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Let’s taLk  
aBOUt…

‹Ich glaube nicht, dass Verhü-
tung nur Männer- oder Frauen-
sache ist, da sollte sich niemand 
aus der Verantwortung ziehen.›

Jann, 27, Arzt

‹Sex ist nicht das Wichtigste  
in einer Beziehung. Aber zu  

kurz kommen darf er natürlich 
auch nicht.› 

Jana, 18, Gymnasiastin

‹Die Leute hier in Europa  
reden viel offener über Sex  

als bei uns in Japan.› 
Yoshiyuki, 23, Student

‹Ein Mann muss gut 
küssen können. Und  

gut aussehen und  
gut gekleidet sollte er  
auch sein, finde ich.› 

Simone, 22, Servicefachfrau

‹Der Orgasmus gehört 
für mich schon zum Sex 

dazu. Ich finde schon, 
dass beide kommen 

sollten dabei. Das macht 
einen natürlich auch 

stolz, wenn man die Frau 
zum Höhepunkt bringt.›
Blaubär, 30, Musiker

‹Das Thema Verhütung ist mir  
sehr wichtig, nicht nur wegen einer 

ungewollten Schwangerschaft, 
sondern auch wegen Geschlechts-

krankheiten.›
Ivana, 19, Detailhandelsfachfrau

sag  Uns  deine MeinUng! Thema der nächsten Ausgabe:  DROGEN & ALKOHOLSchick uns deine Meinung und 
ein Porträtbild von dir (mind.  1 MB, farbig) per Mail an  info@rotpunkt-apotheke.ch 
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Liebe LeserInnen, 

V iele behaupten, Sex sei die 
schönste Nebensache der Welt, 
aber wir von der Rotpunkt 

 Apotheke sind da anderer Meinung. 
Denn Sex ist weit mehr als nur  
eine Nebensache in unserem Leben! 
Unser ‹eindeutig zweideutiges› Cover-
bild führt uns vor Augen, dass wir 
ziemlich oft an das Eine denken – 
selbst wenn wir uns ‹nur› ein Bild mit 
zwei Beinen und einem Finger anse-
hen. Höchste Zeit also, dem Thema ein 
ganzes ‹Hä?› Magazin zu widmen.  

In dieser Ausgabe versuchen wir, 
dir einen möglichst breiten Einblick  
in verschiedenste Aspekte der Sexuali-
tät zu geben, ohne dabei zu tief unter 
die Gürtellinie zu rutschen. Uns ist da-
bei vor allem die Verhütung ein 
 besonderes Anliegen, denn auch wenn 
wir heute an jeder Ecke Kondome in 
die Hand gedrückt kriegen, tappen 
dennoch viele junge Männer und Frau-
en im Dunkeln, wenn es um die  
Wahl und Anwendung von Verhütungs-
mitteln geht. 

Damit du ‹die schönste Hauptsache 
der Welt› also in vollen Zügen und 
 unbeschwert geniessen kannst, wende 
dich mit Fragen rund um Sexualität 
und Verhütung ruhig an uns. Wir bera-
ten dich kompetent, kostenlos und 
 diskret und sagen dir auch, bei welchen 
Problemen du lieber einen Arzt auf-
suchen solltest. Und wir plaudern be-
stimmt nichts aus. Versprochen! 

Eine anregende Lektüre wünscht dir

dein Rotpunkt Team 

P.S.: Auf unserer Website gibt es wieder 
jede Menge Extramaterial rund  
ums Heftthema: www.haemagazin.ch
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ROtstift 
Nicht alle Gerüchte über Sex, die auf dem Pausenplatz 
und im Internet die Runde machen, sind falsch. Aber 
viele. ‹Hä?› hat sich deshalb ein bisschen umgehört und 
verrät euch die ganze Wahrheit auf folgende Fragen. 

Bringt es etwas, sich zwei  Kondome 
 überzuziehen? 
Doppelt hält besser? Im Gegenteil, denn wer sich 
zwei  Kondome übereinander über den Penis 
streift, läuft viel eher Gefahr, den 
 Gummi zu beschädigen oder abrut-
schen zu lassen. Lieber macht man 
sich auf www.aids.ch über die 
 korrekte Anwendung und auf 
www.mysize.ch über die passen-
de Grösse des Kondoms schlau, 
und verwendet lediglich Quali-
tätskondome. Dann gilt nämlich 
ausnahmsweise: ‹Im Maximum 
än Gummi drum›. 

Darf ich Vaseline aufs  
Kondom auftragen? 

Auf keinen Fall! Vaseline und andere ölige Substanzen 
 schaden dem Latex, machen es brüchig und sollten deshalb 

nicht einmal über die Hände mit dem Gummi in Kontakt 
kommen. Damit’s trotzdem gut flutscht, haben diverse Kon-

domhersteller eigens kondomverträgliche Gleitgels entwi-
ckelt. Das ‹Silicone Gleitgel› von Ceylor oder ‹Play 2 in 1› von 

Durex zum Beispiel, erhältlich in der Rotpunkt Apotheke. 

 
tRaU diCH! 

Klar, über manche 

Themen rund ums eigene 

Sexleben redet man nicht mit 

jedem. Wir Rotpunkt Apotheker 

stehen – wie Ärzte – unter der 

Schweigepflicht und beraten 

euch deshalb in der Rotpunkt 

Apotheke diskret und 

professionell. Auch zum 

Thema Sex.
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Kann man sich den  
Penis brechen?

Da sich im Penis des Mannes kein Knochen befindet, ist 
die ‹Penisfraktur› kein Bruch im üblichen Sinne. Aller-

dings ähnlich schmerzhaft. Wird der Penis nämlich wäh-
rend des Verkehrs geknickt, so kann die Membrane  

eines oder mehrerer der drei Schwellkörper im Penis ein-
reissen. Der Penis verfärbt sich lila und schwillt an. 

 ‹Brechen› kann man sich den Penis nur im erigierten Zu-
stand – häufig während zu wildem Sex in der Reiter-

stellung. Der Penisbruch ist eine ernsthafte Verletzung 
und muss sofort in der Notaufnahme behandelt wer- 

den. Allerdings kommt sie glücklicherweise eher selten 
vor. Viel häufigere ‹Verkehrsunfälle› sind laut einer 

 britischen Studie Schürfungen und verstauchte Hand- 
und Fussgelenke. 

Kann HIV oral übertragen 
werden?
Das HI-Virus – aber auch andere gefährliche  
Viren wie Herpes Genitalis, Papilloma-Viren und 
 Hepatitis B und C – können über sexuellen Verkehr 

in jeder Körperöffnung übertragen werden. Oral- und 
 Analverkehr sind dabei keine Ausnahme, denn durch kleine, 
unmerkliche Verletzungen in der Mundschleimhaut oder  
im After kann Sperma oder Scheidenflüssigkeit des Partners 
in den Blutkreislauf eindringen und diesen mit dem Virus 
 anstecken. 

Sind Tampons schädlicher  
als Binden? 

Wird der Tampon regelmässig (mindestens alle 8 
Stunden) gewechselt, in der passenden Grösse 

 gekauft und richtig verwendet, hat man vor Tampons 
nichts zu befürchten - ausser die Trägerin  ist auf   

die im Tampon verwendeten Fasern allergisch. All 
das gilt aber auch für Binden. Klares Unentschieden 

also: Jede Frau entscheidet selbst, wie es ihr wäh-
rend der Menstruation am Wohlsten ist!

