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Aids - 30 Jahre

30% Rabatt
Winterfreuden für UBS-Kunden. SBB RailAway-
Kombi-Angebote mit 30% Rabatt

Mehr erfahren!

Comparis bestätigt:
Helvetia Autoversicherung erhält gute
Gesamtnote und Top-Bewertung bei
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Jetzt Offerte anfordern!

ENTDECKEN SIE DEN i3.
Von allen Seiten ein BMW: 100% vernetzt. 100%
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Jetzt Probe fahren

Sex auf dem Toi Toi
ist nicht zu empfehlen

30% Rabatt «Das ist intim, das
müsst ihr nicht
wissen»

Mehr Videos

Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis? feedback@20minuten.ch 

Verzicht aufs Kondom
wird zum
Vertrauensbeweis
Viele Paare haben sehr früh Sex ohne Kondom, um sich Vertrauen
zu signalisieren, zeigt eine US-Studie. Experten aus der Schweiz
kennen das Problem.

Je länger eine Beziehung dauert, desto seltener verwendet man
Präservative. Das hat eine am Montag veröffentlichte Studie des
amerikanischen Kondomherstellers Trojan ergeben. Bei der
Befragung von 1000 Personen im Alter zwischen 18 und 34 fiel
auf, dass die meisten Paare Präservative nach einer gewissen Zeit
absetzen – ohne Gespräche oder Abklärungen. In 62 Prozent der
Fälle trete diese Kondom-Klippe nach spätestens zwei Monaten
auf.

Der Sprecher von Trojan,
Matthew Hussey, führt das
Phänomen auf einen
emotionalen
Entscheidungsprozess zurück:
«Die meistgenannten Gründe
zur Absetzung des Kondoms
waren Vertrauen, Exklusivität
und Hingabe.» Für ihn sei das
absurd. Den Gedanken «wir sind
jetzt genug lange zusammen und
ich vertraue dir, lassen wir deshalb das Kondom weg» könne er
nicht nachvollziehen. Denn das Vertrauen in den Partner habe
einen hohen Preis: 60 Prozent der Befragten gaben an, noch nie
auf Geschlechtskrankheiten getestet worden zu sein. 

«Emotionen kommen vor der Logik»

«Blindes Vertrauen ist ein Problem. Es gibt vor allem bei jungen
Paaren viele, die zu unvorsichtig sind und zu viel riskieren», sagt
die Sexualpädagogin Rita Schriber. Sie könne sich deshalb gut
vorstellen, dass es eine Kondom-Klippe gebe. «Bei frisch
Verliebten besteht die Gefahr, dass die Logik verlorengeht. Sie
stellen manchmal Herz vor Kopf und sind überschwemmt von
Gefühlen.»

Laut Katharina Antonietti von der Beratungsstelle für
Familienplanung, Schwangerschaft und Sexualität ist bei der
Nutzung von Präservativen vor allem das
Verantwortungsbewusstsein sich selber und den anderen
gegenüber gefragt. Blindes Vertrauen reiche nicht und könne
allenfalls bestraft werden. Wie sieht es zum Beispiel aus, wenn
ein Partner untreu ist und sich mit einer Geschlechtskrankheit
ansteckt?

Kondomverzicht ausserhalb der Beziehung

«Wenn jemand fremdgeht, ist die Kondom-Klippe weit verbreitet.
Allerdings selten erst zwei Monate, nachdem die Untreue
fleischlich geworden ist – sehr oft sogar schon ab der ersten
aufregenden Begegnung», erzählt der Paartherapeut Klaus Heer.
Dabei seien es vor allem die Männer, die lieber «ohne
Regenmantel duschen».

Das heisse aber nicht, dass der Wunsch nach latexlosem Sex beim
weiblichen Geschlecht nicht bestehe. «Immer mehr Frauen sind
auf direkten Schleimhautkontakt aus. Nach meinem Empfinden
hat die Vorsicht in fremden Betten bei beiden Geschlechtern seit
der Jahrtausendwende deutlich abgenommen», so Heer.

«Später bereut man das»

In einer Beziehung sehe der Paartherapeut das «Vergessen» des
Kondoms nicht als Vertrauensbeweis: «Es zeugt eher von
romantischer Fahrigkeit, die man wenig später bereuen wird.» Er
lege Paaren einen ärztlichen Test nahe: «Das ist das probate
Mittel gegen Ängste und Misstrauen.»

