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Wie mische ich X Lube? 

Am wichtigsten ist: Geben Sie immer X Lube Pulver zu Wasser und nicht umgekehrt. 
Der Rest ist einfach. 
Wenn Sie es in einer Flasche oder Sportflasche mischen, folgen Sie einfach unserem 
Animationsvideo oder der Schritt-für-Schritt-Anleitung auf der Flasche und dem 
beigefügten Prospekt. Wenn Sie es vorziehen, X Lube in einer Schüssel zu mischen, 
füllen Sie die Schüssel mit warmem Wasser auf und verwenden Sie eine Gabel oder 
ähnliches, um das Pulver langsam einzurühren. Gelegentlich die Mischung noch 
einmal umrühren, bis sie sich aufgelöst hat. Sie können das Gel nach 20-30 Minuten 
verwenden, aber es ist am besten nach einer Stunde oder so entwickelt. Verwenden 
Sie keinen Mixer oder mechanischen Mischer, da er das Gleitmittel zerhackt und in 
Wasser verwandelt. 

Ist Leitungswasser in Ordnung? 

Ja, aber…. die Qualität von Leitungswasser ist von sehr unterschiedlich und oft auch 
chloriert. Wir empfehlen daher, vor Gebrauch Leitungswasser in einem 
Wasserkocher abzukochen. Das Wasser wird so nicht nur richtig desinfiziert, sondern 
das freie Chlor kann auch entweichen. Wenn Sie das Wasser auf etwa 40-50 Grad 
abkühlen lassen und zur Zubereitung verwenden, löst sich das X Lube Pulver noch 
schneller auf. Alternativ zu abgekochtem Leitungswasser können Sie auch 
Flaschenwasser verwenden. 
Warum ist Chlor im Wasser ein Ding? Ehrlich gesagt, X Lube und Chlor vertragen 
sich nicht. Das Chlor verwandelt X Lube Gel schnell wieder zu Wasser. Das ist 
großartig zu wissen, wenn Sie alle Rückstände aus Ihrer Schüssel, Flasche usw. 
beseitigen wollen. Fügen Sie einfach eine kleine Menge Haushaltsbleichmittel hinzu, 
lassen Sie es seine Arbeit tun und in wenigen Minuten können Sie es sauber 
ausspülen. 

Was ist, wenn X lube sich nicht richtig aufgelöst hat? 

Im unwahrscheinlichen Fall, dass dies passiert, schütteln oder rühren Sie das Gel 
einfach ein paar Mal mehr. Nach unserer Erfahrung löst es sich dann mit etwas mehr 
Zeit vollkommen auf. Noch ein Tipp: wenn Sie X Lube in einer Flasche schütteln, 
legen Sie die Flasche zum Ruhen horizontal hin. 

Wie lagere ich X Lube Gel? 

Geschützt vor Sonnenstrahlen, in einem luftdichten Behälter (Flasche, Tupperware 

etc.) und idealerweise an einem kühlen Ort wie einem Kühlschrank. 
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Was ist der Unterschied zwischen X Lube und J Lube? 

Die ist bei weitem die am häufigsten gestellte Frage und die Antwort ist eigentlich 
ganz einfach: Zucker wirkt in J Lube als Dispergiermittel und Beschleuniger. Eine 
Methode, die nicht nur von J Lube verwendet wird. Mit X Lube wurde ein neues 
Verfahren entwickelt, um eine schnelle Gel-Gewinnung ohne solche und andere 
Zusatzstoffe zu erreichen. Daher wird X Lube nicht klebrig und hinterlässt beim 
Trocknen keinen Film auf der Haut. Es lässt sich leicht mit einem trockenen Tuch 
abwischen und mit Wasser auswaschen – ohne Salz. 
Wir empfehlen Ihnen, angerührte X Lube innerhalb von 14 Tagen zu verwenden und 
es zur Lagerung an einem kühlen Ort aufzubewahren. X Lube ist haut- und 
geschmacksneutral und als nicht zytotoxisch zertifiziert (ISO10993-5). 
Für jeden, der Interesse daran hat, wie wir auf den Zucker- und Salzgehalt in 
Gleitmitteln aufmerksam wurden und was X Lube inspiriert hat, hier ein 
Link: GleitmittelDezzuttiAbstract am ende dieser Beschreibung findest du die Infos 
dazu! 