Können Frauen 
auch während 
der Menstruati-
on schwanger 
werden? 

Ungefähr zwei Wochen nach dem 
 ersten Tag der Regelblutung ist mit 
dem Eisprung die fruchtbarste  
Zeit des weiblichen Zyklus erreicht. 
Das Ei ist nur für 6 bis 12 Stunden 
 befruchtungsfähig. Da Spermien aller-
dings bis zu fünf Tage lang im 
 Gebärmutterhals überleben können, 
ist es durchaus möglich, dass sich 
auch während der Menstruation eine 
Samenzelle einnisten kann. Wer 
 lieber nicht schwanger werden möch-
te, sollte deshalb auch während  
der Menstruation keinen ungeschütz-
ten Sex haben. 
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Vom ersten Mal bis zum Orgasmus: ‹Hä?› hat sich  
zu sechs Themen rund um Sex und Zärtlichkeit für 
euch schlau gemacht. Fotografie: Ornella Cacace

DER ORGASMuS

Unter dem Orgasmus versteht man 
den Höhepunkt des sexuellen 
 Verkehrs. Dieser besteht sowohl bei 
Männern als auch bei Frauen ei-
gentlich aus zwei Komponenten der 
Entspannung: ‹Wir unterschei- 
den zwischen orgastischer Ent-
ladung und Orgasmus. Bei Erster 
handelt es sich um die Entspan-
nung der Muskeln, ein wirklicher 
Orgasmus ist aber erst dann 
 erreicht, wenn es sich wirklich um 
ein Ganzkörpergeschehen han- 
delt, also auch die Gefühle mitspie-
len. Genuss und Entspannung 
 dieser Steigerung bilden dann den 
ganzen Orgasmus›, erklärt Dania 
Schiftan, Psychologin und 
 Sexualberaterin am Zentrum für 
interdisziplinäre Sexologie und 
 Medizin. Spielen Lust, Genuss und 
Muskeln zusammen, schüttet  
der Körper einen wahren Cocktail 
aus verschiedensten Hormonen 
aus, die ein grosses Feuerwerk der 
Glücksgefühle in uns auslösen. 
‹Männer sind oft etwas zielorien-
tierter beim Sex als Frauen›, weiss 
Schiftan. Auch wenn das nicht 
 unbedingt sein müsste. Die Qualität 
von Sex hängt nämlich weder  
beim Mann noch bei der Frau nur 
vom Orgasmus ab: ‹Der dauert 
 vielleicht 40 Sekunden, der Akt 
aber um einiges länger›, findet 
 Sextherapeut Bruno Wermuth. ‹Es 
macht also wenig Sinn, beim 
Sex immer nur den Höhe punkt vor 
Augen zu haben. Sonst ist man 
schnell auch mal nur mit sich 
selbst und dem eigenen Orgasmus 
beschäftigt, anstatt mit dem 
 Geniessen der Empfindungen.› 
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DIE SEXuELLE  ORIENTIERuNG

Von was genau die sexuelle 
 Orientierung und Neigung eines 
Menschen abhängig ist, weiss 
 niemand bis ins letzte Detail. So-
wohl biologische Voraussetzungen 
als auch Erziehung, Erfahrung  
und zahlreiche andere soziale Kom-
ponenten bestimmen nämlich,  
was uns anturnt und was nicht. So 
lässt sich zum Beispiel die Sexua-
lität eines Menschen auch nicht 
einfach in homo, hetero und bi un-
terscheiden. ‹Man unterscheidet in 
der Wissenschaft  insgesamt 6 
 verschiedene Ebenen der sexuellen 
Orientierung›, erklärt Dania 
Schiftan. Trotzdem sind wir irgend-
wann  gezwungen, unsere sexuelle 
Orientierung und vielleicht  
auch unsere Neigungen zu benen-
nen.  Gerade bei jüngeren Menschen 
kann es durchaus zum Problem 
werden, wenn das, was einen 
 anmacht nicht unbedingt dem 
 ‹Durchschnitt› entspricht. Zuerst 
muss man sich allerdings selbst da-
rüber klar werden, was einem 
 gefällt und was nicht und sich die 
eigene Neigung eingestehen –  
egal ob schwul, hetero, bi oder 
sonst was. ‹Der Prozess des 
 Coming-out besteht eigentlich aus 
zwei Coming-outs, jenem vor  
sich selbst und jenem vor dem Um-
feld›, weiss Wermuth. Wem dieser 
Schritt Mühe macht, oder wer sich 
nicht sicher ist wie ‹normal› die 
 eigenen Neigungen denn nun sind, 
der kann sich bei verschiedenen 
 Institutionen diskret und kosten-
frei beraten lassen oder einfach 
mal offen aussprechen:  
www.zismed.ch, www.isis-info.ch 
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DIE TECHNIK

Welche Stellung ist die beliebteste? 
Laut einer Online-Studie der 
 Zeitung 20 Minuten sind Herr und 
Frau Schweizer sich da nicht ganz 
einig. Die Männer stehen scheinbar 
eher auf Stellungen ‹a tergo›,  
also von hinten, dicht gefolgt vom 
Klassiker, der Missionarsstellung, 
 welche Platz eins der Frauen 
 einnimmt. Doch natürlich gilt auch 
hier: jedem das Seine. Wer seine 
persönliche Lieblingsstellung und 
jene des Partners kennenlernen 
möchte, arbeitet sich deshalb am 
besten einmal quer durchs 
 Kamasutra, vielleicht sogar mit 
Hilfe eines Sex-Ratgebers. Vorsicht, 
überhastete Stellungswechsel  
sind nur selten angenehm, also 
lasst euch Zeit für eure eigene ‹Sex-
Studie›. Ausserdem brauchen  
nicht sämtliche Stellungen Verkehr 
zu beinhalten – Streicheleinhei- 
ten oder Massagen sind oft ebenso 
angenehm für beide Partner.  
Die richtige ‹Technik› hängt näm-
lich von nichts anderem ab, als 
 davon, ob sie beiden Partnern ge-
fällt. Gemäss einer weltweiten 
 Studie des Kondomherstellers 
Durex ist nämlich traurigerweise 
nicht einmal die Hälfte der 26 000 
Teilnehmer in der Lage, dem 
 Partner mitzuteilen, was sie sich 
von ihm oder ihr im Bett wün-
schen. Höchste Zeit, dass sich das 
ändert! 