Laut Daniel Seiler, Geschäftsführer der Aids-Hilfe Schweiz,
reichen zwei Monate nicht aus, um eine Entscheidung über die
Absetzung des Kondoms zu fällen: «In den ersten drei Monaten
einer Beziehung muss ein Kondom verwendet werden. Nach
dieser Zeitspanne ist praktisch jede sexuell übertragbare
Infektion nachweisbar. Dann sollte man sich testen lassen, um
sicherzugehen.»

(ced)

Mit oder ohne Gummi? 18. Februar 2015 09:08; Akt: 18.02.2015 09:08

62 Prozent der Paare setzen das Kondom nach zwei Monaten ab, ohne darüber zu sprechen oder sich auf
Geschlechtskrankheiten zu testen. (Bild: Colourbox)
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Mauro Tinto Cosecha 2011
Im Glas erstrahlt ein intensives
Granatrot. Eindrücklich
fruchtige Nase mit Noten von
schwarzen Beeren, Pflaumen

und feinen Vanille-Nuancen. Vollmundiger, runder
Gaumen mit feinen, gut integrierten Tanninen. Das
Finale ist frisch, lang und fruchtig.
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Gefängnis-Container bleiben bis 2018 in Betrieb

Experten befürchten mehr Pannen mit neuem Gesetz

Nause spricht von terrorähnlichen Verhältnissen

Berner Fasnächtler trotzen der Kälte

Auto in Bach versenkt – Mami musste helfen

Drei Verletzte nach Unfall in Auto eingeklemmt

Zwei Coop-Tankstellen mit Messer überfallen

Carl Hirschmann sitzt im Gefängnis
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«Safer Einbruch»:
Diebe benutzen
Präservative für
Einbruch

Prävention: Freier
sollen für Sex ohne
Gummi bestraft
werden

Engpass in
Venezuela: 36
Kondome kosten
mehr als ein iPhone
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Fehler gesehen?

Fehler beheben!

411 Kommentare 

Kommentarfunktion geschlossen
Die Kommentarfunktion für diese Story wurde automatisch
deaktiviert. Der Grund ist die hohe Zahl eingehender
Meinungsbeiträge zu aktuellen Themen. Uns ist wichtig, diese
möglichst schnell zu sichten und freizuschalten. Deshalb
können Storys, die älter sind als 2 Tage, nicht mehr
kommentiert werden. Wir bitten um Verständnis.

Die beliebtesten Leser-Kommentare

Die neusten Leser-Kommentare

 Alle 411 Kommentare

Login

HIV-Test ein Muss
Ein HIV-Test kostet ca. Fr. 50.- und mit einem Schnelltest hat
man innert 30 Minuten das Ergebnis. Man kann zusammen hin
und alles auch anonym machen. Ohne neg. HIV-Test beiderseits
gibts bei mir keinen Sex ohne Kondom. Wenn mich ein Mann
wirklich liebt macht er sich Gedanken um meine Gesundheit und
geht zum Test - umgekehrt natürlich ebenso. HIV ist nach wie vor
nicht heilbar.... auch wenn man die Viren unter die
Nachweisgrenze drücken kann.
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 Diesen Beitrag meldenClaudia  am 18.02.2015 09:30

Mit Gummi oder ohne?
Seit wann besteht das Vertrauen aus "mit Gummi oder ohne?"
Schlussendlich soll ja man sich ja in einer Beziehung zuerst
vertrauen bevor man miteinander schläft
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 Diesen Beitrag meldenSelma  am 18.02.2015 09:23

Beziehung ja, One Night stands don't know
Hatte ein paar One Night Stands mit Frauen, doch eine wollte
ohne Kondom (thank god hab ich mit) Aber diese Studie macht
durchaus sinn.. bin mir sicher das ich nicht der Einzige der aus
erfahrung spricht..
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 Diesen Beitrag meldenPrince Charming  am 18.02.2015 09:28 via 

Eigener Status
Bin positiv und sexuell nicht mehr ansteckend, da in Therapie...
ich denke, wenn beide informiert sind und einverstanden, dann
kann man gut auf Kondom verzichten. Meine Ex habe ich nach
Wunsch auch mit zu meinem Arzt gebracht. Wäre meiner
Meinung nach auch oberflächlich, wenn mich jemand wegen
meinem Status ablehnen würde, denn es gäbe keinen Grund.
Oberflächliche gibt es viele, doch zum Glück genug andere.
Erfolgsrezept: Information + Kommunikation
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 Diesen Beitrag meldenRolf A.  am 19.02.2015 14:50 via 