Warum nicht einen Mixer verwenden? 

Der Einsatz eines Mixers (Blender) ist eine harsche Methode, um X Lube zu 
mischen. Ein Mixer mit seinen Hochgeschwindigkeitsmessern zerkleinert das 
wertvolle, langkettige X Lube Gel in kleine Stücke und verwandelt es in Wasser – das 
Gegenteil von dem, was Sie erreichen wollen. Wenn Sie jedoch auf die Verwendung 
eines Mixers oder Mixstabes bestehen wollen, achten Sie bitte darauf, dass Sie die 
Impulsfunktion vorsichtig ein- bis zweimal zu Beginn des Mischvorgangs benutzen. 

 

Wie misst man X Lube ab? 

Die neue X Lube 2019 kommt als konzentriertes, speziell verfeinertes Pulvergranulat. 
Bereits 3 g in 500 ml Wasser ergeben ein reichhaltiges Gleitgel. 3 g ist ungefähr ein 
leicht gehäufter roter Verschlussdeckel voll. Wenn Sie mehr Dämpfung durch Ihr 
Gleitgel wünschen, empfehlen wir Ihnen eine zusätzliche Kappe auf 500 ml. Das 
Tolle ist ja, dass Sie mit ein wenig Experimentieren bald das richtige Pulver-Wasser-
Verhältnis das am besten zu Ihnen passt. Mix-it to your needs! 
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Wie bekomme ich X Lube leicht aus der Flasche? 

Drehen Sie die Flasche langsam und lassen Sie X Lube Pulver in die Messkappe 
rieseln. So haben Sie mehr Kontrolle darüber, wieviel Pulver aus der Flasche kommt. 

Kann ich X Lube mit Crisco mischen? 

Es ist möglich, X Lube mit Crisco zu mischen. Wir empfehlen es jedoch generell nicht 
X Lube mit irgendeinem Fett zu mischen (nicht mehr kondomfreundlich), außerdem 
kann das Fett Ihre teure Gummi-/Lederbekleidung beschädigen. 
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Press Briefing: Tuesday, May 25, 1:15 p.m., ET 

Use of Lubricants, Unprotected Anal Sex and the Risk of HIV 

Study is first to evaluate safety of lubricants used in anal sex 
A laboratory study that compared over-the-counter and mail-order lubricants commonly used with 

receptive anal 

intercourse found many of the products contain higher amounts of dissolved salts and sugars compared 

to what’s 

normally found in a cell. As a result, the products had toxic effects on the cells and rectal tissue 

studied. Some of 

the lubricants caused significant portions of the epithelium – the layer of cells that serves as a 

protective barrier 

inside the rectum – to be stripped away. Conclusions cannot be made based on this study alone, 

though the 

results are compelling enough to wonder if these lubricants might have the same effect in people and 

thereby 

increase susceptibility to HIV, commented Charlene Dezzutti, Ph.D., from the University of Pittsburgh 

and 

Magee-Womens Research Institute, who led the study for the Microbicide Trials Network. The study, 

which was 

conducted in collaboration with International Rectal Microbicides Advocates (IRMA), was undertaken 

because 

little is known about the safety of lubricants even though they are frequently used during anal sex. 

Six products were studied. Five (Astroglide, Elbow Grease, ID Glide, KY Jelly and Wet Platinum) 

were selected 

because they had been identified as those most commonly used by more than 6,300 respondents to an 

IRMA 

survey. The sixth product (PRÉ) was selected to serve as a control because it is isomolar. Osmolarity 

refers to the 

concentration of dissolved particles (salts and sugars) found inside a cell relative to the outside. A 

product that is 

isomolar has the same concentration of particles as inside the cell, whereas a product that is 

hyperosmolar has a 

higher concentration of salts and sugars relative to the cell. To correct this imbalance, a cell forces 

water out but 
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then it becomes withered and dies. Most of the lubricants studied were water-based, except for Wet 

Platinum, 

which is a condom-compatible silicone-based product. The researchers characterized each product 

according to 

its osmolarity, pH and viscosity – or slipperiness. Studies then were conducted to determine the effect 

of each 

lubricant on different cell types, rectal and cervical tissue and on bacteria (microorganisms that are 

important to 

the health of the rectum). Based on the tests performed, PRÉ and Wet Platinum were shown to be 

safest, while 

Astroglide was the most toxic to cells and tissues and KY Jelly had the worst effect on the good 

bacteria, 

essentially wiping out an entire colony. PRÉ was the only water-based lubricant that was not 

hyperosmolar and 

did not disrupt the epithelium. None of the lubricants had measurable anti-HIV activity. In future 

studies, the 

researchers hope to determine the effect that different lubricants have on susceptibility to HIV 

infection in 

tissues. 

