contraceptive, rubber,
scum bag, skin, prophylactic,
balloon.

Die beiden Ausdrücke «Kondom» und «Präservativ» werden am
häufigsten gebraucht, und man muss darauf hinweisen, dass in
den meisten Ländern verstanden wird, was der Käufer/die
Käuferin haben möchte.

Das Präservativ für die Frau, ein neueres Produkt, ist nur
unter seinen beiden Markennamen bekannt:

Europa: Fémidom.

Nordamerika: Reality.
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Die korrekte
Anwendung des
Präservativs
Die korrekte Anwendung des Präservativs ist eine Frage der
Übung und der Information. Je öfter man Präservative
gebraucht, umso besser werden sie angewendet! «Trainierte»
Personen haben weniger als 0.5% Versager [nach Untersuchungen
aus den Vereinigten Staaten, Handbuch Condomeria, 1997].
Gebraucher und Gebraucherinnen müssen sich mit einem Mittel
anfreunden, das in einer Paarbeziehung oft schwierig
vorzuschlagen ist. Zudem bestimmen die bereits erwähnte Übung,
die Wahl der richtigen Grösse, des Tragkomforts und das
Verstehen der Gebrauchsanweisung über Erfolg oder Misserfolg
dieser Methode. Und um die ganze Schutzwirkung zu entfalten,
verlangt das Präservativ nicht zuletzt eine sorgfältige
Aufbewahrung und die Anwendung von geeigneten Gleitmitteln,
die es nicht zerstören. 

1. Die passende Grösse 2

2. Die richtige Aufbewahrung 4

3. Einen «Vorrat» dabei haben 6

4. Die Extras 7

5. Die Gleitmittel 8

6. Das Allergie-Risiko 10

7. Der richtige Gebrauch 11
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1. Die passende Grösse

Nach ihrer Grösse (Weite oder Breite) können Präservative in
vier Kategorien eingeteilt werden:

Schmal: bis zu 50 mm breit
Mittel: von 51 bis 55 mm breit
Gross: von 56 bis 60 mm breit
Extragross: ab 65 mm breit

Diese Masse entsprechen dem halben Umfang des Kondoms. Die
Weite (l) wird bestimmt, in dem man das Präservativs misst,
wenn es ausgerollt auf einer ebenen Fläche liegt.

Latex, das auf der Basis von natürliche Kautschuk hergestellt
wird, ist ein elastisches Material. Von dieser Tatsache
ausgehend denken zahlreiche Anwender und Anwenderinnen, dass
der Durchmesser eines Präservativs keine Rolle spiele. Dieser
Irrtum kann am Beispiel von Nylonstrümpfen aufgezeigt werden.
Obwohl sie auch sehr elastisch sind, gibt es sie in
verschiedenen Grössen. Wenn dies nicht der Fall wäre, würden
Risse (wegen zu grosser Spannung) oder Falten (bei zu grossen
Strümpfen) zum täglichen Erscheinungsbild gehören.

Je höher die Spannung bei Textilien ist, umso mehr steigt das
Risiko einer Beschädigung; selbst eine kleine Überbean-
spruchung genügt für eine Fallmasche. Das gleiche gilt auch
für Präservative: Latex ist zwar elastisch, aber wie jedes
dehnbare Material wird es durch Strecken beansprucht, und je
grösser die Spannung wird, umso mehr wird das Material
belastet.

Untersuchungen zeigen, dass viele Präservative zerreissen,
weil sie beim Aufrollen über den Penis beschädigt wurden. Ein
zu eng sitzendes Präservativ erkennt man an den Schwierig-
keiten, die beim Abrollen auf den erigierten Penis entstehen.

l
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Umgekehrt verursacht ein zu grosses Präservativ nicht nur
Falten wie es bei einem Strumpf der Fall ist, sondern es droht
gar abzugleiten. Ein vermeidbares aber nicht zu
vernachlässigendes Risiko, denn es wurden bei Vaginalverkehr 3
bis 13% und bei Analverkehr bis zu 21% Fälle von Abgleiten
festgestellt [Population Reports, 1999].

Das gut sitzende Präservativ lässt sich leicht mit Daumen und
Zeigefinger abrollen, ohne dass dazu die Fingernägel zu Hilfe
genommen werden müssten.
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2. Die richtige Aufbewahrung

2.1. Temperatur 

Hitze und Kälte fördern den Alterungsprozess und verkürzen die
Lebensdauer von Präservativen. Die ideale Aufbewahrungs-
temperatur liegt zwischen 5°C und 25°C. Und so können
Temperaturschwankungen vermieden werden: weder direkten
Sonnenstrahlen oder anderen Wärmeerzeugern (Lampen, Apparate
in Stand by) aussetzen, noch im Kühlschrank lagern. Im Auto
dürfen sie nie im Handschuhfach aufbewahrt werden. Im Sommer
können dort Temperaturen von über 70°C auftreten.

Im Falle eines Aufenthalts in einem sehr heissen Land ist es
empfehlenswert, die Präservative in einer festen Schachtel
aufzubewahren, natürlich immer unter der Voraussetzung, dass
sie nicht der Sonne ausgesetzt wird!

2.2. Druckeinwirkungen

Weil Präservative aus mehreren Schichten von Latex mit einer
Dicke von 0.05 mm (5/100 mm) bestehen, sind sie sehr
empfindlich auf Druck und Reibung. Einwirkungen durch einen
Schlüsselbund (in einer Tasche) etwa, durch Kreditkarten,
durch Geldstücke oder Berührungen mit schwereren Gegenständen
(zum Beispiel in einer Handtasche) können winzige
Beschädigungen der Latexmembran hervorrufen. Diese von blossem
Auge nicht zu sehenden Schäden (Haarrisse) können beim
vaginalen, analen oder oralen Verkehr zum Reissen führen.

Die beste Aufbewahrungsart, welche die Präservative vor Druck
und Reibung schützt, ist, sie in einem Schutzbehälter oder
einem speziellen und vielleicht sogar amüsanten Etui
aufzubewahren. Sie sind im Handel zu finden (Kondomeria,
Sexshop und Geschenkboutiquen).

2.3. Das Verfalldatum

Die Präservative haben eine begrenzte Lebensdauer von etwa
vier bis fünf Jahren, denn selbst wenn sie korrekt aufbewahrt
wurden, trocknet alter Latex aus und wird rissig.

Das Ablaufdatum eines Präservativs ist immer mit Monat und
Jahr angegeben, aufgedruckt auf der Schachtel und/oder auf der
Einzelverpackung. So bedeutet etwa 5/05, dass bei sachgemässer
Lagerung das Präservativ bis im Mai des Jahrs 2005 verwendet
werden darf. Ist dieses Datum abgelaufen, muss das Präservativ
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weggeworfen werden. Gleich zu verfahren ist, unabhängig vom
Verfalldatum, wenn das Präservativ vermutlich Beschädigungen
aufweist oder gar zerstört ist.
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3. Einen «Vorrat» dabei haben

Für Reisen ins Ausland ist es empfehlenswert, genügend
Präservative von der gewohnten Marke mitzunehmen.
Möglicherweise sind sie am Aufenthaltsort schwieriger oder gar
nicht erhältlich. Und selbst wenn sie erhältlich sein sollten,
kann ihre Qualität nicht garantiert werden. 

Das Risiko, dass während des Überziehens ein Präservativ
zerreisst, sich schlecht abrollen lässt, oder die Art des
Sexualverkehrs wechselt (von vaginal zu anal oder umgekehrt,
verschiedene Partner) sind gute Gründe dafür, immer einen
Vorrat an Präservativen zur Hand zu haben.
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4. Die Extras

4.1. Aromatisierte Präservative

Im Handel sind aromatisierte Präservative erhältlich. Es
handelt sich dabei einfach um mit Gleitmittel versehene
Kondome, denen Lebensmittelaroma beigegeben wurde. Bei der
vaginalen oder analen Penetration hat dieser Zusatz keine
Bedeutung. Hingegen kann bei der Fellatio so der Geschmack
oder Geruch des Latex unterdrückt werden.

4.2. Präservative und Spermizide

Um die empfängnisverhütende Eigenschaft von Präservativen noch
zu vergrössern, enthalten gewisse Produkte zusätzlich
Spermizide. Es handelt sich dabei meist um Nonoxynol-9 (N-9),
eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Detergenzien, die
das Absterben der Spermien hervorruft, indem sie ihre Membran
auflöst. Allerdings kann diese Substanz Irritationen der
Schleimhäute oder allergische Reaktionen auslösen, die
wiederum Eintrittspforten für eine HIV-Infektion darstellen
können. Um diese Unannehmlichkeiten zu vermeiden, wird von der
Verwendung von Präservativen, die Spermizide enthalten,
abgeraten. Ausserdem erhöht Nonoxynol-9 die Wirksamkeit von
Präservativen gegen Geschlechtskrankheiten nicht [Population
Reports, 1999).

4.3 Präservative und Verzögerungsmittel

Es gibt Kondome, die mit einem Lokalanästhetikum versehen
sind, welche die Eichel etwas betäuben und damit das Risiko
eines vorzeitigen Samenergusses vermindern. Diese Behauptung
wurde allerdings ohne jede seriöse wissenschaftliche Abklärung
in den Raum gestellt. Tatsache ist auch, dass diese
Anästhetika die Schleimhäute des Partners oder der Partnerin
teilweise auch unempfindlich machen, und deshalb seine oder
ihre Empfindungen ebenfalls verändert werden.

Aus diesen Gründen handelt es sich dabei eigentlich nur um
Lösung für Männer, die mit vorzeitigem Samenerguss
Schwierigkeiten haben. Es ist deshalb bloss eine Krücke für
ein Problem, dessen Ursache mit adäquateren Mitteln behandelt
werden sollte. Hier ist noch zu bemerken, dass bei manchen
Männern bereits der Gebrauch eines Präservativs die
Empfindlichkeit der Eichel so weit herabzusetzen vermag, dass
sich der Einsatz von chemischen Zusätzen erübrigt.
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5. Die Gleitmittel

Durch zu intensive Reibung kann ein Präservativ zerreissen.
Die Verwendung von Gleitmitteln vermindert die Beanspruchung
des Präservativs und verkleinert so das Risiko von Rissen.

Der Einsatz eines Gleitmittels, auch wenn das Präservativ
bereits vom Hersteller damit versehen ist, empfiehlt sich bei
ungenügend vorhandenem Vaginalsekret oder bei analem Verkehr,
denn der Anus ist nicht natürlicherweise gleitfähig
[Optipharm, März 1994]; das Präservativ wird stärker
beansprucht, und das Risiko eines Reissens beträgt je nach
Umstand 1.6% bis 7.3% [Population Reports, 1999]. Für einen
angenehmeren Gebrauch werden Gleitmittel ebenfalls den
Anwenderinnen des Präservativs für Frauen empfohlen. 