P.S.: Sogar ‹Sexperten› wie der 
 Sextherapeut Bruno Wermuth ge-
raten bei all den Stellungsnamen 
manchmal ins Schwitzen: ‹Ich wur-
de mal gefragt, wie denn die soge-
nannte «Appenzeller Zange» funkti-
oniere und habe bis heute keine 
Ahnung.› 
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DER SCHNITT

Glatt wie ein Babypopo oder Natur 
pur? Bei Behaarung im Intim-
bereich gehen die Meinungen stark 
auseinander. Um ein neues Phä-
nomen handelt es sich bei der Kör-
perenthaarung unter der Gürtel-
linie allerdings nicht. Bereits 
Jahrtausende vor Christus wurde 
unten rum rasiert und gezupft,  
sei es aus hygienischen, religiösen 
oder ästhetischen Gründen. 
 Dennoch: in Westeuropa ist der 
Trend zur ‹Intimglatze› eher jung: 
‹Tendenziell kann man sagen,  
dass jüngere Generationen mehr 
Körperhaare entfernen lassen  
und besonders beim ‹Brazilian 
 Waxing› eher zum ‹Brazilian Holly-
wood Cut› – also zur kompletten 
Entfernung der Schamhaare –  ten-
dieren als ältere Generationen. 
 Diese bevorzugen oftmals eher ein 
schlichtes «Bikini Waxing» oder  
ein «Bikini Tanga Waxing», bei dem 
primär die Haare seitlich der 
 Leistengegend entfernt werden›, er-
klärt Christine Margreiter, 
 Gründerin und Geschäftsführerin 
der Waxingstudio-Kette ‹Wax in the 
City›. Beliebt sind vor allem bei 
Frauen auch der ‹Landing Strip›, 
Dreiecksformen oder Herzchen. Bei 
den Männern sind die Variatio- 
nen eher schlicht: Wildwuchs, ge-
trimmt oder ganz weg damit. Da In-
timfrisuren genauso wie jene am 
anderen Körperende aber Ge-
schmacksache sind, ist von definiti-
ven Haarentfernungen durch 
 Laserbehandlung und dergleichen 
allerdings abzuraten. Schliess- 
lich weiss niemand, ob ‹Glatze› auch 
nächste Saison noch gefällt. 

Weitere Informationen und Pro-
duktetipps zum Thema  Epilation  
und Rasur gibt’s übrigens in  
der  Rotpunkt Apotheke. 
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DAS ERSTE MAL

Kerzenlicht? Check. Kondome? 
Check. Schmetterlinge im  
Bauch? Check… Ganz so einfach 
lässt sich die ‹Checkliste› fürs erste 
Mal aber nicht abhaken. Denn  
beim ersten Sex kommt’s weniger 
aufs richtige Ambiente an, sondern 
viel eher darauf, ob man selbst 
 bereit ist, diesen Schritt zu tun. 
‹Entscheidend ist, dass man dabei 
auf sich selbst hört und auch  
offen darüber mit dem Partner 
spricht›, weiss Lukas Geiser, Sexual-
pädagoge bei ‹Lust und Frust›.  
Also lasst euch nicht von Kollegen 
oder Kolleginnen drängen, son- 
dern entscheidet selbst, wann für 
euch die Zeit reif ist. 

‹Viele junge Leute fragen sich  
auch «Kann ich denn das?», haben 
Stress, nicht alles richtig zu ma-
chen. Mädchen sorgen sich oft auch 
vor Schmerzen, die mit dem  
Sex verbunden sein könnten›, er-
zählt Geiser. Deshalb ist es sicher-
lich ratsam, den Moment mit 
 jemandem zu teilen, dem man ver-
traut. Doch auch wenn die Ge- 
fühle stimmen und alles perfekt 
vorbereitet ist: das erste Mal  
ist selten das beste Mal, sei dir des-
sen bewusst. Macht euch also  
nicht verrückt und nehmt auch 
Pleiten und Pannen mit Humor. 
Schliesslich bleibt bis zum ‹letzten 
Mal› noch jede Menge Zeit zum 
Üben… 

Viele weitere Informationen rund 
ums Thema Sex und erstes Mal 
 findet du auf der Website der Fach-
stelle für Sexualpädagogik  
www.lustundfrust.ch, die von den 
Schulgesundheitsdiensten  
der Stadt Zürich und der Zücher  
Aids-Hilfe geführt wird.
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PORNO

Riesenbrüste, Riesenpenis, kein 
Tropfen Schweiss und nach drei Mi-
nuten Akrobatik endet alles mit 
 einer Zeitlupenaufnahme des 
männlichen Höhepunkts – willkom-
men in der schmuddeligen Welt  
der Pornografie. Doch was genau 
ist eigentlich ein Porno? Genau 
 genommen wird unter dem Begriff 
Pornografie jede Darstellung  
von Sex verstanden, die es sich 
zum Ziel macht, den Betrachter zu 
erregen. Schon in der Antike lies-
sen explizite Bilder die Leute nicht 
kalt. Und spätestens seit dem 
 Siegeszug des Internets sind Por-
nos jederzeit für alle erreichbar 
und nur einen Klick entfernt – 
 Experten schätzen, dass bis zu 30 
Prozent des Internets aus porno-
grafischen Inhalten besteht. Zwar 
ist der Besuch dieser Websites  
erst ab 18 Jahren erlaubt, de facto 
kommen aber heutzutage auch 
 viele Minderjährige in Berührung 
mit pornografischen Bildern. 

Ob und wie schädlich der Konsum 
von Pornografie denn nun ist, 
 darüber scheiden sich die Geister. 
Klar ist jedoch, dass man das Ge-
sehene auf keinen Fall eins zu eins 
aufs eigene Sexleben übertragen 
sollte: ‹Gerade bei jungen Menschen 
kommt es sehr darauf an, wie 
 medienkompetent der oder die Be-
troffene ist, das heisst, wie gut man 
zwischen dem Gesehenen und der 
Realität unterscheiden kann›, 
 erklärt der Sextherapeut Bruno 
Wermuth. Denn wie bei allen 
 ‹Actionfilmen› wird auch in Pornos 
eine Fantasiewelt gezeigt,  
in welcher Sex sehr verkürzt und 
aus sehr einseitiger Sicht dar-
gestellt wird. Und ebenso wie beim 
Actionfilm sind auch bei Pornos  
die meisten Szenen nicht zur Nach-
ahmung empfohlen. 

Eine interessante Studie zum Porno-
grafiekonsum von Zürcher Jugend-
lichen findest du übrigens auf  
der Website www.lustundfrust.ch. 
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d ie Ursprünge der Empfängnisverhü-
tung liegen wahrscheinlich in grau-
er Vorzeit: denn bereits um etwa 

40 000 vor Christus, als die Menschen be-
gannen Vieh zu züchten, muss ihnen auf-
gefallen sein, dass nicht nur bei Kuh, 
Schwein und Schaf, sondern auch bei uns 
Menschen der sexuelle Akt etwas mit dem 
Kinderkriegen zu tun hat. Entsprechend 
früh sind wohl auch die ersten Verhü-
tungsversuche unternommen worden: 
Den alten Ägyptern, Griechen und Rö-
mern waren bereits zahlreiche Tricks be-
kannt, die den Kindersegen in Grenzen 
halten sollten – wenn auch viele davon aus 
heutiger Sicht nicht gerade zur Nachah-
mung empfohlen sind. Ab dem 13. Jahr-
hundert machten erste Vorläufer des Kon-
doms von sich reden: Ziegenblasen, 
Leinensäcke und Tierdärme mögen den 
Geschlechtsverkehr nicht besonders ange-
regt haben, schützten aber vor ungewoll-
ten Schwangerschaften und sexuell über-
tragbaren Krankheiten. Kein Geringerer 
als der Autoreifenhersteller Charles Good-
year war es dann, der im ‹Gummi› 1843 
eine geschäftsträchtige Idee witterte und 
die Verhüterli erstmals aus Kautschuk 
herstellte.  Das Kondom gilt heutzutage 
nach wie vor als einziger Schutz gegen 
sexu ell übertragbare Krankheiten. 

