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  00:08 Strassenumfrage: 

„Verhüte? Aso met em Kondom.“ 
„S’Präservativ.“ 
„Met Pille. Met Spirale.“ 
„Ufhöre, vor em Höhepunkt.“ 
„Lömmeltüte.“ 
„Loschtverhinderer.“ 
„Abstination.“ 
„Sones Hübli wo d’Frau cha ine tue.“ 
„Ech wörd säge secherschde eschs Kondom, schlossendlich.“ 

   
  00:29 Der gute alte Pariser! Uralte Pariser. Schon vor 6000 Jahren 

benutzten die Ägypter Vorläufer des modernen Kondoms.  
   
  00:40 Die kondomartigen Gebilde sollen nicht in erster Linie verhüten, 

sondern schützen. Vor Verletzungen im Kampf, vor Insekten und 
Krankheiten. 

   
  00:51 Später dann, in der Antike, verwenden die Griechen und die 

Römer zum Schutz vor Krankheiten Ziegenblasen oder gar Singblasen 
von Fröschen.  

   
  01:02 Im 16. Jh. empfiehlt der italienische Arzt Fallopio als einzig wirk-

samen Schutz vor der Geschlechtskrankheit Syphilis „Leinensäcklein“ 
für den Penis. Der rauhe Stoff wird in Quecksilbersalz getränkt und mit 
Asche eingerieben! 

   
  01:18 Im 17. Jahrhundert, am Hof des französischen Sonnenkönigs, 

steigt man von versalzenen Sackleinen auf Samt und Seide um. 
Trotzdem jammern die Hofdamen, Kondome seien „ein Bollwerk gegen 
die Lust und ein Spinnweb gegen die Gefahr“. 

   
  01:35 Der berühmteste Kondombenützer seiner Zeit ist Casanova. 

Hier beim Testen der teuren Ware bevor er ans Werk geht. 
   
  01:42 Zwei Londoner Damen verkaufen im 18. Jh. in ihrem Geschäft 

Kondome aus Tierblasen und -därmen in den Sorten normal, fein und 
sehr fein, auf Wunsch mit Samt gefüttert. 

   
  01:56 Der Name Kondom leitet sich angeblich ab von der südfranzösi-

schen Stadt «Condom». Nach einer anderen Theorie, soll in London 
ein Dr. Condom die Benutzung von Lammdärmen propagiert haben. 

   
  02:11 Oder – der Name kommt vom lateinischen «cum domine» - «mit 

dem Herrn». 
   
  02:17 Das bequeme Gummimodell gibt es dank Mr. Goodyear, der 

1839 zufällig entdeckt, wie man aus Kautschuk Gummi macht, als ihm 
Schwefel und Kautschuk auf eine heisse Herdplatte tropfen. 
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  02:29 Und wo findet man das richtige Kondom? Heute kümmern sich 
Läden lustvoll um den Verkauf von Gummiparisern. 

   
  02:38 Statement: „In der Condomeria findet man neben vielen ver-

schiedenen Kondomen auch einen Ort, wo Beratungen stattfinden, wo 
man Fragen stellen kann. Falls ein Kondom gerissen ist oder wenn 
man Allergien hat… Es gibt keine Frage, die peinlich ist, die man nicht 
stellen kann.“ 
 
„Es gibt verschiedene Grössen, von engen Kondomen bis zu ganz 
grossen. Dann gibt es verschiedene Sorten, zum Beispiel mit Ge-
schmack. Es gibt auch Leuchtende, es gibt solche mit Noppen dran 
oder Farbige. Dann gibt es auch noch ungeprüfte Kondome, das sind 
Funny Kondome. Das sind Kondome, die aussehen wie Tierchen, Eu-
len, Gitarren, wie Kakteen, die Stacheln dran haben. Und diese sind 
ungeprüft, das sind Scherzkondome. Diese sind gedacht zum Ver-
schenken oder zum Beispiel, um die Grossmutter zu erschrecken und 
ihr ein solches an Ostern ins Nest zu legen.“  
 