Nach einer weit verbreiteten Meinung haben nur Frauen mit
einer ungenügenden Libido Gleitmittel nötig. Die Idee,
Gleitmittel und Frigidität würden zusammengehören, ist falsch.
Sie trägt einer biologischen Tatsache nicht Rechnung: Bei der
Frau ändern sich die Physiologie der genitalen Schleimhäute im
Verlauf des weiblichen Zyklus, bei bestimmten Krankheiten oder
im fortgeschrittenen Alter – unabhängig von ihrem sexuellen
Verlangen.

Es gibt zwei Arten von Gleitmitteln, die sich mit
Präservativen vertragen:

• auf Wasser- oder Glycerinbasis

• auf Silikonbasis

Produkte auf Fett- oder Ölbasis verändern hingegen das Latex,
indem sie es porös oder verletzbarer machen, was Risse zur
Folge haben kann. Aus diesem Grund sind Körpercrèmen (auch
solche für die Hände), Bodylotions, Sonnenöle, Vaseline,
Kinderöle, Butter usw. unbedingt vor dem Sexualakt zu
vermeiden und dürfen auf keinen Fall als Gleitmittel verwendet
werden.

Gleitmittel auf Glycerinbasis enthalten einen grossen Anteil
Wasser und trocknen deshalb rasch, ihre Zusammensetzung macht
sie aber für Haut und Schleimhäute sehr gut verträglich.
Gleitmittel auf Silikonbasis trocknen zwar weniger rasch, sind
angenehm und sparsam, können aber manchmal Allergien
hervorrufen (siehe auch Abschnitt 6 «Das Allergierisiko»).

Speichel ist kein ausgesprochenes Gleitmittel, kann aber
zusätzlich zu anderen Produkten eingesetzt werden und ist eine
gute Notlösung, wenn synthetische Gleitmittel nicht zur
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Verfügung stehen. Es ist allerdings wichtig, dass der Speichel
derjenigen Person zum Einsatz kommt, die penetriert wird.

Um die volle Wirksamkeit des Präservativs zu erhalten, ist es
unabdingbar, nur solche Gleitmittel zu verwenden, die für
Kondome vorgesehen sind. Um ganz sicher zu gehen, muss die
Gebrauchsanweisung auf der Packung studiert oder in der
Apotheke gefragt werden.

Gleitmittel werden ohne Rezept in Apotheken, Warenhäusern,
Kondomerien und Sexshops verkauft.
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6. Das Allergie-Risiko

Allergien treten nur selten auf und verschwinden meist nach
einer längeren Anwendung der Produkte. Fälle von Allergien und
Ekzemen in der Familie können auf eine Empfindlichkeit
gegenüber Latex hinweisen. Mögliche Allergien lassen sich auch
auf die Verwendung von Haushalthandschuhen aus Latex
zurückführen. Es scheint auch, dass mehr als die Hälfte aller
Menschen, die eine Latexallergie haben, auch auf gewisse
Früchte reagieren. Dazu gehören: Avocados, Bananen, Kastanien,
Kiwi, Pfirsiche, Feigen und Papaya [Quelle: Internet «Allergie
und Latex»].

Auch gewisse Beschleuniger, die beim Prozess des
Vulkanisierens eingesetzt werden, können ein Grund für
Allergien sein. Die VerbraucherInnen haben keinerlei
Möglichkeit, aus der Zusammensetzung des Materials auf
allergene Stoffe zu schliessen. Zudem kann das Problem nur an
der Menge der zugesetzten Beschleuniger liegen. In diesem
Falle kann ein Wechsel der Marke die aufgetretene Allergie
wieder schwächer werden lassen oder ganz zum Verschwinden
bringen.

Andere auftretenden Probleme können manchmal auf eine
Überempfindlichkeit gegenüber Silikon zurückgeführt werden, das
in gewissen Gleitmitteln vorhanden ist oder auf Nonoxynol-9 in
Spermiziden. Mit dem Verzicht auf den verdächtigten Zusatz,
dem Kauf eines Produkts von anderer Zusammensetzung, der
Verwendung eines Gleitmittels auf Glycerinbasis oder dem Kauf
von so genannten hautfreundlichen Präservativen lassen sich
solche Probleme meist lösen.
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7. Der richtige Gebrauch

7.1. Sich mit dem Präservativ anfreunden

Der erste Kontakt mit dem Präservativ sollte vor der ersten
sexuellen Begegnung stattfinden.

Es ist empfehlenswert, dass Jugendliche ihre ersten
Entdeckungen mit dem Präservativ auf spielerische Art und
Weise machen. Beim Spiel, der von ihnen bevorzugten Lernart,
können sie eine positive Beziehung zum Pariser aufbauen –
einem Gegenstand, der für sie unverzichtbar sein wird, solange
HIV und Geschlechtskrankheiten noch nicht besiegt sind.

Bei Heranwachsenden soll man speziell den Knaben empfehlen,
das Präservativ allein und an sich selbst auszuprobieren,
damit sie es ohne den Stress des ersten Geschlechtsaktes
kennen lernen. Allen sollte auch empfohlen werden, das gute
Abrollen auf Fingern (Zeige- und Mittelfinger) als
«Penisersatz» zu üben.

7.2. Die Kontrolle der Unversehrtheit des Produkts 

Es darf niemals ein Präservativ verwendet werden, dessen
Packung beschädigt ist, denn es besteht eine grosse
Wahrscheinlichkeit, das auch das Latex schadhaft ist. Es ist
deshalb unumgänglich, die Verpackung vor dem Öffnen zu
kontrollieren und durch leichtes Drücken zu prüfen, ob darin
ein Luftkissen spürbar ist.

Es wird erzählt, Casanova habe, um die gute Qualität seiner
Präservative zu beweisen, diese vor seinen Mätressen
aufgeblasen. Dieser Brauch ist heute überflüssig geworden und
kann sogar gefährlich sein (Haarrisse im Latex). Zudem kann
ein aufgeblasenes und damit entrolltes Präservativ nicht mehr
korrekt auf dem Penis angebracht werden.

7.3. Das Öffnen der Verpackung

Die Mehrheit der Verpackungen hat eine Kerbe, welche das
Öffnen erleichtert. Das Säckchen darf nicht mit einem spitzen
Gegenstand (Schere, Messer) oder den Zähnen geöffnet werden.
Ebenso dürfen auch nicht die Fingernägel zu Hilfe genommen
werden, auch wenn sie kurz sind. Vorstehende Spitzen und
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Kanten von Fingerringen können ebenfalls Schäden verursachen.
Das Aufmachen mit den Fingerbeeren ist immer empfehlenswert.

7.4. Wann soll das Präservativ aufgesetzt werden?

Im Glauben, nur das Sperma könne eine Schwangerschaft oder
eine Infektion verursachen, benutzen manche Leute das
Präservativ erst kurz vor der Ejakulation. Aber bei jeder
sexuellen Aktivität, und ohne dass sich der Mann darüber
bewusst sein muss, werden kleine Flüssigkeitströpfchen
ausgeschieden (Sekret der Cowperschen Drüsen) [Germain, 1990].
Die Menge dieser «Lust- oder Liebestropfen» ist
unterschiedlich, je nach Individuum, Umständen, dem Grad der
Erregung, der Müdigkeit oder des Alters. Sie erscheinen wenige
Sekunden oder Minuten vor der Ejakulation oder manchmal ohne
diese. Ihre Zusammensetzung ist von derjenigen des Spermas
verschieden, aber sie können Spermien enthalten und damit
Grund für eine unerwünschte Schwangerschaft sein. Hinsichtlich
der Gefahr eine HIV-Übertragung haben mehrere Studien die
Möglichkeit einer Ansteckung durch diese Flüssigkeit
beschrieben, wobei sich die Wissenschaftler aber nicht einig
sind. Wegen dieser Unsicherheit und weil jeder Kontakt der
Genitalien ein Übertragungsrisiko für HIV beinhaltet, ist es
absolut nötig, das Präservativ vor jeder Penetration
aufzusetzen.

7.5. Das Aufsetzen

Das Präservativ soll in der richtigen Richtung und nur auf dem
erigierten Penis abgerollt werden.

Gewisse Kondome haben an ihrer Spitze ein Reservoir, das zur
Aufname des Spermas dient. Auch wenn es nicht vorhanden ist,
empfiehlt es sich, etwas Raum an der Spitze des Präservativs
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frei zu lassen. Um dies zu erreichen, genügt es, das
Präservativ so abzurollen, dass es an der Spitze des Penis
nicht zu satt aufliegt. So wird auf der Höhe der Eichel etwas
Raum freigelassen, was die Widerstandsfähigkeit erhöht.

7.6. Präservativ und Medikamente

Gewisse Salben können Präservative schwer beschädigen. Bei
Medikamenten, die an den Genitalien angewendet werden oder an
anderen Stellen, die in den Sexualkontakt einbezogen sind oder
welche sich noch an den Händen befinden, muss zur
Verträglichkeit mit Präservativen der Rat eines Apothekers
eingeholt werden.

7.7. Das Zurückziehen

Mit dem Abklingen der Erektion wird das Auslaufen des Spermas
aus dem Präservativ nicht mehr verhindert und deshalb sollte
der Penis unmittelbar nach der Ejakulation aus der Vagina oder
dem Anus zurückgezogen werden. Beim Herausziehen des Penis
muss das Kondom mit der Hand gehalten werden; es könnte sonst
in der Vagina oder dem Anus zurückbleiben.

7.8. Nur einmal benützen

Obwohl es in Japan wasch- und wiederverwendbare Kondome gibt,
[Germain, 1990] und obwohl sich das Präservativ für die Frau
theoretisch mehrere Male verwenden lässt, wird empfohlen, sie
nur ein Mal zu verwenden.

Aus Gründen der Sicherheit und Hygiene sollte man ein
Präservativ, das sich schlecht abgerollt hat sowie bei
wiederholtem Verkehr und dem Wechsel von vaginalem zu analem
Umgang (und auch umgekehrt) auswechseln. Das Risiko einer
Ansteckung mit HIV ist bei einem einzigen Verkehr etwa eins zu
tausend, kann sich aber je nach Zusammensetzung des Paares bis
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auf eins zu sechs erhöhen: Mann / Frau, Mann / Mann oder beim
Vorliegen von Genitalgeschwüren [Population Reports, 1999].

7.9. Risse 

Wenn ein Präservativ reisst, abgleitet, oder wenn es in der
Vagina oder dem Anus zurückbleibt, ist das Risiko einer
Schwangerschaft, einer HIV-Infektion oder einer anderen
Geschlechtskrankheit erhöht.

Bei der Möglichkeit einer Schwangerschaft und wenn die Frau
keine zusätzliche Verhütungsmethode anwendet, ist es
wünschenswert, eine Notfallmassnahme zu treffen.