Die Pille verändert alles

Vor 51 Jahren kam schliesslich die grosse 
Wende: Die Antibabypille bot durch die 
Hormone Östrogen und Gestagen erstmals 
eine zuverlässige Empfängnisverhütung 
und gab den Frauen die Möglichkeit selbst 
zu entscheiden, wann sie Kinder bekom-
men wollten – und wann eben nicht. Bis 
heute gilt die Pille als verlässliches und 
beliebtes Mittel gegen ungewollte Schwan-

gerschaften, gerade auch bei jüngeren 
Frauen: ‹Jungen Frauen empfehle ich oft 
eine niedrig dosierte Mikropille mit Gesta-
gen und Östrogen, da diese kaum einen 
Einfluss auf die körperliche Entwicklung 
junger Frauen hat›, erklärt Gynäkologin 
und Geburtshelferin Dr. Elsa Hotz Wehrli. 
Andere verlässliche Verhütungsmittel wie 
Vaginalring, Spirale oder Hormonimplan-
tat werden meist erst etwas später emp-
fohlen. 

Die Versagerquote

Aber woher erfährt man, wie verlässlich 
ein Empfängnisverhütungsmittel ist? Da-
für wurde der sogenannte Pearl Index ent-
wickelt, auch ‹Versagerquote› genannt. 
Diese Statistik richtet sich am Wert von 
100 Paaren, die ein Verhütungsmittel je-
weils ein Jahr lang anwenden. Tritt bei-
spielsweise bei 3 der 100 Paare trotzdem 
eine Schwangerschaft ein, so beträgt der 
Pearl Index 3. Als sehr sicher gelten sämt-
liche Werte unter 1, wie sie Hormon abge-
bende Spiralen, Vaginalringe, Hormon-
pflaster und verschiedene Arten der 
Antibabypillen bieten. 

Für Risiken und 
 Nebenwirkungen…

In letzter Zeit sorgten durch die Pille ver-
ursachte Thrombosen jedoch immer wie-
der für negative Schlagzeilen. ‹Die Pille ist 
nicht umsonst ein verschreibungspflichti-
ges Medikament. Sie beeinflusst die Blut-
gerinnung. Bevor man sie einnimmt, sollte 
man in einem Gespräch mit dem Arzt ab-
klären, ob es in der Familie Thrombose-
fälle gibt, dann kann zur Sicherheit ein 
 Gerinnungstest gemacht werden›, erklärt  
Dr. Elsa Hotz Wehrli. Wer die Pille ein-

nimmt, sollte sich also bewusst sein, dass 
diese durchaus auch Nebenwirkungen ha-
ben kann. Doch die positiven Seiten der 
Pille überwiegen, findet die Gynäkologin: 
‹Die Pille ist eine sichere Verhütungsme-
thode. Ein eventueller Schwangerschafts-
abbruch ist meiner Meinung nach ein viel 
schlimmerer Eingriff in den Körper als 
das Einnehmen der Antibabypille.› Aus-
serdem sind nicht sämtliche Nebenwir-
kungen der Pille negativ: starke Menstru-
ationsbeschwerden, unregelmässiger 
Zyklus und Hautprobleme können durch 
die Pille durchaus positiv beeinflusst 
 werden. 

Wann kommt die Pille  
für den Mann? 

Nun stellt sich natürlich die Frage: Ist Ver-
hütung seit Pille, Vaginalring, Spirale und 
Co. reine Frauensache geworden? ‹Ausser 
dem Kondom gibt es für Männer keine ver-
lässliche Verhütungsmassnahmen›, meint 
auch der Zürcher Urologe Dr. Karrer. Ist 
die Kinderplanung abgeschlossen, kann 
sich der Mann zwar unterbinden lassen, 
doch die sagenumwobene ‹Pille für den 
Mann› bleibt wohl noch für einige Zeit ein 
Wunschtraum. Frauensache sollte das 
Thema Verhütung aber trotzdem nicht 
sein, denn die jeweilige Verhütungsmetho-
de muss immer für beide stimmen. Und bis 
man sich in einer festen Partnerschaft zu 
einem gemeinsamen HIV-Test entschei-
det, sollte man sich auf jeden Fall sowohl 
mit Kondom als auch mit einem ‹weibli-
chen› Empfängnisverhütungsmittel schüt-
zen – bei sämtlichen Arten des Ge-
schlechtsverkehrs.

Weitere Info zum Thema 
 Verhütungsmittel  findest du unter 
www.verhuetungsinfo.ch.

siCHeR ist  
siCHeR

Pille, Kondome, Vaginalring, Spirale… Das Angebot an 
 Verhütungsmitteln ist heutzutage gross. Doch welches  

sind die sichersten? und was sind die Nebenwirkungen?  
‹Hä?› schafft Klarheit im ‹Dschungel der Verhütung›. 
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Spirale 
Zuverlässigkeit: Hoch 

Wirkung: Bei den Spiralen 
unterscheidet man zwi-
schen hormonabgebender 
Spirale (IUS) und Kupfer-
spirale. Das IUS gibt  
von der Gebärmutter aus  
das Hormon Gestagen  
ab und verhindert so den 
Aufbau der Gebärmutter-
schleimhaut, verengt den 
Gebärmutterhals und 
hemmt die Spermien in ih-
rer Beweglichkeit. Wie 
 genau die Kupferspirale 
funktioniert, ist bis heute 
nicht genau bekannt.  
Man vermutet allerdings, 
dass durch die vom Kupfer 
hervorgerufene Ent-
zündungsreaktion in der 
 Gebärmutter die Spermien 
abgetötet werden. 

Anwendung: Beide werden 
vom Frauenarzt direkt in 
der Gebärmutter platziert.

Vorteile: Beide Methoden 
wirken lokal in der Ge-
bärmutter. Bei der Kupfer-
spirale werden keinerlei 
Hormone abgegeben,  
bei der Hormon abgeben-
den Spirale in geringerer 
Menge als bei anderen 
 hormonellen Verhütungs-
methoden. Auch hier 
 entfällt das tägliche ‹Dran 
denken›. 

Nachteile: Bei beiden 
 Methoden können Entzün-
dungen und Schmerzen  
im Unterleib auftreten. 
Ausserdem muss die Spira-
le vom Arzt eingelegt und 
entfernt werden. 

tOP ten

(kombinierte) 
Antibabypille 
Zuverlässigkeit: Hoch 

Wirkung: Die Inhaltsstoffe 
Östrogen und Gestagen 
 sorgen dafür, dass der Ei-
sprung gehemmt, die 
 Gebärmutter für die Sper-
mien schwerer zu er-
reichen und der Aufbau der 
Gebärmutterschleimhaut 
unterdrückt wird. 

Anwendung: Die passen-
de Antibabypille wird vom 
Arzt verschrieben und 
meist während 3 Wochen 
pro Monat  täglich ge-
schluckt.

Vorteile: Die Pille bietet 
optimalen Schutz vor unge-
wollten Schwangerschaf-
ten und kann ausser- 
dem einen positiven Effekt  
auf Menstruations-
beschwerden oder Haut-
probleme haben. 

Nachteile: In seltenen 
 Fällen kann die Pille zu 
Thrombosen und weiteren 
Nebenwirkungen wie 
 Übelkeit oder Gewichtsver-
änderungen führen. 
 Ausserdem muss die Pille 
regelmässig eingenommen 
werden, um Schutz vor 
 einer ungewollten Schwan-
gerschaft zu bieten, bei 
 Erbrechen und Durchfall 
verringert sich die 
 Wirkung.