Presentation: Tuesday, 10:30 a.m., May 25,., Ballroom 

Session 38 – Oral Abstracts: Rectal Sex: Frequency and Impact (9:30 a.m.-11:00 a.m.) 

(Abstract #347) 

Safety and Anti-HIV Activity of Over-the-Counter Lubricant Gels 

(see following page for full abstract) 
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Abstract # 347 

Safety and Anti-HIV Activity of Over-the-Counter Lubricant Gels 

Julie Russo1, Lisa C. Rohan1,2, Bernard Moncla1,2, Ratiya Pamela Na Ayudhya1, Lin Wang1, Marilyn 

Cost1, Kara 

Pryke1, Marc-André LeBlanc3, Jim Pickett3, and Charlene S. Dezzutti1,2 

1Magee-Womens Research Institute, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA; 

2University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA; 

3International Rectal Microbicide Advocates, Chicago, IL 

Background: Because lubricants may decrease trauma during coitus, it is hypothesized that they 

could aid in the 

prevention of HIV acquisition. However, the safety and anti-HIV activity is currently unknown for 

over-thecounter 

(OTC) lubricant gels. 

Methods: Based on an International Rectal Microbicide Advocates survey, 6 OTC lubricant gels were 

tested: 5 

aqueous-based (Astroglide, Elbow Grease, ID Glide, KY Jelly, and PRÉ) and 1 condom compatible 

siliconebased 

(Wet Platinum). Formulation characteristics (pH, osmolarity, and viscosity) were determined. 

Viability of 

Lactobacillus species and cells [Caco-2 (colorectal), HEC-1-A (uterine), and TZM-bl (cervical) 

epithelial cell 

lines and peripheral blood mononuclear cells (PBMCs)] exposed to the lubricants was evaluated. For 

cells, 

dilutions of each aqueous-based lubricant were made; Wet Platinum was used undilute. Transepithelial 

resistance 

of Caco-2 and HEC-1-A cell lines was measured to determine the impact of lubricants on epithelial 

cell 

monolayers. The anti-HIV activity was tested with the TZM-bl cell line. Colorectal and ectocervical 

safety was 

evaluated by the MTT assay and histology after apical application to polarized explant cultures. 
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Results: PRÉ was pH 7, isosmolar, with moderate viscosity. Elbow Grease, ID Glide, and KY Jelly 

were pH 4 to 

5, 9 to 13-fold above isosmolar, with varying degrees of viscosity. Astroglide was pH 4, 21-fold above 

isosmolar, with low viscosity. KY Jelly which contains chlorhexidine had a complete loss of 

Lactobacillus 

viability, but the other lubricants had < log10 loss of bacteria and were considered safe. PRÉ was not 

toxic up to 

1:10 dilution for the PBMCs and cell lines. Elbow Grease, ID Glide, and KY Jelly were not toxic up to 

1:100 to 

1:200 dilutions. Astroglide was not toxic up to 1:1500 dilution. Wet Platinum had no toxicity. PRÉ 

had no 

impact on the epithelial cell monolayers whereas the other aqueous-based lubricants disrupted the 

epithelial cell 

monolayers. All lubricants retained colorectal and ectocervical explant viability by MTT assay. 

Histology 

showed intact epithelium for PRÉ and Wet Platinum, while epithelial striping was observed for 

Astroglide, 

Elbow Grease, ID Glide, and KY Jelly. Lubricants had no measurable anti-HIV activity. 

Conclusions: Our data suggests that PRÉ and Wet Platinum were safest. The hyperosmolar nature of 

the other 

lubricant gels was associated with cellular toxicity and may lead to increased risk of HIV 

infection. 
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