Zwei Lösungen können in Betracht gezogen werden: die «Pille
danach» und die Spirale. Die «Pille danach» muss in den 48 bis
72 Stunden nach dem ungeschützten Geschlechtsverkehr
eingenommen werden [Morant, 1997]. Der Preis variiert zwischen
0.– und 180.– Franken; es lohnt sich also, sich zu
informieren!

Die «Pille danach» ist nur auf Rezept erhältlich und zwar in
Zentren für Familienplanung, beim Hausarzt, der Gynäkologin
oder beim Notfall.

Die Spirale als Notfallmassnahme muss innerhalb der fünf Tage
eingesetzt werden, die auf den Geschlechtsverkehr folgen. Sie
wird allerdings in der Schweiz sehr wenig verwendet, es sei
denn, die Frau wünsche sie auch als zukünftige Empfängnis-
verhütung.

Wenn eine HIV-Infektion zu befürchten ist, weil eine der
beiden PartnerInnen seropositiv ist, ist unverzüglich die
Notfallstation eines grösseren Krankenhauses aufzusuchen. Seit
einiger Zeit ist es möglich, eine Notfalltherapie (PEP)
einzuleiten. Der Arzt wird mit den betroffenen Personen
entscheiden, ob eine solche Behandlung angezeigt ist.
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Informationen zum
Schweizer
Präservativ-Markt
Hier findet man Informationen über die Marken und Typen von
Präservativen, welche auf dem Schweizer Markt erhältlich sind.

1. Präservative mit «OK»-Gütesiegel 2

2. Präservative ohne «OK»-Gütesiegel, 

aber mit einem CE- oder MD-Zeichen 11

3. «Verbotene» Präservative 12
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1. Präservative mit dem «OK»-Gütesiegel

Präservative mit dem Schweizerischen «OK»-Gütesiegel erfüllen
die Vorgaben der Europäischen Normen für Präservative EN600,
entsprechen der Eidgenössischen Medizinprodukteverordnung
(MepV) und genügen den Ansprüchen des «OK»-Gütesiegels: 

1. Belami

2. Blausiegel

3. CEYLOR

4. Cosano

5. Crest

6. Hot Rubber

7. Manix

8. RFSU
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1. Mit «OK»-Gütesiegel: Belami

Hersteller / Importeur:

Doetsch, Grether AG, Basel

Sorten

Formfit

Sensitiv

Vanille
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2. Mit «OK»-Gütesiegel: Blausiegel

Hersteller / Importeur:

Blautex, Österreich

Sorten

intensive

color

safety

rosé
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3. Mit «OK»-Gütesiegel: Ceylor

Hersteller / Importeur:

Lamprecht AG, Zürich

Sorten

Blau

Gold

Grün

Retard

Pastell

Large

Aroma
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4. Mit «OK»-Gütesiegel: Cosano

Fabricant / Importateur:

Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich

Sorten

Regular

Sensual

Special

Aroma
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5. Mit «OK»-Gütesiegel: Crest

Hersteller / Importeur:

Doetsch, Grether AG, Basel

Sorten

Colors

Forma

Magnum

Stimula
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6. Mit «OK»-Gütesiegel: Hot Rubber

Hersteller / Importeur:

Doetsch, Grether AG, Basel im Auftrag der Aids-Hilfe Schweiz

Sorten

Black

Easy

Sweet

Classic

Vibes
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7. Mit «OK»-Gütesiegel: Manix

Hersteller / Importeur:

adima SA, Fribourg

Sorten

Crystal

Futur

Infiny

King size
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8. Mit «OK»-Gütesiegel: RFSU

Fabricant / Importateur:

Condomeria AG, Zürich

Sorten

Mamba 

Okeido

Black jack

Namnam

profil 

Birds’n Bees
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2. Präservative ohne «OK»-Gütesiegel aber

mit einem CE- oder MD-Zeichen

Präservative ohne das schweizerische «OK»-Gütesiegel aber mit
dem Siegel CE oder MD erfüllen die Kriterien der europäischen
Norm für Präservative EN600 und sind konform mit der
Eidgenössischen Medizinprodukteverordnung (MepV):

Eine kleine Auswahl von in der Schweiz verkauften
Präservativen ohne Gütesiegel.
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3. Verbotene Präservative

Das sind Präservative, die weder das CE-/MD-Zeichen noch das
«OK»-Gütesiegel tragen. Sie erfüllen die Kriterien der
europäischen Norm für Präservative EN600 nicht und sind mit
der Eidgenössischen Medizinprodukteverordnung (MepV) nicht
konform. Solche Präservative dürfen in der Schweiz nicht
verkauft werden. Von ihrem Gebrauch wird ausdrücklich
abgeraten.
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Produktion, Qualität,
Normen
Trotz der Einführung der Eidgenössischen Medizinprodukte-
verordnung (MepV) im Jahre 1996 können die staatlichen
Kontrollen nicht mit Sicherheit garantieren, dass nur
Reglementskonforme Präservative auf den Markt kommen. Es sind
die VerbraucherInnen, die klug wählen müssen. Sicherheit
verpflichtet.

1. Produktion 2

2. Qualität 4

3. Normen 8
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1. Produktion

Präservative werden auf automatisierten Produktionsanlagen
hergestellt, bei denen Handarbeit kaum mehr eine Rolle spielt.

Kondome bestehen normalerweise aus einem Gemisch von Natur-
kautschuk (Hevea-Saft) oder einem künstlichen Produkt zusammen
mit Additiven (Schwefel, Dithiocarbamat, Thiazol und Zinkoxid)
die als Verbindung zwischen den Latexmolekülen dienen.

Auf den Produktionsketten werden hunderte von Glas- oder
Metallzylindern, auf Endlosbändern montiert, mechanisch in ein
Bad von flüssigem Latex eingetaucht. Zwischen den einzelnen
Bädern werden die Präservative getrocknet, um erneut in die
Latexemulsion eingetaucht zu werden. Je nach Dicke ein bis
drei Mal. Die ganze Anordnung wird dann kurz umgekippt, um am
Abschluss einen schönen Ring zu erhalten. Dieses Rohprodukt
wird anschliessend einer Temperatur zwischen 110°C und 130°C
ausgesetzt. Dieser Prozess heisst «Vulkanisieren». Er gibt dem
Kondom die nötige Elastizität. Nachher wird es vom Zylinder
abgenommen, gewaschen, getrocknet und mit Talk behandelt, um
ihm seine Haftfähigkeit zu geben. Vor seiner Verpackung
durchläuft jedes Präservativ einen Produktionstest (siehe auch
2.1. in diesem Kapitel). Schliesslich werden je nach Marke und
Finish die Zusatzstoffe aufgebracht (Aroma, Gleitmittel,
Spermizide usw.).
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Die Einzelverpackung der Präservative besteht aus Plastik-
oder Aluminiumfolien. Aluminiumfolien sind vorzuziehen, weil
sie UV-Strahlung abzuhalten vermögen. Diese Verpackung wird
hermetisch verschlossen. Sie kann quadratisch oder rechteckig
sein.
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2. Qualität

Jedes Präservativ durchläuft einen sogenannten Produktionstest.
Die Qualitätssicherung des Produkts erfordert jedoch noch
zusätzliche Prüfungen.

2.1. Produktionstest

Die Präservative werden in Lots (Produktionschargen) von
150000 Stück zusammengefasst, deren Seriennummer auf der
Verpackung angebracht ist. Vor dem Verpacken wird jedes Stück
auf einen elektrisch geladenen Metallzylinder gesetzt. Mit
Hilfe einer gegensätzlichen Spannung wird geprüft, ob Strom
durch das Präservativ fliessen kann, was nur möglich ist, wenn
ein Loch vorhanden ist. Wird ein Stromfluss entdeckt, wird das
Präservativ vernichtet. Wird kein Fehler aufgespürt, wird es
vom Zylinder abgerollt und anschliessend verpackt. Diese
Kontrolle garantiert die Qualität von jedem Präservativ.

Anschliessende Tests, deren Bestehen durch die für die
jeweiligen Länder verbindlichen Normen geregelt werden [EN600
in Europa], werden mit Stichproben aus jedem Lot durchgeführt. 

2.2. Dichtigkeitsprüfung

Das Prinzip ist sehr einfach und entspricht dem Verfahren, die
beim Produktionstest angewendet werden. Aus jedem Lot von
150000 Stück werden zufällig zwei Proben von mehreren hundert
Stück (in der Regel 400 Stück pro Muster) bereits verpackten
Präservativen gezogen. In einem ersten Schritt wird die Hälfte
des ersten Musters getestet. Sie werden mit einer Flüssigkeit
gefüllt, an die man eine Spannung anlegt und in eine andere
Flüssigkeit getaucht. Kann man zwischen diesen beiden
Flüssigkeiten einen Stromfluss messen, deutet das auf eine
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Perforation hin. Statistische Normen schreiben von, wie viele
Präservative bei diesem Test durchfallen dürfen:

Wenn keine Versager bei der ersten Hälfte der geprüften
Präservative gefunden wird, hat das Lot die verlangte Norm
erfüllt und der Test ist beendet. Wenn sich hingegen auch nur
ein Präservativ als ungenügend herausstellt, muss die zweite
Hälfte der Muster ebenfalls getestet werden. Das Lot wird zum
Verkauf freigegeben, wenn alle Präservative der zweiten Hälfte
diesen Anforderungen genügen. Kommt es hingegen zu einem
weiteren Versagen, entspricht das ganze Lot nicht der Norm
EN600 und muss vernichtet werden.

Zusammengefasst kann man sagen, dass aus einer Probe von 400
Präservativen nur ein Versager toleriert wird. Die ISO-Norm
(International Standard Organisation) gibt die Annehmbare
Qualitätsgrenzlage (AQL) vor, die der Zahl der maximal
tolerierbaren Versager entspricht. Umgekehrt wird die AQL
durch die gültigen Normen in den Produktionsländern definiert,
zum Beispiel bei der EN600 mit einer AQL von 0.25% (d.h. ein
defektes Präservativ auf 400 getestete).

2.3. Der Bersttest

In diesem Test werden die Präservative aus einer zweiten Probe
dem Lot von 150000 Stück eines nach dem andern auf einem Rohr
befestigt, durch das sie aufgeblasen werden, um zwei Parameter
zu messen: Die Anzahl Liter Luft, die das Präservativ



Produktion, Qualität, Normen 64

aufzunehmen vermag und
der dabei entstehende
Druck, bevor es platzt.

Dieser Test prüft die
Homogenität der Latex-
membran. Falls diese
Unvollkommenheiten
aufweist (Dickenunter-
schiede, Schwächen,
Haarrisse usw.) besteht
die Wahrscheinlichkeit,
dass das Präservativ vor
Erreichen des Volumens
platzt, das der Mittel-
wert der Probe verlangt.