Vaginalring 
Zuverlässigkeit: Hoch 

Wirkung: Der Vaginal-
ring wirkt auf dieselbe Art 
wie die Antibabypille.

Anwendung: Der Kunst-
stoffring wird zu Be- 
ginn des Zyklus selber in 
der  Vagina platziert.  
Nach drei Wochen wird er 
für  sieben Tage entfernt, 
danach wird ein neuer Ring 
ein gesetzt. 

Vorteile: Wer nicht täg-
lich an die Einnahme der 
Pille denken will, findet  
im Vaginalring eine gleich-
wertige Alternative. 
 Ausserdem bleibt der Ver-
hütungsschutz des Vagi-
nalrings von Durchfall und 
 Erbrechen unbetroffen. 

Nachteile: Der Vaginalring 
kann zu ähnlichen Neben-
wirkungen führen wie die 
Antibabypille. Ausserdem 
kann er in ge wissen Fällen 
beim Sex von Frau und 
Mann als störend empfun-
den werden. 

Dreimonats-
spritze und Hor-
monimplantat 
Zuverlässigkeit: Hoch 

Wirkung: Beide Verhü-
tungsmethoden enthalten 
hoch dosiertes Gestagen. 
Dadurch wird, ähnlich wie 
bei der kombinierten 
 Antibabypille, der Aufbau 
der Gebärmutterschleim-
haut unterdrückt, der 
 Eisprung gehemmt und der 
Gebärmutterhals verengt. 

Anwendung: Die Dreimo-
natsspritze wird vom Arzt 
injiziert und behält ihre 
Wirkung während drei Mo-
naten. Beim Hormonim-
plantat handelt es sich um 
ein kleines Kunststoff-
röhrchen, das auf der In-
nenseite des Oberarms un-
ter die Haut gesteckt  
wird. Dort gibt es für bis zu 
drei Jahre seinen Inhalts-
stoff ab. 

Vorteile: Auch bei diesen 
Verhütungsmethoden 
 entfällt das tägliche ‹Dran 
denken›. Ausserdem 
 enthalten beide Methoden 
– wie Gestagen- und 
 Minipille – kein Östrogen. 

Nachteile: Beide Methoden 
können zu Gewichtver-
änderung und Kopfschmer-
zen führen. Das Hormon-
implantat sollte ausserdem 
nur bei Frauen mit einem 
Gewicht von unter 80 Kilo-
gramm in Betracht gezogen 
werden. 

Wie sicher ist was? Wir zeigen euch Vor-  
und Nachteile der beliebtesten Verhütungs-
methoden im ‹Schnelldurchlauf›.  

Hormonpflaster
Zuverlässigkeit: Hoch 

Wirkung: Das Hormon-
pflaster wirkt auf die- 
selbe Weise wie Pille und 
Vaginalring. 

Anwendung: Das Pflaster 
wird jeweils für eine Woche 
auf der Haut aufgeklebt 
und gibt dort die Inhalts-
stoffe in den Körper  
ab. Nach drei Wochen wird 
eine Woche lang pausiert. 

Vorteile: Bei korrekter 
 Anwendung bietet das Hor-
monpflaster sehr hohen 
Schutz vor Schwanger-
schaften. Auch bei dieser 
Verhütungsmethode er-
übrigt sich das täglich ‹Dar-
an denken›. 

Nachteile: Sitzt das Pflas-
ter nicht richtig auf der 
Haut, so bietet es keinen 
optimalen Schutz. Ausser-
dem kann es zu Haut-
reizungen und ähnlichen 
Beschwerden wie  
bei der Pille kommen. 
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Mini- und 
 Gestagen-Pille 
Zuverlässigkeit: Hoch  

Wirkung: Gestagen- und 
Mini-Pille enthalten  
kein Östrogen, sondern ba-
sieren auf dem Hormon 
Gestagen und sorgen dafür, 
dass der Schleimpfropfen 
im Gebärmutterhals an-
schwillt und so die Spermi-
en die Gebärmutter 
schlechter erreichen. Die 
Gestagenpille hemmt 
 zusätzlich aufgrund der hö-
heren Dosierung den Ei-
sprung und bietet deshalb 
besseren Schutz als die 
 Mini-Pille.  

Anwendung: Sowohl Mini- 
als auch Gestagenpille 
 werden vom Arzt verschrie-
ben und müssen durch-
gehend während 28 Tagen 
zur gleichen Tageszeit 
 eingenommen werden um 
optimalen Schutz zu  bieten. 

Vorteile: Beide Pillen kön-
nen auch von Frauen, die 
kein Östrogen vertragen 
und von stillenden Müttern 
eingenommen werden.  

Nachteile: Gestagen- und 
Minipille sollten immer  
zur gleichen Tageszeit ein-
genommen werden. Aus-
serdem können ähnliche 
Nebenwirkungen wie  
bei der kombinierten Anti-
babypille auftreten.

Kondom  
Zuverlässigkeit: Mittel

Wirkung: Das Kondom 
und die weibliche Variante, 
das Femidom, sind soge-
nannte Barriere- 
Verhütungsmittel. Das 
heisst, sie verhindern das 
Durchkommen von  
Samen aus dem Penis in  
die Vagina. 

Anwendung: Vor dem Ein-
dringen wird das Kondom 
über den steifen Penis gezo-
gen oder ein Femidom  
in die Vagina eingeführt. 

Vorteile: Kondom und 
 Femidom sind die einzigen 
Verhütungsmittel, die beim 
Sex einen zuverlässigen 
Schutz gegen sexuell über-
tragbare Krankheiten 
 bieten und sind deshalb bei 
jedem Geschlechtsver- 
kehr zu empfehlen. Des 
weiteren sind Kondome 
mittlerweile überall erhält-
lich und relativ einfach 
 anzuwenden. 

Nachteile: Da das Kon-
dom vor allem nach dem 
Sex  abrutschen oder 
 während des Höhepunkts 
platzen kann, wenn nicht 
genügend Platz im Re-
servoir ausgespart wird, ist 
das Kondom als langfristi-
ge Verhütungsmethode 
nicht zu empfehlen. Beim 
Femidom können zu-
sätzlich störende Geräu-
sche während des Akts auf-
treten. Sowohl Femidom 
als auch Kondom sollten 
auf keinen Fall mit Öl, 
 Zähnen, Fingernägeln oder 
anderen spitzen Gegen-
ständen in Kontakt kom-
men, da sie sonst be- 
schä digt werden  könnten. 

Diaphragma 
Zuverlässigkeit: Mittel

Wirkung: Beim Diaphrag-
ma handelt es sich um  
eine eher veraltete Barrie-
re-Verhütungsmethode,  die 
in der Vagina das Durch-
kommen der Spermien ver-
hindern soll. 

Anwendung: Ein mit 
 Gummi überzogener Ring 
wird kurz vor dem Sex  
von Hand vor dem Gebär-
muttereingang platziert. 

Vorteile: Das Diaphragma 
eignet sich nicht als 
 alleinige Verhütungsmetho-
de und ist in der Schweiz 
nur noch in wenigen Spitä-
lern und Apotheken er-
hältlich. 