Strassenumfrage: „Was för Kondom get? Es muess eifach gho. Lan-
gi, chorzi, decki, breiti. So vellecht met Neppel dra. Ech ha so sensitivi 
Denger usprobiert, wo ganz dön send, die han i guet gfonde. Gommis 
send Gommis.“   

   
  03:54 Bis weit ins letzte Jahrhundert hinein herrscht in der Schweiz ein 

strenges Klima der Sexualfeindlichkeit.  
   
  04:04 Wie zu Gotthelfs Zeiten, die im Film „Annebäbi Jowäger“ ge-

nüsslich zelebriert werden. 
   
  04:18 Es ziemt sich nicht, offen über Sex und Verhütung oder gar über 

Kondome zu reden.  
   
  04:25 Einzig das Militär setzt voll aufs Präservativ. Zuviele Soldaten 

sind im ersten Weltkrieg durch Geschlechtskrankheiten ausgefallen. 
Deshalb gibt die Schweizer Armee in den 20er Jahren gratis Ceylon-
Kondome an die Soldaten ab.  

   
  04:43 Die Blumenkinder proagieren in den 1960 und 1970er Jahren 

zwar die freie Liebe, so richtig gesellschaftsfähig wird das Kondom 
aber erst durch das Schreckensgespenst Aids. Als die Tagesschau am 
3. Februar 1987 ein Kondom in der Hauptausgabe zeigt, ist das ein 
kleinerer Skandal.   

   
  05:00 „Wie uns die Wissenschaft glaubhaft versichert, sind Präservati-

ve vorläufig das einzig wirksame Mittel, um sich vor einer Ansteckung 
mit dem Aids-Virus zu schützen. Dieses kleine Ding kann also über 
Leben und Tod entscheiden, daran ändern weder erotische noch äs-
thetische noch moralische Bedenken etwas.“ 

   
  05:18 Werbeausschnitt: „Ond jetzt nomeno röuele, röuele... ond fer-

tig." 
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  05:25 Auch das Bundesamt für Gesundheit wirbt nun für den Lebens-
retter aus Gummi. Die Kampagnen zeigen Wirkung, heute kaufen die 
Schweizer jährlich 19.2 Millionen Pariser.  

   
  05:35 Werbeausschnitt: „Eh, ech ha no öppis vergässe. Wechtig 

esch natürlich au no, dass s’Präservativ bem usegho ned denne blibt. 
Häbed’s eifach ond göt use, bevor d’Banane schlaf wird.“ 

   
  05:48 Über die Jahre haben sich die Spots von der reiner Prävention 

gewandelt hin zu beispielsweise diesem Seitenhieb gegen Männer, die 
keine Kondome verwenden wollen.  

   
  06:07 In den neueren Kampagnen geht es nicht mehr nur um AIDS, 

sondern um weitere Geschlechtskrankheiten. Diese haben in der 
Schweiz in den letzten Jahren zugenommen.  

   
  06:20 Ausschnitt Werbespot: „Juckt’s? Dann bitte zum Arzt.“ 
   
  06:28 2009 geben 15% der Männer an, bereits an einer sexuell über-

tragbaren Infektion, auch sexually transmitted infections – STI - ge-
nannt, erkrankt zu sein. Bei den Frauen sind es 9%. 

   
  06:41 Mit einer STI infiziert man sich durch ungeschützten Ge-

schlechtsverkehr oder Oralsex. Bakterielle Krankheiten sind Chlamy-
dien, Syphilis und Gonorrhoe – auch Tripper genannt. Mit Viren über-
tragene STI sind neben AIDS verursachendem HIV auch HPV – die 
Humanen Papilloma-Viren.  