Die Normen, die für
diesen Test gelten, sind
je nach Strenge der
Qualitätsvorgaben
variabel.

In einer grossen Zahl von Ländern wird die Regel angewendet,
dass nur eine geringe Anzahl von Präservativen unterhalb eines
gewissen Volumens platzen dürfen. Dieses variiert in den
verschiedenen Ländern: 18 Liter bei der Europäischen Norm
(EN600), 18 Liter in Kanada, 12 Liter in Australien und 20
Liter bei der alten Schweizer Norm.

Für das «OK»-Gütesiegel des Schweizer Vereins Gütesiegel für
Präservative wurde das Prinzip dieser Messung vor einiger Zeit
geändert. In der Tat nimmt das Festlegen eines Volumens, bei
dem nur ein Präservativ auf 100 (AQL=1.0%) platzt, keine
Rücksicht auf die Erhöhung des Berstvolumens im Verlauf der
letzten Jahre. Die zur Zeit gültige Praxis schreibt keine fixe
Grösse vor, sondern eine Standardabweichung um einen
Mittelwert. Beim Test werden deshalb alle Präservative zum
platzen gebracht, und man misst das maximal erreichte Volumen.
Das Mittel der Volumina des Musters wird anschliessend
berechnet und die Norm schreibt vor, dass auf 100 nur ein
Präservativ (AQL=1.0%) bei einem Volumen unter 75% des Mittels
des ganzen Musters platzen darf. Das bedeutet zum Beispiel,
dass wenn das mittlere Volumen für das ganze Muster bei 40
Litern liegt, maximal 1% der getesteten Präservative bei einem
Volumen von weniger als 30 Litern platzen darf.
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3. Normen

Die Normen, die in allen europäischen Ländern gültig sind,
definieren die Anforderungen an die physikalische Qualität,
der Verpackung und der Produkteinformation. Um in Europa
verkauft werden zu dürfen, müssen alle Präservative, ob sie in
Europa hergestellt wurden oder nicht, der Norm EN600
entsprechen.

In der Schweiz müssen seit 1998 alle Präservative
obligatorisch eine der beiden Auszeichnungen tragen: CE xxxx 
( = CE gefolgt von vier Ziffern, die der Identifikationsnummer
der europäischen Organisation entsprechen, welche für die
Einhaltung der Normen verantwortlich ist) oder MD xxxxx (MD =
Medical Device, gefolgt von fünf Ziffern, die der
Identifikationsnummer der Organisation in der Schweiz
entsprechen, die für die Einhaltung der Normen verantwortlich
ist). Es ist eine Übergangsfrist bis 2001 vereinbart worden,
um die Lager mit Präservativen zu räumen, die vor dem
verbindlichen Inkrafttreten der neuen Verordnung produziert
wurden, und die zum ersten Mal vor dem 14. Juni 1998 auf den
Markt gelangten. Diese Übergangsfrist gilt aber nur für die
Lagerbestände der Grossisten und Detailhändler. Es ist den
Importeuren oder Fabrikanten nicht mehr erlaubt, Präservative,
die den Schweizer Vorschriften nicht entsprechen, auf den
Markt zu bringen. Die zwei Zertifikate CE xxxx und MD xxxxx
können auf freiwilliger Basis zusätzlich mit dem «OK»-Siegel
ergänzt werden, dessen Ansprüche höher als die von EN600 sind.

3.1. Die Reglementierung gemäss der Eidgenössischen
Medizinprodukteverordnung (MepV)

Seit dem 1. April 1996 ist die MepV in Kraft getreten. Das
Bundesamt für Gesundheit (BAG) überwacht dessen Einhaltung.
Diese Verordnung schreibt vor, dass alle medizinischen
Einrichtungen, Präservative eingeschlossen, mit einem Zeichen
versehen sein müssen, das die Einhaltung der Qualitätsnormen
bestätigt. Diese Labels können sowohl das CE xxxx, das man in
ganz Europa findet, wie auch das MD xxxxx  sein. Diese neue
Anordnung verhindert, dass in der Schweiz Präservative von
zweifelhafter Qualität auf den Markt kommen. 
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3.2. Die Siegel CE xxxx und MD xxxxx

Um die Qualitätssiegel CE xxxx oder MD xxxxx zu erhalten, muss
der Produzent das Endprodukt oder die Herstellung
zertifizieren lassen. Dazu muss er auf jeden Fall entweder
eine harmonisierte europäische Norm (zum Beispiel EN600)
verwenden oder der verantwortlichen Organisation beweisen,
dass seine eigenen Normen mindestens gleichwertig sind.

Hinsichtlich der Information der KonsumentInnen stellt das 
CE xxxx-Siegel ein Problem dar. Ein Hersteller kann nämlich
diese Auszeichnung erhalten, indem er das Produkt oder nur die
Herstellung zertifizieren lässt. Betrifft die Zertifizierung
das Produkt, heisst das, dass die Präservative Produktions-
tests unterzogen werden und auf Perforation und Berstdruck
geprüft sind. Die Norm EN600 wird auf jedes Lot angewendet und
die Qualität der Präservative wird im Rahmen der Vorgaben
garantiert. Die Zertifizierung der Produktion sagt nur, dass
die Fabrikationseinrichtungen als zweckmässig erachtet werden,
um damit Qualitätspräservative herzustellen.

Das MD xxxxx ist schweizerische Pendant zum europäischen 
CE xxxx. Aber es kann auch als Zertifizierung dienen für einen
Betrieb in der Schweiz, der geprüfte Präservative (also zum
Beispiel mit CE xxxx ausgezeichnet) im Ausland einkauft und
zum Verkauf in der Schweiz weiter bearbeitet (Konfektionieren
in verschiedene Verpackungen usw.).

3.3. Das «OK»-Gütesiegel

In der Schweiz haben die Hersteller seit 1989 die Möglichkeit,
ihre Produkte mit dem «OK»-Qualitätssiegel auszeichnen zu
lassen, das weiter geht als die Norm EN600. Wenn auch die
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Schwelle für den Perforationstest bei beiden identisch ist,
ist der Bersttest für das «OK»-Label strenger ausgelegt.

Der Vertrag, der von den Unternehmen unterzeichnet werden
muss, um diese Zertifizierung zu erhalten, enthält drei
Regeln:

• jedes Lot ist zu prüfen

• jedes Lot muss die Normen des «OK»-Labels erfüllen

• die erreichte Qualität muss diejenige von EN600
übertreffen, was heisst, dass EN600 zwingend erreicht
werden muss

Der Verein Gütesiegel für
Präservative kontrolliert die
Anwendung der Regeln, die er
propagiert. Dazu beauftragt sie
KäuferInnen, sich eine gewisse
Anzahl von Präservativen in den
Lägen zu besorgen. Diese Stich-
proben werden erneut getestet
(Perforation, Bersten) und die so
ermittelten Resultate werden mit
den ursprünglichen verglichen.

Das «OK»-Gütesiegel verlangt also Tests für jedes Lot, eine
Sicherheit, die sich auf das Produkt auswirkt. Erhöhte
Anforderungen und regelmässige Kontrollen ermöglichen es, die
Anwendung der empfohlenen Standards zu überprüfen. 

Gegenwärtig haben die Verbraucher die Wahl, Präservative zu
kaufen, die nur mit den Zeichen CE xxxx oder MD xxxxx
ausgezeichnet sind, oder solche, die zusätzlich das «OK»-
Gütesiegel tragen. Sie profitieren dann von der Garantie, dass
alle diese Erzeugnisse aus einer Produktion von hoher Qualität
stammen.
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Handwerkszeug für
BeraterInnen

Und bis ans Ende ihrer Tage «hoben sie ab» – 

ohne das kleinste Risiko!

1. Der Berater, die Beraterin 2

2. Die Fragenden 4

3. Als Paar 8

4. Als Gruppe 10
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1. Der Berater, die Beraterin

Der Begriff des Beraters/der Beraterin bezieht sich auf die
psychosoziale Intervention. Er bezeichnet eine Person, die als
Begleitung die Überlegungen und Verhaltensweisen von anderen
so beeinflusst, dass diese eine gesunde und respektvolle
Beziehung zu sich selbst und den Mitmenschen aufbauen. 

Die Informationen über das Präservativ und seine Leistung, die
Gesundheit der Bevölkerung schützen zu können, erreichen die
Menschen oft über BeraterInen oder ReferentInnen. Es ist
deshalb wesentlich, dass dieses Glied in der Kette das
spezifische Wissen gut weitergibt.

Auf dem Gebiet der Sexualität betreffen die angesprochenen
Probleme die Intimsphäre und die persönlichen Werte der
Einzelnen. Darum ist es wichtig, dass die BeraterInnen ihre
eigenen Wertvorstellungen und deren Grenzen kennen und sich
fragen: Welches ist meine Einstellung gegenüber den Menschen,
die meinen Rat einholen? In welchem Masse bin ich bereit, auf
Situationen einzugehen, die an mich herangetragen werden? Wie
können meine Wertvorstellungen und Überzeugungen mit den
verschiedensten Ansichten in Einklang gebracht werden?

Sich selbst in Frage zu stellen ist kein Anzeichen von
Schwäche oder Inkompetenz, im Gegenteil, es ist Merkmal von
Professionalität.

Prävention von Aids, Geschlechtskrankheiten und unerwünschten
Schwangerschaften kann vor ganz unterschiedlichem Publikum
stattfinden: bei grossen Gruppen (Schule, Diskussionsgruppen
usw.) im persönlichen Gespräch oder bei Paaren. Gesprächs-
technik und Auftreten der BeraterInnen müssen sich den
unterschiedlichen Kontexten und Themen anpassen.

1.1. Haltung und Verhalten des Beraters/der Beraterin

Wie auch immer sich die Situation darstellt, ist es wichtig,
dass die BeraterInnen gewisse Qualitäten zeigen, wie den
Respekt vor anderen, Verständnis und an passenden Stellen
manchmal auch Humor.

Verschwiegenheit ist eine wichtige Voraussetzung. Sie ist ein
Klientenrecht und eine Pflicht der Beratenden. Im allgemeinen
wird die Schweigepflicht nicht mit der Absicht verletzt, einer
Person zu schaden, sondern im Glauben, «es gut zu meinen»
[Infothek 2/98]. Allerdings kann die Verbreitung von
persönlichen Daten ohne Einwilligung der Betroffenen diesen
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schweren Schaden zufügen. Es ist deshalb wesentlich, dass die
Vertraulichkeit auf das Strengste respektiert wird. Die
Schweigepflicht (Art. 320 des StGB) dient zum Schutz der
KlientInnen und verbietet den Verantwortlichen Informationen
im Zusammenhang mit ihrer Arbeit weiter zu geben (siehe auch
Anhang; «Confidentialité: un probleme de rupture»). 