Nachteile: Das Diaphrag-
ma bietet keinen zuverläs-
sigen Schutz vor unge-
wollten Schwangerschaften 
und kann zu Blasenent-
zündungen, Scheidenent-
zündungen und Schmerzen 
während des Verkehrs 
 führen. Ausserdem sollte 
es – wie das Kondom – 
nicht mit Öl oder spitzigen 
Gegenständen in Berüh-
rung kommen. 

‹Natürliche› 
 Methoden 
Zuverlässigkeit: Tief 

Wirkung: Verfahren wie 
Temperatur-Methode, 
 Kalendermethode oder 
symptothermale Methode 
richten sich nach den  
dem weiblichen Zyklus. 
Mithilfe des Kalenders oder 
Temperaturmessungen 
versucht man, lediglich an 
weniger fruchtbaren Ta- 
gen Sex zu haben. 

Anwendung: Alle ‹natür-
lichen› Methoden erfordern 
nicht nur viel Erfah- 
rung mit dem eigenen Zyk-
lus, sondern auch in  
der Spontanität des Paares 
unglaublich viel Dis ziplin. 
Ausserdem setzen sie  
einen sehr regel mässigen 
Zyklus voraus. 

Vorteile: Keine Neben-
wirkungen.

Nachteile: Sämtliche 
 ‹natürlichen› Verhütungs-
methoden bieten unzu-
reichenden Schutz vor un-
gewollter Schwanger- 
schaft und sind deshalb auf 
keinen Fall zu empfehlen! 

Coitus 
 Interruptus 
Zuverlässigkeit: Sehr tief

Anwendung: Beim Coitus 
 Interruptus (dem Heraus-
ziehen des Glieds vor  
dem Samenerguss) wird 
versucht, den Grossteil der 
Spermien ausserhalb der 
Vagina abzugeben.

Vorteile: Keine Neben-
wirkungen. 

Nachteile: Da bereits vor 
dem Orgasmus Samen aus 
dem Penis austreten, bie- 
tet diese Methode wenig bis 
gar keinen Schutz vor  
einer ungewollten Schwan-
gerschaft und ist auf 
 keinen Fall zu empfehlen! 

!
Die Zuverlässigkeit aller 

Verhütungsmethoden  
ist selbstverständlich ab-

hängig von der richti- 
gen Anwendung bzw. Ein-
nahme. Informiere dich 

deshalb vorher bei  deinem 
Arzt oder Apotheker.

tOP ten
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W as tun, wenn das Kondom 
platzt, Frau Holenweg?   
Am besten, beide Partner gehen 

sofort zur Apotheke und informieren sich 
vor Ort über die Pille danach, wenn keine 
Schwangerschaft geplant ist. Die Wirkung 
der Pille ist in den ersten 24 Stunden nach 
dem Verkehr nämlich am stärksten, da-
nach nimmt sie ab, mehr als 3 Tage darf 
man nicht verstreichen lassen. In einem 
persönlichen Gespräch mit der Kundin un-
terhält man sich ausserdem über die Ge-
fahr einer Übertragung von Geschlechts-
krankheiten – für beide Partner. Hat die 
Apothekerin während dem Beratungsge-
spräch den Verdacht, dass sich Mann oder 
Frau angesteckt haben könnte, wird die 
Person rasch an eine entsprechende Fach-
stelle überwiesen, damit die nötigen Unter-
suchungen eingeleitet und die sogenannte 
HIV-Postexpositionsprophylaxe sowie 
mögliche Impfungen und Behandlungen so 
früh wie möglich begonnen werden können.

Was unterscheidet eigentlich die 
Pille danach von der ‹normalen› Pille? 
Der Wirkmechanismus der Pille danach ist 
noch nicht genau geklärt. Sie verhütet 
nicht in jedem Fall den Eisprung wie die 
normale Antibabypille. Ausserdem verän-
dert sie möglicherweise das Milieu in der 
Gebärmutter, so dass die Aktivität der 
Spermien verringert wird. Auch das Ein-
nisten einer bereits befruchteten Eizelle 
kann so vermutlich verhindert werden. Es 
handelt sich dabei also nicht um eine Art 
der Abtreibung, wie viele Leute meinen. 

Die Schweiz ist eines der wenigen 
Länder, in dem man die Pille danach 
rezeptfrei in der Apotheke erhält. Wie 
stark ist die Nachfrage?
Da unterscheidet sich unsere Quartierapo-
theke natürlich von einer grösseren Bahn-
hofapotheke oder dergleichen. Dort  werden 
am Wochenende oft sogar Leute eingesetzt, 
die nur Pille danach Beratungsgespräche 
machen. Bei uns handelt es sich um etwa 
ein bis zwei Fälle pro Woche. Dadurch, dass 
die Pille danach nur nach einem persönli-
chen Gespräch mit der Apothekerin abge-
geben werden darf und sie auch vor Ort 
eingenommen werden muss, hält sich der 
Einkaufstourismus aus dem Ausland in 
 Grenzen.

Passen die Leute weniger auf, weil 
sie wissen, dass sie im Notfall  
einfach die Pille danach holen können, 
wenn was passiert? 
Das ist schwierig abzuschätzen. Man muss 
aber betonen, dass es sich bei der Pille da-
nach nicht um eine sichere Verhütungs-
methode handelt! Neun von zehn Schwan-
gerschaften können bei rechtzeitiger 
Einnahme verhindert werden, das ist zwar 
viel, doch als Verhütungsquote völlig unzu-
reichend! Ausserdem ist es eine grosse 
hormonelle Belastung für den Körper. 

Wirken auch andere Formen der 
Notfallverhütung? 
Nein. Methoden wie die Vagina auszuwa-
schen oder Ähnliches bringen nichts. Le-
diglich das Einsetzen einer Kupferspirale 
bis 5 Tage nach dem Verkehr hat eine ähn-
liche Wirkung wie die Pille danach. Verhü-
tung sollte deshalb wirklich vor und wäh-
rend und nicht nach dem Sex stattfinden.

Sind junge Leute denn heutzutage 
besser aufgeklärt als früher? 
Ich glaube, Sex ist noch immer ein Ta-
buthema.Gerade deshalb weil die meisten 
denken, sowieso schon alles darüber wis-
sen zu müssen, schämen sie sich, nachzu-

fragen und mit dem Partner zu diskutie-
ren. So vertrauen viele lieber dem Rat von 
Magazinen oder dergleichen, wenn es ums 
Thema Sex geht. Das ist zumindest mein 
Eindruck. 

naCHgefRagt
‹VeRHütUng sOLLte  
niCHt naCH deM seX 
stattfinden.›

Katharina Holenweg ist 
seit über zwanzig 

Jahren Apothekerin 
und leitet die Zürcher 
Rigi Rotpunkt Apo-

theke. Sie sprach mit 
uns über Verhütung und 

die Pille danach. 