   
  07:02 Symptome von STI können sein, bei der Frau: Schmerzen und 

Brennen beim Geschlechtsverkehr oder Wasserlösen. Ungewöhnlicher 
und häufiger Ausfluss. Juckreiz. Entzündungen und diffuse Schmer-
zen. Hochroter Gaumen und Rachen, Beschwerden und Schmerzen 
beim Anus. Beim Mann: Ausfluss aus der Harnröhre, Schmerzen beim 
Wasserlösen und an den Hoden, Juckreiz, Wucherungen oder Rötun-
gen am Penis oder an den Hoden. Hochroter Gaumen und Rachen, 
Beschwerden und Schmerzen beim Anus. 

   
  07:33 Hast Du eines dieser Symptome – geh zum Arzt! Sexuell über-

tragbare Krankheiten lassen sich oft einfach behandeln. Schützen vor 
eine Ansteckung kann man sich mit Kondomen; bei Cunnilingus mit 
einem so genannten Lecktüchlein. Gegen das Papilloma-Virus schützt 
eine Impfung.  

   
  07:52 Strassenumfrage: „Heutzutage fängt man sich schnell etwas 

ein, aber ich weiss, wie ich mich schützen kann, und wende das auch 
an.“ „Beim Sex verwende ich immer Kondome. Es ist wichtig. Man soll 
nicht jemand anderen anstecken. Ich könnte etwas haben, ohne davon 
zu wissen.“ „Wenn ich Single wäre, würde ich immer auf Kondome 
bestehen.“ „Mein Leben ist mir viel wert, darum schütze ich mich.“ 
„Minimum Gummi drum – ist so.“ „Geschlechtskrankheiten sind etwas 
Unangenehmes. Man muss darüber sprechen und mit offenen Karten 
spielen.“ „Mit der Partnerin müsste man sicher offen darüber sprechen. 
Anderweitig wird es bestimmt nur im engeren Kreis behandelt.“ 
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Ausschnitt Werbespot: „Du kannst es nicht ewig verstecken. Sprich 
mit deiner Partnerin über Geschlechtskrankheiten.“ 

   
  08:54 Statement Ruth Draths:  „Wenn eine sexuell übertragbare In-

fektion festgestellt wird, dann ist es, mit dem Partner und auch dem 
ehemaligen Partner darüber zu sprechen, damit die Infektionskette 
durchbrochen werden kann.“ 

   
  09:12 Das Kondom funktioniert einfach: Spermien können nicht hin-

aus. Bakterien oder Viren werden nicht übertragen. Die Gummibarriere 
verhindert Schwangerschaft und Ansteckung. Oben hat’s ein Reser-
voir, damit die geballte Spermienladung das Ding nicht zum Platzen 
bringt. 

   
  09:31 Beim Auspacken darf der dünne Gummi nicht mit den Fingernä-

geln verletzt werden. Dann muss das Kondom richtig herum aufgesetzt 
werden. Sonst lässt es sich nicht abrollen.  

   
  09:44 Oben am Reservoir festhalten und wie bekannt – röuele, röuele, 

röuele! Nach der Aktion, nicht einfach daran ziehen, sondern beim 
Abstreifen möglichst gut festhalten, damit die Samenflüssigkeit im 
Kondom bleibt. 

   
  10:02 Und das Lecktüchlein ist noch viel einfacher, über die Vagina 

legen – und los geht’s.   
   