Unnötig
Aha und wenn der Mann mal Fremdgeht? Wiederholen Sie den
Test alle 2 Monate?
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 Diesen Beitrag meldenDavid  am 19.02.2015 14:39 via 

Monogamie
Würde sich jeder ans Prinzip der Monogamie halten, hätten wir
solche Probleme erst gar nicht. HIV und AIDS würde es in 40 - 50
Jahren nicht mehr geben, OHNE einen Rappen Kosten. Aber
eben, der Mensch ist lieber "modern" und steckt sich an, statt
"altmodisch" und gesund
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 Diesen Beitrag meldenDaniel  am 19.02.2015 07:33

Geringe Gefahr
Ich hatte schon über 200 Männer, die allermeisten davon ohne
Gummi. Ich finds so einfach schöner... Ich mache aber
regelmässig HIV-Test um niemand anzustecken. Habe grad
neulich einen gemacht: negativ, wie schon gedacht...die
Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung ist sehr gering, denke ich.

1
07
6

 Diesen Beitrag meldenSelina 86  am 18.02.2015 23:10 via 

Sorgloses Verhalten oder Denken
Semina wie kann man so sorglos sein, auch wenn du
niemanden anstecken willst, glaubst du wirklich eine dieser
Krankheiten seien auch für dich gut verträglich? Ich wünsche
dir viel Glück, dass du die 1000 Männer auch noch schaffst.
Angeben ist das eine und ausführen das andere.

1
01
0

 Diesen Beitrag meldenOma  am 19.02.2015 14:04 via 

Nur mit Kondom!
Viel Spass an die Männer, welche für dieses kurzfristiges
Vergnügen für eine lange Zeit Unterhalt zahlen müssen wenn
etwas schiefgeht.
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 Diesen Beitrag meldenNoGo  am 18.02.2015 22:22 via 

de fr it Inhalt A-Z  Suchen

Zürich Bern Basel Zentralschweiz Ostschweiz Dossiers

Schweiz Ausland Wirtschaft Sport People Entertainment Digital Wissen Lifestyle Community Mehr Mediathek

