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Kondomnutzung beim Sex außerhalb von festen Beziehungen

»Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten beim Sex ein Kondom verwendet?«  
 
(Personen, die aktuell Single sind oder Sex außerhalb ihrer festen Beziehung hatten, nach Geschlecht, in %)

Die Verwendung von Kondomen schützt vor HIV und senkt das Risiko, sich mit einer anderen sexuell übertragbaren 
Infektion anzustecken. 78 % der männlichen und 74 % der weiblichen Singles sowie 56 % der Personen, die Sex außer-
halb ihrer Beziehung hatten, haben im vergangenen Jahr zumindest manchmal Kondome genutzt.  
22 % der männlichen und 26 % der weiblichen Singles sowie ein relativ hoher Anteil der Personen, die Sex außerhalb 
ihrer Beziehung hatten (44 % der Männer und 44 % der Frauen), haben im vergangenen Jahr allerdings keine Kondome 
verwendet.

Gründe für Kondomverzicht

»Warum haben Sie auf ein Kondom verzichtet?« 
 
(Personen, die aktuell Single sind oder Sex außerhalb ihrer festen Beziehung hatten, nach Geschlecht, in %; Mehrfachnennung möglich)

Gründe für Kondomverzicht
(beim letzten Mal)

Singlephase

Männer Frauen Gesamt

Außerhalb der Beziehung

Männer Frauen Gesamt

Ich war sicher, dass wir  
beide gesund sind 53 % 71 % 62 % 49 % 55 % 51 %

Sex mit Kondom ist weniger lustvoll 40 % 19 % 30 % 23 % 21 % 23 %

Bei der Kondomnutzung Probleme,  
eine Erektion aufrechtzuerhalten 14 % 7 % 11 % 9 % 4 % 8 %

Alkohol-/Drogeneinfluss 12 % 10 % 11 % 1 % 4 % 2 %

Es war kein Kondom verfügbar 10 % 9 % 10 % 10 % 12 % 11 %

Mein Sexualpartner/meine Sexualpartnerin 
wollte kein Kondom benutzen 7 % 6 % 7 % 16 % 3 % 13 %

Männer und Frauen, die ohne Kondom sexuell aktiv sind, sind sich häufig sicher, dass der Sexualpartner bzw. die
Sexualpartnerin gesund ist und daher kein Ansteckungs risiko besteht. Möglicherweise wird die Gefahr einer   
STI-Übertragung in sexuellen Risikosituationen manchmal ausgeblendet. Dass Sex mit Kondom weniger lustvoll sei, 
ist bei Singlemännern das zweithäufigste Argument dafür, kein Kondom zu nutzen. Alkohol- und Drogenkonsum 
oder mangelnde Verfügbarkeit eines Kondoms spielen dagegen nur eine untergeordnete Rolle.
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