Es ist nötig, ein Klima zu schaffen, in dem sich eine Person
frei fühlt, ihren Gefühlen, Ängsten, Neugierden und unter-
drückten Wünschen Ausdruck zu verleihen, ohne Gefahr zu
laufen, dass etwas vom Gespräch nach aussen dringen könnte. Es
ist wichtig, den Fragenden nahezulegen, dass alle Aspekte der
Sexualität thematisiert werden können. Es kann sich dabei um
Vergnügen oder Missvergnügen, um vorhandenes oder fehlendes
Verlangen, um alles, was den Penis betrifft, die Vagina,
Sperma, Anus, Fellatio oder den Cunnilingus handeln.

Es ist ebenfalls vorteilhaft, im Gespräch Raum zu lassen, um
Befürchtungen und Wünsche bezüglich Krankheit, Tod, Leben und
erwünschter oder unerwünschter Schwangerschaft auszudrücken zu
können. Auch Ängste, durch das Präservativ nicht genügend
geschützt zu sein (vor einer Infektion oder Schwangerschaft)
oder die Befürchtung, der Partner, die Partnerin sei nicht
treu, sollen im Gespräch ihren Platz finden. Kurz, alle
vorgebrachten Fragen sollen akzeptiert und besprochen werden.

Über das Präservativ zu sprechen bedeutet Einblick zu nehmen
in Intimität und Liebespraktiken. Bei der Erörterung von sehr
intimen Fragen riskiert der Klient/die Klientin, einen Teil
seiner/ihrer Würde zu verlieren; es ist deshalb unumgänglich,
dass sich Beratende dessen bewusst sind und alles unternehmen,
um diejenigen zu respektieren, die ihm/ihr das Vertrauen
schenken.
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2. Die Fragenden

2.1. Die Frage

Damit die richtige Information vermittelt werden kann, ist es
unumgänglich, die Frage sowohl explizit (also was genau gesagt
wurde) sowie implizit (was sich dahinter versteckt) zu
verstehen. Es kann sich um jüngere oder ältere Paare handeln,
die homosexuell, bisexuell oder heterosexuell sein können. Es
können Pubertierende sein, junge Erwachsene, seropositive
Menschen oder Männer und Frauen, die sich ohne bestimmten
Grund einfach informieren möchten oder im Gegenteil Menschen
mit einer ganz bestimmten Erwartung oder manchmal sogar in
Notsituationen.

An einen Heranwachsenden von 13 Jahren werden die
Informationen im Rahmen der Sexualaufklärung anders
herangetragen, als an ein Paar, bei dem ein Partner erfahren
hat, dass er seropositiv ist. Es ist nötig, die Realitäten des
Gegenübers zur Kenntnis zu nehmen, seine Erwartungen, seine
Bedürfnissen und seine Vorkenntnisse zu berücksichtigen. Dem
anderen interessiert zuhören mit dem Ziel, das Gegenüber und
seine Anliegen zu verstehen erlaubt es, die Fragenden aktiv
einzubinden.

2.2. Die Verständlichkeit der Information

Wenn BeraterInnen genau zuhören, können sie ihr Vokabular dem
Fragenden anpassen. So sagt zum Beispiel das Wort «wässerig»
im Zusammenhang mit Gleitmitteln einem 13jährigen oder einer
Person, die den Fachjargon nicht spricht, wenig. Laut Brenda
E. Spencer [Spencer 1996] hat eine Studie in den Vereinigten
Staaten gezeigt, dass von 14 Gebrauchsanweisungen, die auf
Lesbarkeit untersucht wurden, acht Maturitätsniveau verlangten,
um wirklich verstanden zu werden. Diese Erkenntnis ist
ziemlich dramatisch, bedeutet sie doch, dass jemand ohne Matur
in der Hälfte der Fälle eine Gebrauchsanweisung nur schlecht
versteht. Eine Studie, die 1998 veröffentlicht wurde, hat
unter anderem gezeigt, dass es auch in der Schweiz
Analphabeten gibt.

Wenn wir eine gute Prophylaxe von Geschlechtskrankheiten und
unerwünschten Schwangerschaften in der Gesamtbevölkerung
anstreben, müssen diese Realitäten berücksichtigt werden.
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Unter gewissen Umständen kann es nützlich sein, den korrekten
Gebrauch des Präservativs an einem künstlichen Penis zu
demonstrieren, um es wirklich klar darzustellen. Auf den
Gebrauch von aufblasbaren Ballonen, Bananen oder Rüben als
Ersatz für den Penis sollten Profis möglichst verzichten und
adäquatere Hilfsmittel für die Demonstration einsetzen. Bei
einem Ersatz, der zu fern von der Wirklichkeit ist, verlieren
die Informationen ihre Anschaulichkeit.

2.3. Zur Frage der Wirksamkeit

Das Präservativ wird nicht verwendet, wenn eine Person nicht
von seiner Nützlichkeit und seiner Wirksamkeit überzeugt ist.
Eine gewählte Methode ist um so wirksamer, wenn sie von der
Person oder dem Paar selbst gewählt wird, d.h. wenn sie die
Wahl selbst treffen und nicht der Berater/die Beraterin. 

Es ist deshalb klug, die Aufmerksamkeit auf die dreifache
Präventivwirkung des Kondoms zu lenken:

• Empfängnisverhütung und Verhinderung von unerwünschten
Schwangerschaften

• Schutz vor der Übertragung von HIV

• Prävention von anderen sexuell übertragbaren
Krankheiten.

Gemäss den Untersuchungen des IUMSP-L (fünfter Bericht von
1996) scheinen vier von zehn Befragten Zweifel an der
Wirksamkeit von Präservativen zur Verhinderung einer HIV-
Ansteckung zu haben. Dies ist ein nicht zu vernachlässigender
Anteil der Bevölkerung. Wenn man die Meinung der Hilfe-
suchenden genau kennt, kann man gezielter informieren und
dabei gewisse Vorurteile abzubauen. Wird ein Produkt in Frage
gestellt oder an seiner Wirksamkeit gezweifelt, liegt es nahe,
dass es nicht verwendet wird: «Wenn ein Risiko beim
Präservativgebrauch existiert, sehe ich nicht ein, weshalb ich
mich dieser zusätzlichen Einschränkung unterziehen sollte!».
Immerhin haben viele Studien klar gezeigt, dass Präservative
einen wirksamen Schutz gegen verschiedene Geschlechts-
krankheiten und die Übertragung von anderen pathogenen
Erregern darstellen [Optipharm 145, März 1994]. Es ist
wichtig, den Verbrauchern zu erklären, dass das Präservativ
sehr wirksam ist und dass eine Nachlässigkeit oder der
Nichtgebrauch schwere Konsequenzen für sich selbst oder den
Partner/die Partnerin haben können.
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Man muss sich ferner bewusst sein, dass gewisse Versager, die
dem Produkt zugeschrieben werden, in Tat und Wahrheit auf
seinen Nichtgebrauch zurückzuführen sind. Damit kann der
Nichtgebraucher das Gewicht seiner Schuld auf etwas ausserhalb
seiner Kontrolle liegendes abschieben.

2.4 Die Grenzen der Information

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass die Zahl von
Elementen, die wir uns merken können, beschränkt ist. Deshalb
sind die Informationen, die wir den KlientInnen liefern, kurz
zu halten, und sie sollten klar und gezielt die gestellte
Frage beantworten.

Für eine generelle Übersicht ist aber trotzdem eine gewisse
Menge an Information notwendig. In diesem Handbuch sind die
grundlegenden Elemente auf einzelnen Seiten konzentriert, die
den Klienten abgegeben werden können.

Das Gespräch, das die einzelnen Informationsbausteine
zusammenträgt, sollte folgende Punkte berücksichtigen:

• die Übertragungswege von HIV

• die einfachen Regeln, um eine Infektion zu verhindern

• die Orte, an denen Präservative zu kaufen sind
(Warenhäuser, Kioske, Apotheken, Automaten, Kondomerien,
im Postversand, Internet)

• die Preisspanne (von gratis bis zu einigen Franken)

• die subjektiven Aspekte im Zusammenhang mit dem
Präservativgebrauch (die Widerstände und Vorstellungen
der GebraucherInnen).

Das letzte Element deckt viele Fragen ab, die sich im
Zusammenhang mit Vorbehalten oder Befürchtungen stellen: den
ersten Gebrauch oder wie darüber zu sprechen ist, die Scham,
das Vertrauen, die Zweifel. Wie soll man davon sprechen, ohne
das Gegenüber abzustossen? Ohne Verlustängste zu provozieren,
ohne Zweifel bezüglich der Treue in die Beziehung zu tragen?
Wie sollen Krankheit und Verantwortung angesprochen werden.

Wir sehen bereits aufgrund dieser kurzen Zusammenfassung, dass
professionelle BeraterInnen eine eindrückliche Zahl von
verschiedenen Themen bearbeiten müssen.
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2.5. Die Genauigkeit der Information

Darum bemüht, Probleme zu lösen, geben wir oft soviel
Informationen und Ratschläge wie möglich. Dies gilt zum
Beispiel für gewisse Präservativ-Gebrauchsanweisungen.
Zusätzlich zu den Ratschlägen für den Gebrauch, sagen sie, um
ein Abgleiten zu verhüten, sei es von Vorteil, den Penis vor
dem Entrollen des Präservativs zu trocknen. Grundsätzlich ist
dieser Ratschlag nicht falsch, stellt aber eine nicht zu
vernachlässigende zusätzliche Komplikation dar, die nicht nur
die Risiken verkleinert, sondern auch neue schafft. Wenn zu
vielen Regeln einzuhalten sind, ist es möglich, dass das
gewisse Personen entmutigt und sie deshalb auf den Gebrauch
von Präservativen verzichten.

Das oben gesagte bedeutet nun aber nicht, man solle den
KlientInnen ein Präservativ in die Hand drücken mit der
Aufforderung, sich selbst zu informieren. Es soll damit nur
auf die Notwendigkeit hingewiesen werden, nicht mehr
Informationen zu geben als unbedingt nötig – für die
Sicherheit der Fragenden und die seiner PartnerInnen.

2.6. Unterschiedlich Voraussetzung für Männer und Frauen 

Aus der Sicht der Prävention muss man sich bewusst sein, dass
Frauen, und vor allem junge Frauen, regelmässig GynäkologInnen
konsultieren, die Informationen zur Gesundheitspflege,
Prävention, Infektionen und Empfängnisverhütung geben können.
Junge Männer hingegen kennen keine solche regelmässigen
Kontakte, denn sie gehen weniger zum Arzt und erhalten diese
Informationen nur durch ihre Partnerinnen. Damit beide
Geschlechter auf ihre Rechnung kommen, müssen deshalb
Informationsmöglichkeiten aufgebaut werden, die auch von
Männern benutzt werden. 
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3. Für Paare

Bei den meisten empfängnisverhütenden Methoden, wie zum
Beispiel Pille oder Spirale, liegt die ganze Verantwortung bei
der Frau, und der Partner wird nicht mit einbezogen. Der
systematische und korrekte Gebrauch des Präservativs kann sich
als kompliziert herausstellen, weil er die Kooperation
zwischen Mann und Frau notwendig macht. Verschiedene Studien
haben gezeigt, dass ein gutes Verhältnis innerhalb eines
Paares den Gebrauch und die Häufigkeit der Anwendung von
Kontrazeptiva vom Typ «Barriere» fördert. Deshalb werden
aufmerksame BeraterInnen die Kommunikation innerhalb eines
Paares fördern und damit auch die optimale Anwendung des
Präservativs. 