Zürich 1° 

Tarife & Mediadaten E-Paper Friday Tilllate Leser-Reporter Login

http://ad.360yield.com/click/0aagFBiwfPZKf4FzIYOR9m4N8dK6de9BsSzD9HxPf3OOsBw7Xm2BBn72OomkPo78a6snaRRN046uO9U.yKxOAAB3EoqCW0xnZRHlv9K.vxkMaQN.ndosuVSXMdplMt1HJGt5zswyAD9JA-JMzGPy1O4h1w2wlGA3DgHN.nkROO1l1.YrFUitOJn95..s2mBRtSkDMOBOiQqwY8P2WYMTtt5vmGUWBGdDHx02gFc8Bv0tAmBe81pLUDyUYNNlWxqNJ6LXbv0hRtchZ9WXaDi2sRQDADUKHENHyR5FK-QqtlY00iPgfbsWBqT6H8k2InLCFIOmMECB2lFjsUeVLSPEoTKCWkeEw1CFmSj6PFzstkOftTpIBTMaUV2VcmrlbEcAyQy7av0g7LoRnG0LjTTm-5SGMhrLwCA=//http%3A%2F%2Fwww.renovero.ch%2Faffiliate%2Ff3iUOLsIvHhlShZa8ojvhs8JSNHEdAFJExocJhvF
javascript:void(window.open('http://www.20min.ch/interaktiv/vizualne/2012_07_DasEmpfangnis/index.html',%20'Empfaengnis',%20'width=800,height=600'));
javascript:void(window.open('http://www.20min.ch/interaktiv/vizualne/2014_03_aids/2014_03_aids_CHE.html',%20'Aids',%20'width=800,%20height=600,%20scrollbars=no'));
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/I8PM8yap5ouD6-QXLogMNP5A5XHe_bIofDeykq0GTFiNj4yG8c_MHOa4_0yNngx_3BC-Yc8rtCBV1ERoOlZc0xI68X1052y6pIIvvsgbnf2S-MlM-GZdI2_ORJjNzLHxDdO269TuN2kQnXU_l9zWALEfLBEUXpqRX8Npt8GhoBsCuWJ-ku_sN2LORMMwMoW5Mz788UhRnyOcX65iCDCf
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/I8PM8yap5ouD6-QXLogMNP5A5XHe_bIofDeykq0GTFiNj4yG8c_MHOa4_0yNngx_3BC-Yc8rtCBV1ERoOlZc0xI68X1052y6pIIvvsgbnf2S-MlM-GZdI2_ORJjNzLHxDdO269TuN2kQnXU_l9zWALEfLBEUXpqRX8Npt8GhoBsCuWJ-ku_sN2LORMMwMoW5Mz788UhRnyOcX65iCDCf
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/I8PM8yap5ouD6-QXLogMNP5A5XHe_bIofDeykq0GTFiNj4yG8c_MHOa4_0yNngx_3BC-Yc8rtCBV1ERoOlZc0xI68X1052y6pIIvvsgbnf2S-MlM-GZdI2_ORJjNzLHxDdO269TuN2kQnXU_l9zWALEfLBEUXpqRX8Npt8GhoBsCuWJ-ku_sN2LORMMwMoW5Mz788UhRnyOcX65iCDCf
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/egWYHpg4_W0jLsAYFpVxupKvCLYXYMLx0nHZwf7Pui9VrNgH8QaO2xNPhHstnV3phlAoCA872Uzk7xON_xy9_xMgE8vDMn4w-SxMH6sm429r-QqmuqOV177AToC0X8AEEr-jV9javK2KwHTG2NXi3NCfbRFdGWUqoYV1u7Is5ZFh7H0-O--hDq-INf4pub4zKbYsoLw-LA1HDVHwGOk.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/egWYHpg4_W0jLsAYFpVxupKvCLYXYMLx0nHZwf7Pui9VrNgH8QaO2xNPhHstnV3phlAoCA872Uzk7xON_xy9_xMgE8vDMn4w-SxMH6sm429r-QqmuqOV177AToC0X8AEEr-jV9javK2KwHTG2NXi3NCfbRFdGWUqoYV1u7Is5ZFh7H0-O--hDq-INf4pub4zKbYsoLw-LA1HDVHwGOk.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/egWYHpg4_W0jLsAYFpVxupKvCLYXYMLx0nHZwf7Pui9VrNgH8QaO2xNPhHstnV3phlAoCA872Uzk7xON_xy9_xMgE8vDMn4w-SxMH6sm429r-QqmuqOV177AToC0X8AEEr-jV9javK2KwHTG2NXi3NCfbRFdGWUqoYV1u7Is5ZFh7H0-O--hDq-INf4pub4zKbYsoLw-LA1HDVHwGOk.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/cYHxlV5UfgPukGAotB5zjHmzwZ0H8qzUuwrtFAAii9AikumALtBobTqbaLeAZSpgfc5hiryNoWrKcvQn-xqRMs6acrJ62pCpKbyFXV6jZE1KEkuzPJLkyKEvPEw5kILLZJAl8GZLp7ro72C7yG6EQb2RvizS9aWN9ZYYgOkuwwlGQJ2FyhHZ3S5uDh7663FU5sWGeFQLIv4SsN4dKrM.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/cYHxlV5UfgPukGAotB5zjHmzwZ0H8qzUuwrtFAAii9AikumALtBobTqbaLeAZSpgfc5hiryNoWrKcvQn-xqRMs6acrJ62pCpKbyFXV6jZE1KEkuzPJLkyKEvPEw5kILLZJAl8GZLp7ro72C7yG6EQb2RvizS9aWN9ZYYgOkuwwlGQJ2FyhHZ3S5uDh7663FU5sWGeFQLIv4SsN4dKrM.
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/cYHxlV5UfgPukGAotB5zjHmzwZ0H8qzUuwrtFAAii9AikumALtBobTqbaLeAZSpgfc5hiryNoWrKcvQn-xqRMs6acrJ62pCpKbyFXV6jZE1KEkuzPJLkyKEvPEw5kILLZJAl8GZLp7ro72C7yG6EQb2RvizS9aWN9ZYYgOkuwwlGQJ2FyhHZ3S5uDh7663FU5sWGeFQLIv4SsN4dKrM.
http://www.20min.ch/videotv/?vid=381898&cid=2