Wen JUCkt’s?  
Bei der Verhütung  geht’s nicht nur da-
rum, sich vor ungewollten Schwanger-
schaften zu schützen, sondern mindes-
tens genauso vor sexuell (auch oral 
und anal!) übertragbaren Krankhei-
ten. Man unterscheidet dabei zwischen 
bakteriellen Krankheiten wie Tripper, 
Syphilis oder Chlamydieninfektion 
(Achtung: diese Krankheiten können 
unbehandelt bis zur Unfruchtbarkeit 
oder sogar bis zum Tod [Syphilis] füh-
ren), Pilzen, Parasiten und Viren wie 
zum Beispiel das gefährliche HI-Virus, 
Hepatitis oder Herpes Genitalis. Nur 
Kondome bieten verlässlichen Schutz 
gegen  eine  Ansteckung  mit  einer 
 sexuell  übertragbaren  Krankheit! 
Wenn man trotzdem ungeschützten Sex 
hatte oder wenn’s im Intimbereich juckt, 
brennt oder schmerzt, sollte man unbe-
dingt einen Arzt oder Apotheker auf-
suchen.
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v-HOsen RUnteR 

Spasspaket 
Auch bei den Kondomen gibt es schwar-
ze Schafe, die nicht halten, was sie 
 versprechen – im wahrsten Sinne des 
Wortes. Ceylor Kondome verfügen 
 deshalb allesamt über das ok-Gütesie-
gel. Das ceylor fun pack enthält je ein 
Präservativ ceylor Blauband, Quick & 
Easy, Black, Extra Feeling, Straw berry 
und Vanilla. Wie bei  allem, was man 
sich überzieht, sollte übrigens auch bei 
Kondomen  unbedingt auf die richtige 
Grösse  geachtet  werden. Mehr Info 
dazu findest du  unter www.mysize.ch.  
6 Stück, CHF 6.90

Weh-C?
Entzündungen im Nieren- und Blasen-
bereich sind – vor allem bei Frauen – 
leider häufig und können extrem 
schmerzhaft sein. Deshalb empfiehlt es 
sich, schon bei ersten Beschwerden 
beim Wasserlassen die Rotpunkt 
 Nieren- und Blasendragées einzuneh-
men. Werden die Beschwerden schlim-
mer oder tritt Fieber auf, muss aller-
dings sofort ein Arzt aufgesucht 
werden!   
Packung à 20 Stück, CHF 11.50

Alarmstufe rot
Vor Regelbeginn leiden viele 
Frauen unter Symptomen wie 
Kopfschmerzen, Unterleibs-
beschwerden und übermässigen 
Stimmungsschwankungen.  
Der in den Prefemin Tabletten 
enthaltene Wirkstoff Mönchs-
pfeffer wurde schon in den mit-
telalterlichen Klöstern als 
 Heilmittel eingesetzt und schafft 
Abhilfe bei regelmässigen 
 prämenstruellen Beschwerden.  
Packung à 30 Stück,  
CHF 22.40

 
diesMaL 

giBt’s niCHts zU 

geWinnen 

Aber dafür etwas umsonst!  

Und zwar ein Gleitgel-Sachet 

‹Aphrodisia› von ceylor! Dieses 

lässt sich auch in Kombination mit 

Kondomen verwenden und eignet 

sich ausserdem wunderbar als 

Massageöl. Weitere Info 

findest du auf der 

letzten Heftseite.

Alles klar da unten? Wir haben für euch ein 
paar kleine Helferlein für Angelegenheiten und 
Problemchen ‹im unteren Stock› gesammelt.  
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v-
Teamwork

Eine Pilzerkrankung im Intimbereich 
geht immer beide Partner etwas an. Das 

Kombipaket von Gyno-Canesten ent-
hält deshalb Vaginaltabletten und eine 

Crème, die auch von Männern ver-
wendet werden kann. Dank dem Wirk-

stoff Clotrimazol sind so beide Part- 
ner schon nach 3 Tagen wieder vom 

Pilz befreit. Auf Sex sollte man in 
 dieser Zeit übrigens lieber verzichten.  

3 Tabletten und 20 g Crème,  
CHF 25.90

Wer weiss…
Schwanger oder nicht schwanger,  

das ist hier die Frage. Der Schwanger-
schafts-Frühtest von Clearblue Plus 

kann bereits 4 Tage vor dem  
Fälligkeitstag angewendet werden und 

schafft deshalb so früh wie möglich 
Klarheit.  

1 Stück, CHF 28.50

Ritsch-ratsch
Weil seidig sanfte Haut sich einfach 

besser anfühlt als Stoppeln und Haare, 
schwören wir auf die Kaltwachs- 

Streifen ‹Dermo-Tolerance› von Vichy. 
Diese eignen sich übrigens nicht  

nur für Frauenbeine, sondern auch für 
Männerrücken…  

6 Streifen à 5g, CHF 20.–

 
Im 

 Septem
ber 

gibt’s in
 den den

 

 Rotpun
kt 

 Apothek
en 20 %

 auf 

alle Ant
ibabypi

llen  

(3 & 6 M
onate)!
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PLeiten, seX Und Pannen
Pannen, unfälle und Versehen passieren nicht nur im Büro und 
auf der Autobahn, sondern immer wieder auch im Bett.  
Ärzte und Apotheker haben fürs ‹Hä?› Magazin ihre ‹Akte Sex› 
geöffnet und verraten euch, was beim Sex auf keinen Fall  
zur Nachahmung empfohlen wird! Illustrationen: Simon Trüb

Bis dass der Schlosser euch scheidet
Eheringe sollen das Bündnis zwischen Mann und Frau symbo-
lisieren. Dass man den Treueschwur auch auf den ‹elften Finger› 
ausweiten kann, wollte ein junger Mann seiner Ehefrau bewei-
sen. Er hatte sich den Ehering über den Penis gestülpt. Dadurch 
entstand ein Blutstau, der Penis wurde grösser und die Chance, 
den Ring selbst auf eigenem Weg zu entfernen, immer kleiner. 

Das meint der Apotheker: 
Hier kann nur ein Schlosser oder Goldschmied helfen, denn 
der Ring muss an zwei Stellen durchtrennt werden. und 
zwar schnell, sonst kann der Blutstau zu irreversiblen Schä-
den und im schlimmsten Fall sogar zum Absterben des Glieds 
führen. Auch Chirurgen verfügen teils über das nötige Werk-
zeug. Im allgemeinen sollte man sich – abgesehen von eigens 
zu diesem Zweck gefertigten ‹Cockrings› aus dem Sexshop 
– niemals einen Ring über den Penis stülpen!

Banane, Stabsauger und Co. 
Manche Gegenstände aus dem Alltag erinnern stark an Ge-
schlechtsteile und bringen vielleicht nur schon beim Anblick die 
Fantasie in Fahrt. Aber aufgepasst: Bevor man Alltagsgegen-
stände zur Selbstbefriedigung zweckentfremdet, sollte man sich 
versichern, dass der Gegenstand auch dafür geeignet ist. Immer 
wieder werden nämlich in den Intensivstationen dieser Welt die 
unglaublichsten Gegenstände aus Vagina, Anus und sogar Harn-
röhre gefischt. 

Das meint der Arzt: 
Es spricht grundsätzlich nichts dagegen, Selbstbefriedigung 
oder Liebesspiel durch den Einsatz von Hilfsmitteln etwas 
spannender zu gestalten. Am besten setzt man dafür aber 
geprüfte Dildos, Vibratoren und andere eigens dafür geschaf-
fene Helfer ein. Auf keinen Fall sollte man zu dreckigen, 
spitzigen oder brüchigen Gegenständen greifen! Ebenfalls 
wichtig: immer ein Kondom drüberziehen, denn jeder Gegen-
stand – auch Sextoys – kann bei intimem Kontakt Allergien 
hervorrufen. 
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Ja, Marianne… äh Marie! 
Alles läuft super, das Pärchen Christian und Marie geniessen 
den besten gemeinsamen Sex seit langem und Christian nähert 
sich dem Höhepunkt. Aber als Christian die Augen verdreht 
rutscht ihm plötzlich ein leises ‹Ja, Marianne!› über die Lippen 
– der Name seiner Exfreundin. Marie findet das alles andere als 
lustig, sammelt ihre Kleider vom Fussboden auf und verdrückt 
sich sofort ins Badezimmer. 

