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Thommy, 19 Jahre, Luckenwalde
  

Ich habe seit drei Wochen einen Freund. Mit Kuscheln oder Blasen ist alles o.k. Aber so bald er
mich ficken will und er sich das Kondom überstreifen will, ohne mache ich es nicht, steht sein
Schwanz nicht mehr. Auch wenn ich es ihm überstreifen will, funktioniert es nicht.

      

  LOVE SEX SAFE - Antwort
  

Viele Männer kennen das Problem: Sobald das Kondom ins Spiel kommt, verabschiedet sich
der Ständer. Als erstes ist es natürlich wichtig, die "Hardware" zu checken. Gibt es vielleicht
irgendwelche biologischen Gründe dafür, dass das beste Stück seinen Dienst verweigert? Als
Faustformel gilt: Steht der Schwanz beim Wichsen, oder wacht man morgens mit einer prallen
Morgenlatte auf, ist rein organisch meist alles in Ordnung. Schwächelt die Erektion dahingegen
schon über längere Zeit dahin, sollte man unbedingt zusammen mit dem Arzt seines Vertrauens
nach möglichen Ursachen forschen (z.B. Diabetes, Alkohol, Rauchen, niedriger
Testosteronspiegel oder Nebenwirkungen von HIV-Medikamenten). Wenn der Schwanz aber
ohne Gummi steif wird, dann gibt es meist auch keinen Grund, warum er das nicht auch mit
Gummi werden sollte. Kurz: Dann klemmt es meistens "nur" im Kopf. Doch auch das Problem
lässt sich lösen: 
 Beim Ausprobieren von verschiedenen Kondomen, findet sich bestimmt auch ein Modell, das
man als besonders "tragefreundlich" empfindet. Verschiedene Hersteller bieten neben der
Standardware auch Kondome in unterschiedlichen Passformen, Weiten und Längen an. Neben
beschichteten, feuchten Modellen gibt es auch die trockene Variante, neben kleineren XS- auch
große XL-Ausführungen...

  

  

  ...noch mehr Coming-out-Storys?
  HIV-Test und Beratung?
  Probleme mit Eltern, Schule und anderen Jungs?
  Queeres Brandenburg auf Facebook!
  gayBrandenburg - Stammtische, Treffs, Party´s
  Einen Platz auf dem gayBrandenburg- Wagen beim Berliner CSD?
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