http://adserver.cxad.cxense.com/adserver/click/wmGpDyFvvqcdqGvf0B3IbWzvHdfKJDEE8j7krXVQxKypdas9cR8XGCB_xaqNL8Hg3ude3Dr_hXSZnoxRWiWebFz8UYqi2zPAMAy-v28X9qyO5TbTrn_rcEtst9LrXhrTNt6eCpKxkNfF
http://www.20min.ch/videotv/?vid=394884&cid=2
http://www.veeseo.com/
mailto:feedback@20minuten.ch
http://www.rabattcorner.ch/?utm_source=20min&utm_medium=teaser&utm_content=rabattcorner-januar2015-2&utm_campaign=partner
http://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssLNnP-OD0qHxxLLWl0JUhz_xrMdAht32uuatn4jGu6k_MySjJNDRlrHkWdT3ps6aGr1D7d5XDewyvZNO1-zKiuV5M7xJVcVV0T2NNVJ8lqz63-d3zlJxEQAxQE_mS8N36RbA&sig=Cg0ArKJSzKyxQULgyRRt&adurl=http://ad.dc2.adtech.de/adlink/1054/2413548/0/170/AdId%3D11905682%3BBnId%3D1%3Bitime%3D618032052%3Blink%3Dhttps://www.zalando.ch/damenbekleidung-jacken/%3Fwmc%3DDIS41_1878906%26opc%3D2211
javascript:void(window.open('http://www.20min.ch/interaktiv/vizualne/2012_07_DasEmpfangnis/index.html',%20'Empfaengnis',%20'width=800,height=600'));
javascript:void(window.open('http://www.20min.ch/interaktiv/vizualne/2015_01_contraception/index_CHE.html',%20'Verhuetung',%20'width=800,height=600'));
http://www.20min.ch/marktplatz/?t=/deals/2011-cabernet-sauvignon-stony-terrace-napa-valley-rutherford-wine&d_source=20min_ads&d_medium=Desktop_TeaserArticleDetail&d_name=V65492_movenpick-wein__C140705_2011-cabernet-sauvignon-stony-terrace-napa-valley-rutherford-wine
http://www.homegate.ch/inserieren/inserat-erfassen?a=default&l=default&utm_source=20m&utm_medium=lob&utm_term=ies&utm_campaign=partn_d
http://www.homegate.ch/
http://www.jobs.ch/
javascript:%20popup('http://www.jobs.ch/job.php?iid=6275613&bid=116&pid=117&psprachcode=de',870,650)
javascript:%20popup('http://www.jobs.ch/job.php?iid=6275605&bid=19&pid=117&psprachcode=de',870,650)
javascript:%20popup('http://www.jobs.ch/job.php?iid=6275603&bid=19&pid=117&psprachcode=de',870,650)
javascript:%20popup('http://www.jobs.ch/job.php?iid=6275595&bid=123&pid=117&psprachcode=de',870,650)
javascript:%20popup('http://www.jobs.ch/job.php?iid=6275589&bid=2023&pid=117&psprachcode=de',870,650)
javascript:%20popup('http://www.jobs.ch/job.php?iid=6275588&bid=156&pid=117&psprachcode=de',870,650)
http://www.20min.ch/stellenmarkt
http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=9530738&PluID=0&ord=_ADTIME_
http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=9530738&PluID=0&ord=_ADTIME_
http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/adServer.bs?cn=tf&c=20&mc=click&pli=9530738&PluID=0&ord=_ADTIME_
http://www.20min.ch/links/impressum.tmpl
http://mediadaten.20min.ch/
http://www.20min.ch/
http://www.20min.ch/friday/
http://www.20min.ch/ro/
http://www.20minuti.ch/
http://www.24heures.ch/
http://www.alpha.ch/
http://www.annabelle.ch/
http://www.bantigerpost.ch/
http://www.bernerbaer.ch/
http://www.bilan.ch/
http://www.berneroberlaender.ch/
http://www.bernerzeitung.ch/
http://www.langenthalertagblatt.ch/
http://www.car4you.ch/
http://www.impressionjournal.ch/
http://blog.dasmagazin.ch/
http://www.derbund.ch/
http://www.doodle.ch/
http://www.zeitungsdruck.ch/
http://www.fashionfriends.ch/
http://www.femina.ch/
http://www.fuw.ch/
http://www.zuonline.ch/furttaler/index.html
http://www.ghi.ch/index.php
http://www.zuonline.ch/glattaler/index.html
http://www.guideloisirs.ch/
http://www.homegate.ch/
http://www.hommages.ch/
http://www.immostreet.ch/fr/HomePage
http://www.jobs.ch/
http://www.jobsuchmaschine.ch/
http://www.jobup.ch/
http://www.jobwinner.ch/