Das meint der Sextherapeut: 
‹Ich würde dem Betroffenen vielleicht raten, seiner Partne-
rin zu versichern, dass der Sex so gut war, dass er dabei sogar 
ihren Namen vergessen hat›, meint Sextherapeut Bruno Wer-
muth augenzwinkernd. ‹Tatsächlich kann es aber natürlich 
vorkommen, dass einem beim Sex mal ein falscher Name 
rausrutscht, aus welchen Gründen auch immer, daraus er-
gibt sich schnell mal eine unangenehme Situation. Wie man 
diese klärt, hängt sicher davon ab, wie offen Sexualität und 
auch sexuelle Wünsche – in einer Beziehung diskutiert und 
verhandelt werden. unter offenen Partnern kann auch so 
ein Missgeschick ohne grössere Konsequenzen ausdiskutiert 
werden.›

Geistertampons?
Für einigen Schrecken sorgt der folgende Fall: eine Frau will 
nach ihrem Tampon-Schnürchen greifen, doch selbiges ist ein-
fach verschwunden. Verantwortlich sind für diesen Spuk kei-
ne Geister. Es kann vorkommen, dass der Tampon sich nicht 
mehr entfernen lässt, weil der Faden gerissen ist, sich der Tam-
pon in der Scheide ‹verirrt› hat oder gar aus Versehen ein zwei-
ter Tampon nachgeschoben wurde, ohne dass der erste entfernt 
wurde. 

Das meint der Apotheker: 
Dieses Problem kommt bei Frauen öfter vor. Auf keinen Fall 
sollten irgendwelche Hilfsmittel aus dem Haushalt benutzt 
werden. Lässt sich der Tampon nicht mit den Fingern ent-
fernen, einfach den Frauenarzt aufsuchen, damit der ‹Geister-
tampon› entfernt wird, bevor es zu Entzündungen kommt. 

Marianne Marie



seXHUngRig?  
Es muss nicht gleich Viagra sein, auch Mutter Natur 
hat einiges auf Lager, um unser Sexleben in Fahrt zu 
bringen. Kräuter und Gewürze wie Ginseng, Ingwer, 
Myrrhe und Muskat zum Beispiel gelten seit Urzei-
ten als natürliche Lustmacher für beide Geschlech-
ter. Scharfe Gerichte, die Chili und Cayennepfeffer 
enthalten, wirken anregend auf die Durchblutung 
aller Körperregionen und somit ebenfalls aphrodi-
sierend. Aber übertreibt’s nicht mit dem scharfen 
Pulver, sonst wird’s alles andere als sexy…

sO fResH  
and sO CLean  

Bei der weiblichen Intimpflege gilt: 
nicht zu viel und nicht zu wenig. 
Vor allem aber sollte man beim Rei-
nigen der Genitalien darauf achten, 
dass man keine seifen-, parfüm- 
oder konservierungsmittelhaltigen 
Produkte verwendet, sondern ei-
gens für den Intimbereich entwi-
ckelte Waschlotionen, die die natür-
liche pH-Balance der Vaginalflora 
unterstützen. Die Waschlotion von 
Gynofit zum Beispiel eignet sich 
bestens für den regelmässigen Ge-
brauch und ist für CHF 11.50 in der 
Rotpunkt Apotheke erhältlich. 

VOn anaL  
Bis  zUngenkUss 

Auf unserer Internetseite findet ihr ab 
sofort unser grosses ‹Sex-ABC›. Darin 
erklären wir euch allerdings nicht nur 
weitgehend bekannte Begriffe wie die 
oben genannten, sondern auch solche, 
die ihr bestimmt noch nie gehört habt. 
Oder weiss jemand von euch, was man 
sich unter Amenorrhö oder Zervix-
schleim vorzustellen hat? Schaut vor-
bei und erweitert euren Wortschatz auf 
www.haemagazin.ch.

gaffen Und ReCHnen 
Wo kucken Männer eigentlich hin, wenn sie 
einer Frau hinterher schauen? Auf den 
Hintern? Nicht ganz. Eine Studie des SWR 
Fernsehens hat ergeben, dass der Blick der 
Männer vor allem auf die Taille der Damen 
fällt, beziehungsweise auf deren Verhältnis 
zur Hüfte. Stehen diese in einem gewissen 
Verhältnis zueinander, so wird den Män-
nern Fruchtbarkeit signalisiert. Forscher 
errechneten, dass Männer besonders inte-
ressiert sind an Frauen, deren Hüftumfang 
geteilt durch den Taillenumfang in unge-
fähr dem Wert von 0,7 entspricht – ganz 
unabhängig vom Gewicht einer Frau. In je-
dem Männern steckt also nicht nur ein klei-
nes Tier, sondern auch ein brillanter Kopf-
rechner… 

LiLLi Weiss BesCHeid
Im Internet nach verlässlichen Infor-
mationen rund ums Thema Sex zu su-
chen, ist leider gar nicht so einfach, 
denn viele dubiose Websites und Foren 
werden von Leuten betreut, die selbst 
nicht allzu viel Ahnung vom Thema ha-
ben. Anders auf www.lilli.ch: dort wer-
den junge Männer und Frauen kompe-
tent, gratis und anonym von Experten 
beraten. Ausserdem findet ihr unter 
‹Infos & Tipps› jede Menge interessante 
Artikel und Ratschläge! 

nOCH eine RUnde!  
Dass Sex in etwa den gleichen positiven 
Effekt auf unseren Körper hat wie ein 
Besuch im Fitnessstudio, haben die 
meisten sicher schon selber gemerkt. 
Intensiver Sex fordert die Muskulatur 
und verbrennt Fett: über 300 Kalorien 
können in einer halben Stunde Sex ver-
brannt werden, gleichviel wie bei einer 
Dreiviertelstunde Jogging. Ausserdem 
stärkt regelmässiger Sex das Immun-
system. Eine ‹Extrarunde› lohnt sich 
also für den ganzen Körper!

Pssst…!

gUten RUtsCH! 
Wir beschenken dich 
mit einem gratis Sachet 
‹Aphrodisia›-Gleitgel 
der Marke ceylor. Wo die 
nächste Rotpunkt Apo-
theke in eurer Nähe 
liegt, findest du heraus, 
indem du den QR-Code 

mit deinem Handy abfotografierst. Der Fin-
der führt dich danach schnell und einfach zur 
nächsten Rotpunkt  Apotheke. 

Wenn’s um 
weibliche 
Rundungen geht 
sind Männer  
die reinsten 
Mathe-Genies.

Alles im  
Gleichgewicht:  
Bei der weib- 
lichen Intim- 

pflege sollte auf die 
pH-Balance 

geachtet werden.

The hotter 
the better. 
Scharfes 
Essen macht 
nämlich 
heiss!

Sex oder 
Joggen? Diese 
Entscheidung 

dürfte nun noch 
leichter fallen.

R O T P U N K T
A P O T H E K E