  10:07 Strassenumfrage: „Das Lecktüchlein? Ja, davon habe ich 

schon gehört.“ „Das ist ein Tüchlein, das man darüber legen kann? 
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Man kann es bestimmt auspro-
bieren. Ich würde nicht Nein sagen, wenn mein Freund damit kommen 
würde.“ „Das ist für den Oralverkehr mit der Frau. Anstatt gar nicht zu 
verhüten, legt man ein Tüchlein darüber.“ 
 
„Ja, es ist mir einmal ein Kondom gerissen.“ „Ich habe Kolleginnen, 
denen das schon passiert ist und die danach Angst hatten, dass sie 
schwanger werden, und die Pille danach genommen haben. Glückli-
cherweise ist es mir noch nie passiert.“ „Nein, geplatzt ist es noch nie, 
nicht, dass ich wüsste. Aber es kam auch schon vor, dass es weg-
rutschte.“ 
 
Statement Nuria Soler: „Wichtig ist, das passende Kondom zu finden. 
Es gibt verschiedene Grössen, von den Engen bis zu den ganz Gros-
sen. Ein passendes Kondom lässt sich flüssig und problemlos abrollen, 
daran erkennt man es. Wichtig ist auch, dass man das Kondom gut 
behandelt und es schützt wie auch euch selbst. Das heisst, das Kon-
dom vor Sonnenlicht und massiver Kälte schützen, am besten in einem 
Döschen aufbewahren. Nicht in der Hosentasche, im Portemonnaie 
oder in der Handtasche.“ 

   
  11:24 Wichtig: Achte auf das CE-Zeichen, das zeichnet alle geprüften 

Kondome aus. Auf guetesigel.ch kannst Du nachschauen, was ein 
gutes Kondom ist und mit der Localizr-App erfährst Du, wo der nächste 
Kondomautomat steht.  
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  11:47 Das Kondom ist weltweit verbreitet, sicher und einfach anzu-
wenden. Doch in vielen Teilen der dritten Welt wird die Benutzung von 
Präservativen durch vorherrschende religiöse und kulturelle Bedingun-
gen erheblich erschwert. Zudem sind Kondome in manchen Entwick-
lungsländern Mangelware und für die Bevölkerung unerschwinglich. 

   
  12:07 2009 sorgte der frühere Papst Benedikt XVI für weltweite Empö-

rung, als er auf seiner Afrika-Reise verkündet, Kondome seien keine 
Antwort auf HIV und Aids. 

   
  12:19 Ausschnitt Tagesschau: „Kondome verteilen ist die falsche 

Antwort im Kampf gegen Aids. Im Gegenteil, das vergrössert das Prob-
lem.“ 

   
  12:26 0.5% der Weltbevölkerung sind mit dem HI-Virus infiziert. Afrika 

südlich der Sahara ist die am stärksten betroffene Region. 5% der dort 
lebenden Menschen tragen das HI-Virus in sich – das sind mehr als 
die Hälfte der weltweit HIV-Infizierten. In der Schweiz sind 0.3% der 
Bevölkerung HIV positiv. 

   
  12:50  Statement Jean: „In Afrika haben wir die Vielweiberei, d.h. ein 

Mann hat zwei, drei, vier Frauen. Ich glaube in der momentan prekären 
Situation mit AIDS, da muss man etwas machen. Ich möchte eindring-
lich raten, immer ein Kondom zu benutzen, vor allem, wenn man sich 
auf etwas ausserhalb der vertrauten Beziehungen einlässt, das ist 
ganz, ganz wichtig.“ 
 
Statement Pamela: „Thai Männer wollen kein Kondom. Denn sie wol-
len mehr spüren. Die Frauen akzeptieren das oft, auch wenn’s ihnen 
nicht recht ist und sie sich eigentlich lieber schützen möchten, denn sie 
hoffen damit, seine Liebe nicht zu verlieren.“ 
 
Statement Diego: „Das Wissen in Sachen Präservativ ist nicht gerade 
verbreitet. In der Schule redet man vielleicht schon darüber. Aber es 
gibt nicht viel Unterstützung. Denn bei uns ist alles sehr teuer. Nicht 
jeder kann täglich Pariser kaufen, es reicht sonst schon nirgends hin.“ 
 
Statement Kim: „Ich habe kein Kondom. Ich brauche kein Kondom, 
ich bin ein Fräulein, deshalb will ich keinen Sex.“ „Nie?“ „Nie!“ 
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