http://www.journaldemorges.ch/
http://www.lessentiel.lu/fr/
http://www.labroye.ch/
http://www.lausannecites.ch/
http://www.lematin.ch/
http://www.lematin.ch/dimanche
http://www.leregional.ch/
http://www.letemps.ch/
http://www.lesquotidiennes.com/
http://www.metroxpress.dk/
http://www.moneypark.ch/
http://www.nbt.ch/
http://www.newsnet.ch/home-de.html
http://www.olmero.ch/
http://www.point-annonces.ch/
http://www.renovero.ch/
http://www.zuonline.ch/ruemlanger/index.html
http://www.schweizerfamilie.ch/
http://www.search.ch/
http://www.signegeneve.ch/
http://www.sihltaler.ch/
http://www.sonntagszeitung.ch/
http://www.starticket.ch/
http://www.stellen.ch/
http://www.tagblattzuerich.ch/
http://www.tagesanzeiger.ch/
http://www.lematin.ch/services/divers/Programme-TV/story/18378980
http://www.thalwileranzeiger.ch/
http://www.thuneramtsanzeiger.ch/
http://www.tio.ch/
http://ch.tilllate.com/de/all
http://www.topjobs.ch/
http://www.tdg.ch/
http://www.tribunedesarts.ch/
http://tt.bernerzeitung.ch/
http://www.tutti.ch/
http://www.tvtaeglich.ch/j/home.html
http://zattoo.com/
http://www.zol.ch/
http://www.zrz.ch/
http://www.zuonline.ch/
http://www.zsz.ch/
http://www.zueritipp.ch/
http://www.20min.ch/schweiz/basel/story/23632403
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/23808934
http://www.20min.ch/schweiz/bern/story/27960951
http://www.20min.ch/schweiz/bern/story/12117087
http://www.20min.ch/schweiz/ostschweiz/story/29598649
http://www.20min.ch/schweiz/ostschweiz/story/12014074
http://www.20min.ch/schweiz/ostschweiz/story/11135394
http://www.20min.ch/schweiz/zuerich/story/28151001
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/28751901
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.20min.ch%2Fschweiz%2Fnews%2Fstory%2FVerzicht-aufs-Kondom-wird-zum-Vertrauensbeweis-11608916&related=20min%3ANews&text=20%20Minuten%20-%20Verzicht%20aufs%20Kondom%20wird%20zum%20Vertrauensbeweis%20-%20News&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.20min.ch%2Fschweiz%2Fnews%2Fstory%2F11608916&via=20min
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.20min.ch%2Fschweiz%2Fnews%2Fstory%2F11608916
javascript:;
http://www.20min.ch/schweiz/bern/story/16726388
http://www.20min.ch/schweiz/bern/story/16726388
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/24766759
http://www.20min.ch/finance/news/story/29355712
http://www.20min.ch/talkbacks/story/11608916
javascript:;
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Verzicht-aufs-Kondom-wird-zum-Vertrauensbeweis-11608916#
http://www.20min.ch/ro/
http://www.tio.ch/
javascript:;
javascript:;
http://www.20min.ch/schweiz/zuerich/
http://www.20min.ch/schweiz/bern/
http://www.20min.ch/schweiz/basel/
http://www.20min.ch/schweiz/zentralschweiz/
http://www.20min.ch/schweiz/ostschweiz/
http://www.20min.ch/schweiz/dossier/
http://www.20min.ch/schweiz/
http://www.20min.ch/ausland/
http://www.20min.ch/finance/
http://www.20min.ch/sport/
http://www.20min.ch/people/
http://www.20min.ch/entertainment/
http://www.20min.ch/digital/
http://www.20min.ch/wissen/
http://www.20min.ch/leben/
http://www.20min.ch/community/
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Verzicht-aufs-Kondom-wird-zum-Vertrauensbeweis-11608916#
javascript:
http://www.20min.ch/
javascript:;
http://mediadaten.20min.ch/
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.20min.ch/community/leser_reporter/
javascript:;