Eine der Schwierigkeiten bei der Beratung von Paaren liegt
darin, dafür zu sorgen, dass beide Beteiligten sich äussern
können und sich in die Beratungssituation eingeschlossen
fühlen. Bei der Anwesenheit einer Drittperson ist es
notwendig, dass die Erwartungen und Prioritäten eines jeden
klar aufgezeigt werden, bevor man auf das Thema HIV-Test zu
sprechen kommt und bevor man Fragen im Zusammenhang mit Treue
oder andere für das Paar wichtige Voraussetzungen anspricht.

Gewisse Fachleute schlagen vor, den Gebrauch des Präservativs
in die erotischen Spiele vor dem sexuellen Akt einzubauen.
Andere empfehlen eine möglichst grosse Diskretion rund um das
Präservativ, um die Kontinuität der Sexualbeziehung nicht zu
hemmen. Dieses Thema bleibt umstritten.

Ein Gespräch zum Gebrauch des Präservativs kommt nicht
notwendigerweise von selbst. Viele homo- und heterosexuelle
Paare reagieren unbeholfen wenn es darum geht, dieses Thema
anzusprechen. Es verursacht Unbehagen, vor allem zu Beginn
einer Partnerschaft. Die Angst, den Partner/die Partnerin zu
verlieren, eine Zurückweisung zu erleben, zu beleidigen, Zorn
heraufzubeschwören und Zweifel zu säen, wenn man versucht über
die Prävention von Aids zu sprechen, lässt einen lieber
darüber Schweigen.

Wie lassen sich Gefühle von Zweifel, Angst und Beunruhigung
vermeiden? Eine positive Formulierung kann der Spirale der
Befürchtungen Einhalt gebieten: statt «ich habe Angst,
schwanger zu werden» ist es besser zu sagen «ich möchte ein
Verhütungsmittel verwenden». Damit handelt es sich um eine
freie Wahl, die nicht von Angst bestimmt ist, einer Übernahme
von Verantwortung zu der man sich selbst entschieden hat. Der
Gebrauch von «ich» anstelle von «man» oder «du» ist ebenfalls
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ein Faktor der Vereinfachung und Entlastung. Jedes Individuum
artikuliert damit seine eigene Wahl, seine Ängste, seine
Meinung, seine Bedürfnisse und seine Wünsche. 

Um zu lernen, in positiven Formen zu kommunizieren, indem man
«ich» statt «man» sagt, eignen sich kleine Rollenspiele, die
es erlauben, zum andern zu sagen «ich» will etwas, das «meine»
Gesundheit oder «unsere» Partnerschaft betrifft.

Wenn bei Paaren unüberwindliche Schwierigkeiten hinsichtlich
des Gebrauchs von Präservativen oder bei der Empfängnis-
verhütung auftreten, sollten die BeraterInnen das Paar zur
Kontaktaufnahme mit einer professionellen (psychologischen)
Beratungsstelle der Region ermuntern.
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4. Für Gruppen

Hier ist die Distanz grösser, und gewisse TeilnehmerInnen
wagen keine Fragen zu stellen, haben aber die Gelegenheit,
sich in den Fragen von anderen Anwesenden zu erkennen. Im
Rahmen der Diskussion können schweigsame TeilnehmerInnen
entdecken, dass auch über heikle Themen gesprochen werden
kann, und sie werden es vielleicht bei einer anderen
Gelegenheit wagen, das Wort zu ergreifen. Damit das möglich
wird, ist es nötig, die Gespräche in einem Rahmen von
gegenseitigem Respekt ablaufen zu lassen. Es liegt in der
Verantwortlichkeit der BeraterInnen, dass Diskretion und
Vorurteilslosigkeit respektiert werden. 

Um Begegnungen in der Gruppe zu fördern, muss der Fluss der
Informationen dem Rhythmus der TeilnehmerInnen angepasst und
ihre Aufmerksamkeit dadurch gefördert werden, in dem ihre
Erfahrungen mit einbezogen werden.

Bei der Arbeit mit Gruppen ist es interessant, Rollenspiele
einzubauen, die sich auf die Einführung und das Verhandeln
über den Gebrauch des Präservativs in einer sexuellen
Beziehung beziehen; zum Beispiel wie und wann mit dem
Partner/der Partnerin über das Präservativ zu sprechen ist.
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FAQ oder die 28
meistgestellten
Fragen 
In diesem Kapitel gibt es eine Auswahl der am häufigsten
gestellten Fragen, zusammen mit einer entsprechenden Antwort.
Die verwendete Sprache verzichtet auf komplexe Ausdrücke, weil
es sich um Fragen aus der Bevölkerung handelt, die für diese
verständlich zu beantworten sind.



FAQ oder die 28 meistgestellten Fragen 26

1. Kann man Speichel als Gleitmittel benutzen?

Gleitmittel verbessern den Komfort und vermindern Druck und
Spannung des Präservativs. Mit Speichel erreicht man nicht
dieselbe Wirkung, denn er trocknet sehr rasch. Wenn aber kein
Gleitmittel zur Hand ist, ist er eine Notlösung und das Risiko
von Rissen kann vermindert werden.

2. Sind Präservative wiederverwendbar?

Präservative für den Mann dürfen keinesfalls ein zweites Mal
verwendet werden!

Das Präservativ für die Frau, das Femidom, wird manchmal in
Entwicklungsländern wiederverwendet. Bei uns rät man davon ab.

3. Schützt das Präservativ auch vor anderen
Geschlechtskrankheiten als Aids?

Das Präservativ ist ein guter Schutz gegen Geschlechts-
krankheiten, allerdings mit unterschiedlichem Erfolg. Ein Mann
mit einer Herpesinfektion kann die Partnerin oder den Partner
anstecken, wenn an der Peniswurzel Bläschen vorhanden sind,
denn diese Partie wird durch das Präservativ nicht geschützt.
Eine Ansteckung ist auch durch Fieberbläschen am Mund möglich.

Es wird hier besonders empfohlen, nur Präservative mit dem
«OK»-Gütesiegel zu verwenden, damit ein optimaler Schutz
gewährleistet ist.

4. Sollen zwei seropositive Personen trotzdem Pariser
verwenden?

Für seropositive Paare wird nach dem heutigen Stand des
Wissens der Gebrauch von Präservativen empfohlen. Sie schützen
beide PartnerInnen von einer erneuten Infektion, da das HIV im
Sperma und in den Vaginalsekreten vorhanden ist. 

Für Paare, bei denen nur ein Partner/eine Partnerin
seropositiv ist, ist das Präservativ obligatorisch, um die
seronegative Person vor einer Infektion zu schützen.

Es wird besonders empfohlen, nur Präservative mit dem «OK»-
Gütesiegel zu verwenden, damit ein optimaler Schutz
gewährleistet ist.
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5. Was tun, wenn ein Präservativ reisst?

Zwei Fragen stellen sich: Kann es zu einer Schwangerschaft
kommen? Besteht die Gefahr einer HIV-Infektion?

Hinsichtlich einer unerwünschten Schwangerschaft bestehen zwei
Möglichkeiten:

• die «Pille danach» innerhalb von 48 bis 72 Stunden nach
dem Riss. Ihr Preis kann zwischen 0 und 180.– variieren,
es lohnt sich, Erkundigungen einzuholen.

• die Spirale innerhalb der folgenden fünf Tage, nachdem
der Kontakt mit dem Sperma stattgefunden hat (eine
Methode, die in der Schweiz noch wenig angewandt wird).

Was eine HIV-Infektion anbelangt, ist eine Aussprache über das
Risiko zwischen den beiden PartnerInnen nötig.

Falls einer der Partner wirklich seropositiv ist, ist es für
die seronegative Person möglich, innerhalb der nächsten 24
Stunden mit einer präventiven Therapie zu beginnen, wenn
er/sie sich in einem Spital meldet.

Für Paare ohne bekannte Seropositivität ist es ratsam, nach
drei Monaten einen HIV-Test machen zu lassen und in der
Zwischenzeit weiter Präservative zu verwenden.

6. Kann man zur höheren Sicherheit zwei Präservative
übereinander verwenden?

Nein, denn das Übereinanderlegen von zwei Schichten Latex
bewirkt, dass das Latex nicht nachgeben kann, was das Risiko
eines Risses erhöht. Zudem sind zwei Schichten sehr unbequem.

Es ist aus den gleichen Gründen irrig zu meinen, dass die
gleichzeitige Verwendung eines Präservativs für die Frau und
eines für den Mann eine erhöhte Sicherheit ergeben. 

7. Besteht in den Zeiten der weiblichen Periode oder Regel
ein erhöhtes Infektionsrisiko für HIV?

Das HI-Virus befindet sich in den Vaginalsekreten, dem Sperma
und dem Blut. Das Menstruationsblut erhöht das Übertragungs-
risiko von der Frau auf den Mann.
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8. Kann man, um jegliches Risiko auszuschliessen,
gleichzeitig die Pille und das Präservativ anwenden? 

Für Frauen, die jegliches Risiko einer unerwünschten
Schwangerschaft ausschliessen wollen, kann man das bejahen.
Dieser doppelte Schutz kann auch für Personen empfohlen
werden, die neu mit dem Gebrauch von Präservativen anfangen,
ohne dass dies allerdings eine absolute Notwendigkeit wäre.
Der Entscheid hängt davon ab, wie gut man mit dem Präservativ
zurecht kommt.

9. Muss man die Gebrauchsanweisung lesen?

Die Gebrauchsanweisung gibt wichtige Hinweise für die richtige
Verwendung des Präservativs. Deshalb sollte sie unbedingt vor
dem ersten Gebrauch aufmerksam gelesen werden. Zudem ist es
empfehlenswert, zuerst einmal das Präservativ alleine
auszuprobieren, um einerseits die richtige Grösse zu ermitteln
und um andererseits beim ersten Gebrauch nicht unsicher zu
sein.

10. Was tun, wenn sich das Präservativ nicht ordnungsgemäss
abrollen lässt?

Dann muss ein anderes Präservativ verwendet werden. Es wird
deshalb empfohlen, immer mehrere in Griffweite zu haben für
den Fall, dass ein Auswechseln nötig wird (Zerreissen,
missglücktes Abrollen, mehrfacher Verkehr usw.).

