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Hotshot-Kondome 

Seit Ende Februar 2010 ist in der Schweiz ein Kondom erhältlich, das en-
ger und etwas kleiner ist als die bisher erhältlichen Kondome. Verschiede-
ne Studien haben nämlich gezeigt: Vielen Jugendlichen war es bisher 
nicht möglich, ein passendes Kondom zu finden, da ihnen die “Normal-
Kondome” zu gross waren. 
 

 

Hotshot – das etwas engere Kondom  
Das Verhütungsmittel Nummer eins in der Schweiz bei Jugendlichen ist das 
Kondom. Das Kondom ist das einzige Verhütungsmittel, das beim Sex sowohl 
vor einer sexuell übertragbaren Infektion (wie etwa Aids) schützt, als auch ein 
sicherer Schwangerschaftsschutz ist. Andere Verhütungsmittel können zwar ei-
ne Schwangerschaft verhindern, schützen jedoch nicht vor einer Infektion. Wie 
es sich nun gezeigt hat, sind herkömmliche Standard-Kondome vielen Jugend-
lichen zu gross. Und ist ein Kondom zu gross, so besteht die Gefahr, dass es 
abrutscht – und somit ist auch der Schutz vor einer Schwangerschaft oder einer 
Ansteckung weg. 
 
Die Aids-Hilfe Schweiz hat zusammen mit dem Kondomhersteller Ceylor ein 
Kondom entwickelt, das enger ist als Standard-Kondome. Es eignet sich des-
halb auch speziell für Jugendliche, deren Penis sich noch im Wachstum befin-
det. Ein Wachstum, der bei manchen Jungs erst mit 18 Jahren abgeschlossen 
ist. 
 
Die richtige Kondom- Grösse  
Wie findet man die richtige Kondom- Grösse heraus? Entscheidend bei einem  
Kondom ist die BREITE und nicht etwa die Länge. Deshalb miss bei deinem  
steifen Penis den Umfang (z.B. mit einem Stück Schnur, das du danach 
misst).Standardkondome haben eine Breite von 52 mm. 
 
Wenn der Umfang deines Penis nun 10cm oder weniger ist, dann sind dir  Stan-
dard- Kondome zu gross und können beim Geschlechtsverkehr leicht abrut-
schen. Du solltest dir also ein Kondom besorgen, das weniger breit ist als diese 
52mm. Das neue Hotshot-Kondom von Ceylor hat einen Umfang von 45mm und 
passt deshalb bestens, wenn der Umfang des steifen Penis weniger als 10cm 
beträgt. Wenn der Umfang deines Penis 10cm oder mehr ist, dann passen dir die 
Standardkondome (Kondom-Breite: 52 mm). Falls es sich zu eng anfühlt, gibt es 
auch noch XL-Grössen (Kondom-Breite 54 mm oder mehr).  
 
Standardkondome und breitere Kondome bekommst du überall in Drogerien, A-
potheken und  Supermärkten. Das Hotshot-Kondom ist in Drogerien und grösse-
ren Coopfilialen oder unter dem zweiten Link erhältlich. 
 
Links 
http://www.isis-info.ch/  
http://www.aids.ch/shop/d/  
 

 