11. Muss bei mehrfachem Verkehr das Präservativ ausgewechselt
werden?

Ja, wenn man von der analen zur vaginalen Penetration
wechselt. Das Präservativ muss ebenfalls ersetzt werden, wenn
man nach einer Ejakulation den Geschlechtsverkehr fortsetzt
(erneute Penetration).

12. Wo erhält man Präservative aus Polyurethan für den Mann?

Zur Zeit sind sie in einer Zürcher Apotheke erhältlich, bei
der man auch per Post bestellen kann. Sie werden auch im
Internet angeboten (siehe auch Teil 7: nützliche Adressen). Es
lohnt sich, die Preise der verschiedenen Lieferanten zu
vergleichen, denn die Unterschiede sind gross.
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13. Gibt es spezielle Präservative für Analverkehr?

Grundsätzlich nicht. Es ist nicht bewiesen, dass dickere
Präservative einen grösseren Schutz bei Analverkehr bieten. Es
wird allerdings sehr empfohlen, nur Präservative mit dem «OK»-
Gütesiegel zu verwenden, damit eine optimale Qualität
gewährleistet ist und zusätzlich Gleitmittel zu verwenden.

14. Wie lassen sich die Norm EN, die Gütesiegel CE / MD oder
andere Bezeichnungen vergleichen?

Es ist wichtig festzustellen, ob ein Produkt mindestens eines
der zwei Siegel CE xxxx (CE mit vier Zahlen) oder MD xxxxx (MD
mit fünf Zahlen) trägt. Zusätzlich kann der Pariser eine
andere Qualitätsauszeichnung tragen.

In der Schweiz garantiert das Gütesiegel «OK» höchste
Qualität. Es weisst darauf hin, dass der Hersteller jedes Lot
freiwillig zusätzlichen und strengeren Qualitätskontrollen
unterzogen hat.

15. Was darf man ohne Präservativ machen?

An- und aufregende sexuelle Spiele – die Penetration
ausgenommen.

Als generelle Regel soll es vor der ersten intimen Berührung
des Penis mit den intimen Körperteilen der Partnerin oder des
Partners (Vagina, Anus) angezogen sein.

Das Präservativ ist in jedem Fall nötig, wenn die Gefahr einer
HIV-Infektion für sich oder den Partner/die Partnerin besteht.

16. Besteht das Risiko, dass das Präservativ reisst, wenn
das Mädchen Jungfrau ist?

In diesem Fall sind die Vorbereitungen sehr wichtig, denn wenn
die Vagina nicht genügend gleitfähig ist, könnte das
Präservativ eventuell reissen. Es wird empfohlen, sowohl auf
das Präservativ wie auch den Scheideneingang etwas Gleitmittel
zu geben.
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17. Wie kann man verhindern, dass die Scham den Kauf von
Präservativen verhindert?

Wenn der Kauf in der Apotheke zu viel Hemmungen hervorruft,
kann man auf Supermärkte ausweichen, mitten ins Gewühl der
anderen KundInnen oder man kann die Automaten an Bahnhöfen
benutzen. Letztere bieten nur eine Marke, dafür aber eine mit
dem «OK»-Gütesiegel. 

Heutzutage ist der Kauf von Präservativen allerdings absolut
nichts aussergewöhnliches mehr.

18. Was tun, um bei der ersten Anwendung ganz ungeniert zu
sein?

Um Misserfolge beim ersten Mal zu vermeiden, sollte man sich
zuerst allein mit dem Präservativ anfreunden. Der junge Mann
kann es vorher ohne Stress an sich ausprobieren. Burschen und
Mädchen können auch üben, in dem sie ein Präservativ über ihre
Finger abrollen (Zeige- und Mittelfinger). In der Zweier-
beziehung kann man je nach Verhältnis darüber lachen oder es
in das Vorspiel einbauen.

19. Muss man bei Überziehen des Präservativs spezielle
Vorsicht walten lassen?

Es ist wichtig, dass die Packung geöffnet wird, ohne das
Präservativ zu beschädigen. Dabei ist auch auf Fingerringe,
Schmuck und Fingernägel zu achten, und es dürfen keine Scheren
oder andere scharfen Gegenstände verwendet werden. Der zweite
wichtige Aspekt betrifft das Überziehen, wo beim Präservativ
für den Mann auf die richtige Lage geachtet werden muss (das
Reservoir und den Ring gegen aussen).
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20. Wann soll das Präservativ übergestülpt werden?

Als generelle Regel soll es vor der ersten intimen Berührung
des Penis mit den intimen Körperteilen der Partnerin oder des
Partners (Vagina, Anus) angezogen sein.

Das Präservativ ist in jedem Fall nötig, wenn die Gefahr einer
HIV-Infektion für sich oder den Partner/die Partnerin besteht.

21. Ist der Pariser ein Liebestöter?

Das hängt von der Einstellung jedes Einzelnen ab, aber durch
regelmässigen und korrekten Gebrauch wird das Präservativ zur
Gewohnheit und ist wenig störend. Man muss sich nur Zeit
nehmen. Sexuelle Kontakte sind kein Rennen, und mit ein wenig
Übung gelingt es leicht, das Präservativ anzubringen. Die
Übungen dazu können sogar aufregend und vergnüglich sein. Ein
Präservativ zu gebrauchen bedeutet «safer Sex» und ist
ebenfalls ein Zeichen gegenseitigen Respekts. Präservative
können das Fühlen ein wenig beeinträchtigen, sowohl beim Mann
wie auch bei der Frau, aber es existiert ein so grosses
Angebot, dass es ein leichtes ist, eines zu finden, das trotz
Stärke so dünn ist, dass man es praktisch nicht mehr spürt.
Wenn durch den Gebrauch des Präservativs die Erektion leicht
zurück geht, ist das kein Grund zur Sorge, weil es ja nicht
unmittelbar zur Penetration kommen muss. Noch einmal: Lassen
sie sich Zeit, und brauchen sie beim Liebe machen so viele
Präservative wie sie wollen.

22. Gibt es eine wirkungsvollere Empfängnisverhütung als das
Präservativ?

Die Pille, die Spirale mit Hormonen und die Dreimonatsspritze
(Depot Provera) sind noch sicherere Mittel zur Empfängnis-
verhütung, schützen aber überhaupt nicht gegen Geschlechts-
krankheiten.

Allerdings: wenn diese Methoden als sicherer gelten, liegt es
daran, dass sie weniger leicht «vergessen» werden. Motivierte
AnwenderInnen von Präservativen erreichen nahezu die gleiche
Sicherheit, wie sie die medizinischen Methoden haben.
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23. Weshalb kann ein Präservativ reissen?

Es gibt in keinem Bereich des Lebens ein Tun ohne Risiko.
Allerdings können für das Reissen mehrere Ursachen, die sich
vermeiden lassen, der Anlass sein. Der häufigste Grund ist die
Verwendung eines zu engen Präservativs, das sich auch schlecht
abrollen lässt. Das nächste Mal sollte unbedingt ein grösseres
Modell verwendet werden.

Es kann auch sein, dass das verwendete Gleitmittel nicht das
richtige war, d.h. wenn das Präservativ mit einem fetthaltigen
Gleitmittel oder ölhaltigen Produkten wie Sonnencrème, Hand-
crème usw. in Berührung kam.

Ein Mangel an Gleitmittel ruft eine stärkere Reibung hervor
und erhöht damit die Gefahr des Reissens, vor allem, wenn das
Präservativ überdies noch zu eng ist.

Eine unsachgemässe Aufbewahrung (zu heiss, im Kühlschrank, im
Portemonnaie, im Handschuhfach des Autos usw.) kann ein
Präservativ beschädigen, seine Qualität beeinträchtigen und
Risse provozieren.

24. Warum hält das Präservativ nicht?

Entweder weil es zu eng oder (seltener) zu gross ist. In
beiden Fällen lässt es sich nicht korrekt abrollen. Wenn es zu
klein ist, fällt es während des Aktes ab, ist es zu gross,
gleitet es ab. Wenn es nicht lang genug ist, kann der Ring in
die Vagina oder den Anus dringen. Solche Zwischenfälle zeigen,
dass man sich ein besser passendes Präservativ suchen sollte.

25. Das Präservativ riecht oder schmeckt nach Gummi!

Der Geruch kommt nicht vom Kautschuk, sondern vom Schwefel.
Manche Hersteller verwenden davon weniger als andere oder
neutralisieren den Geruch mit Aromasubstanzen im Gleitmittel.
Es empfiehlt sich, mehrere Marken auszuprobieren, weil die
Unterschiede merkbar sind.

26. Weshalb verspüre ich nach dem Gebrauch von Präservativen
eine Reizung der Schleimhäute (Brennen, Jucken usw.)?

Solche Störungen treten eher selten auf und verschwinden in
der Regel bei längerem Gebrauch.
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Es gibt dafür mehrere Gründe:

• ein Zusatz im Spermizid (oft Nonoxynol-9). Das kann man
vermeiden, indem man ein Präservativ ohne diesen Zusatz
benutzt.

• das in gewissen Gleitmitteln enthaltene Silikon. Um
dieses Problem zu vermeiden, kann man Präservative
kaufen, die nur gepudert sind, und dann dazu ein
spezielles Gleitmittel auf Glycerin-Basis verwenden.

• eine Komponente des Präservativs oder bestimmte Produkte,
die bei der Fabrikation verwendet wurden. Hier wird
empfohlen, die Marke zu wechseln, oder ein Präservativ
zu kaufen, das weniger Allergien hervorruft (sogenannte
«hypoallergene»).

Fälle von Allergien und Ekzemen in der Familie können auf eine
Empfindlichkeit gegenüber Latex hinweisen. Mögliche Allergien
lassen sich auch auf die Verwendung Haushalthandschuhen aus
Latex zurückführen. Es scheint, dass mehr als die Hälfte aller
Menschen, die eine Latexallergie haben, auch auf gewisse
Früchte reagieren. Dazu gehören: Avocados, Bananen, Kastanien,
Kiwi, Pfirsiche, Feigen und Papaya.

27. Weshalb kann der äussere Ring des Präservativs für die
Frau in die Vagina gleiten?

Der äussere Ring des Präservativs für die Frau kann in die
Vagina gleiten, weil sich entweder nicht genügend Gleitmittel
am Anfang des Präservativs befindet oder weil seine Position
und der Winkel der Penetration nicht übereinstimmen. Was immer
es auch ist – um die Komfort des Gebrauchs zu erhöhen, wird
empfohlen, das Präservativ für die Frau zusammen mit einem
Gleitmittel zu verwenden.

28. Ist das Risiko einer Schwangerschaft vor und nach der
Regel kleiner?

Das Risiko ist am Anfang und am Ende des Zyklus nicht gleich
gross. Das Problem ist die Ungewissheit, wann die nächste
Regel und damit das Ende des Zyklus auftreten wird. Die
Anwendung eines Mittels zur Schwangerschaftsverhütung oder der
Gebrauch eines Präservativs ist deshalb nötig. Im Falle von
ungeschütztem Geschlechtsverkehr besteht die Möglichkeit,
innerhalb von drei Tagen «Pille danach» anzuwenden.
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1. Gebrauchsanweisung für (Männer-)
Präservative 

1. Packung erst vor Gebrauch öffnen, wenn der Penis steif ist
und vor dem ersten Eindringen. Öffnen Sie es, indem Sie es bei
der Kerbe einreissen. Vermeiden Sie jede Beschädigung des
Präservativs durch Fingernägel oder scharfe Gegenstände (keine
Scheren oder Messer zum Öffnen der Verpackung verwenden).

2. Halten Sie das Präservativ an seiner
Spitze. Ziehen Sie sorgfältig die
Vorhaut zurück (also die Haut, welche
die Penisspitze bedeckt) und rollen Sie
das Präservativ in der ganzen Länge
entlang dem steifen Glied ab. Achten
Sie darauf, dass das Präservativ nicht
zu angespannt über dem Penis liegt
(Gefahr von Rissen oder vom Reissen).

3. Entrollen Sie das Präservativ in der
richtigen Richtung. Falls Sie versucht
haben, dies in der falschen Richtung zu
tun, nehmen Sie möglichst ein neues
Präservativ; andernfalls kehren Sie es
um. 

4. Ziehen Sie nach dem Samenerguss das
Glied vorsichtig zurück. Halten Sie das
Präservativ an der Peniswurzel fest,
damit kein Sperma auslaufen kann.

5. Werfen Sie die gebrauchten
Präservative nicht in die Toilette!

6. Benützen Sie für jeden neuen
Sexualakt immer ein neues Präservativ. 

7. Im Falle eines Reissens oder
Abgleitens und wenn eine HIV-Infektion oder eine
Schwangerschaft zu befürchten ist, wird empfohlen, so rasch
als möglich einen Arzt/eine Ärztin aufzusuchen für eine
Behandlung gegen HIV und/oder für eine notfallmässige
Verhütung («Pille danach» oder Spirale).
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2. Gebrauchsanweisung für das Präservativ
für die Frau

Es kann vor dem Beginn des Geschlechtsverkehrs angebracht
werden. Es ist also nicht nötig, zu warten, bis der Penis des
Partners steif ist, um es einzuführen.

1. Machen Sie es sich bequem.

2. Öffnen Sie die Einzelverpackung und
nehmen Sie das Präservativ sorgfältig
heraus. Verwenden Sie keine scharfen
Gegenstände wie Scheren oder Nagelfeilen.

3. Nehmen Sie den kleineren Ring zwischen
zwei Finger. Mit der anderen Hand spreizen
Sie die Schamlippen. Anschliessend
platzieren Sie das Präservativ zwischen den
Schamlippen, führen den zusammengepressten
Ring in die Vagina ein und drücken ihn so
tief als möglich hinein (wenn Sie Tampons
verwenden, kennen Sie diesen Vorgang
bereits).

4. Als nächstes führen Sie den Zeigefinger
im Inneren des Präservativs in die Scheide
ein und stossen den kleinen Ring so tief
als möglich hinein.

5. Das Präservativ sitzt richtig, wenn sich
der kleine Ring gerade hinter dem Schambein 
befindet. Sie können das Schambein fühlen, 
wenn Sie den eingeführten Zeigefinger nach 
oben krümmen. Der äussere Ring sitzt auf 
der Vulva, und soll nicht in die Vagina 
eindringen.

6. Um des Eindringen beim Sexualakt zu 
erleichtern, wird empfohlen, den Penis des
Partners zu führen, um zu vermeiden, dass
das Präservativ zur Seite gedrückt wird.
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7. Es ist ganz normal, dass sich das Präservativ während des
Liebesaktes leicht verschiebt. Die Verwendung von Gleitmittel
kann das Vergnügen erhöhen.

8. Falls Sie spüren, dass der äussere Ring in die Vagina
eingetreten ist, oder wenn der Penis neben dem Präservativ
ist, muss der Sexualakt unterbrochen werden und Sie müssen
ihren Partner bitten, sich zurückzuziehen. Anschliessen
sollten Sie ein neues Präservativ nehmen, das Sie innen mit
Gleitmittel versehen.

9. Das Präservativ für Frauen bekleidet die Wände ihrer
Vagina, es ist deshalb nicht nötig, dass sich der Partner
unmittelbar nach dem Samenerguss zurückzieht. Sie können es
dann wieder entfernen, wenn sie beide bereit dazu sind. Um es
herauszunehmen, ziehen Sie sorgfältig und drehen sie den
äusseren Ring einmal herum, um das Auslaufen von Sperma zu
verhindern. Legen Sie das gebrauchte Präservativ in seine
Einzelverpackung zurück und entsorgen Sie es mit dem Abfall
und werfen sie es nicht in die Toilette.

10. Für eine korrekte Anwendung ist eine gewisse Übung beim
Einsetzen des Präservativs unumgänglich.
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3. Grundregeln für einen wirksamen Schutz

Das grösste Risiko für die PartnerInnen in einer sexuellen
Beziehung ist die Infektionsgefahr mit dem HIV (Human
Immunodeficiency Virus). Den einzigen Schutz dagegen bietet
das Präservativ:

• ohne Ausnahme bei jedem Sexualkontakt

• unter Berücksichtigung der Ratschläge zur Benutzung in
der Gebrauchsanweisung

• indem es vor jeder Penetration übergezogen wird.

Beim Präservativ für den Mann gilt unbedingt:

• es ist auf den steifen Penis aufzurollen

• man soll sich sofort nach dem Samenerguss zurückziehen
und dabei das Präservativ festhalten.

Das Präservativ für die Frau:

• kann schon vor dem eigentlichen Geschlechtsakt
eingesetzt werden

• funktioniert unabhängig von einem erigierten Penis

• muss nicht zwingend unmittelbar nach dem Samenerguss
entfernt werden.

Denken Sie daran, dass Präservative nicht wiederverwendbar
sind und werfen Sie diese nach Gebrauch in den Abfall.

Ein Präservativ zu verwenden ist:

• eine Notwendigkeit

• eine Massnahme, um die eigene Gesundheit zu schützen

• ein Zeichen von Respekt gegenüber Partner/Partnerin

Richtig angewendet schützt das Präservativ wirksam gegen:

• eine HIV-Infektion

• zahlreiche andere Geschlechtskrankheiten

• unerwünschte Schwangerschaften.

Um seine ganze Schutzwirkung zu erreichen, sind folgende
Regeln zu beachten:

• nur Präservative mit dem «OK»-Gütesiegel kaufen

• die Präservative vor Wärme (aber nicht im Kühlschrank!),
Stössen und Druck geschützt aufbewahren
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• die Präservative vor dem aufgedruckten Verfalldatum
verbrauchen

• die Packung vorsichtig ohne Schere oder Fingernägel
öffnen

• die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen

• den Pariser von der richtigen Seite her abrollen

• keine intimen Kontakte ohne Präservativ (zwischen Glied
und Scheide oder Anus)

Präservative können gekauft werden:

• in Apotheken

• in Warenhäusern

• im Postversand

• an Automaten

• in spezialisierten Geschäften wie Kondomerien

• im Internet.

Wenn ein Präservativ reisst oder in der Vagina oder im Anus
bleibt, muss man mit dem Partner das Risiko diskutieren (HIV-
Infektion, unerwünschte Schwangerschaft).

Wenn Sie eine Schwangerschaft befürchten, können Sie Kontakt

• mit einem Zentrum für Familienplanung

• mit ihrem Hausarzt/ihrer Hausärztin

• mit ihrem Gynäkologen/ihrer Gynäkologin

• mit dem Notfalldienst im Spital oder Notarzt/Notärztin

aufnehmen, um nach

• der «Pille danach», die in den ersten 48 bis 72 Stunden
nach dem ungeschützten Verkehr eingenommen werden muss,

• oder einer Spirale, die durch einen Gynäkologen/eine
Gynäkologin eingesetzt werden muss (in der Schweiz eher
unüblich), zu fragen.

Wenn Sie eine HIV-Infektion befürchten müssen, weil einer der
Partner HIV-positiv ist, wenden Sie sich sofort an den
Notfalldienst des nächsten grösseren Spitals. Der Arzt/die
Ärztin wird dann mit Ihnen entscheiden, ob eine sofortige
Behandlung notwendig ist.
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4. Nützliche Adressen

Präservative ohne Latex für Männer:

• Internet: http//www.condoms4you.com
Zu «store» gehen und auf «condoms» klicken,
anschliessend «Durex» wählen (das ist die
Präservativmarke). Dort kann man das mauvefarbene Paket
mit dem Namen «Avanti» sehen.

• Victoria Apotheke, Bahnhofstrasse 71, 8021 Zürich
Tel. 01 / 211 24 32, Fax 01 / 221 23 22
Website: http//www.pharmaworld.com
Email: victoriaapotheke@access.ch

Namen von identischen Produkten, die im Internet zu kaufen
sind: Durex, Avanti

Ein grosses Angebot hat: http://www.kondomline.ch
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5. Liste der Abkürzungen

Aids: Acquired Immunodeficiency Syndrome

BAG: Bundesamt für Gesundheit

CE xxxx: Europäische Anforderungen für Medizinische
Vorrichtungen, die auf den europäischen Markt kommen (=CE
gefolgt von vier Ziffern, die der Identifikationsnummer der
europäischen Organisation entsprechen, die für die Einhaltung
der Normen verantwortlich ist). Dieses Siegel hat ebenfalls
Gültigkeit für den Schweizer Mark .

HIV: Human Immunodeficiency Virus

HPV: Human Papilloma Virus 

IUMSP-L: Institut Universitaire de Médecine Sociale et
Préventive de Lausanne

MD xxxxx: Obligatorische Schweizerische Anforderungen für
Medizinische Vorrichtungen, die auf den Schweizer Markt kommen
(MD gefolgt von fünf Ziffern, die der Identifikationsnummer
der Organisation in der Schweiz entsprechen, die für die
Einhaltung der Normen verantwortlich ist).

MepV: Eidgenössische Medizinprodukteverordnung vom 24. Januar
1996

N-9: Nonoxynol-9

PEP: HIV-Postexpositionsprophylaxe

STD: Sexuell übertragbare Krankheit

StGB: Schweizerisches Strafgesetzbuch

UNO: Vereinigte Nationen

WHO: Weltgesundheits Organisation (World Health Organization)
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Kapitel 4, Seite 2 bis 4
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Kapitel 1, Seite 3 und 10

Kapitel 4, Seite 5, 6, 7 und 10
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