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Let’s taLk  
aBOUt…

‹Kürzer als bis zu den Ohren  
würde ich meine Haare auf keinen  

Fall schneiden.› 
Fabienne, 20, Studentin

‹Ob ich dick- oder  
dünnhäutig bin? Eher dick häutig,  

würde ich sagen….›  
Kay, 15, Schüler

‹Die Dreadlocks habe ich 
jetzt seit 6 Monaten. 

Gepflegt werden sie wie 
vorher auch mit ganz 

normalem Shampoo und 
Wasser.› 

Margie, 16, Au-pair

‹Mein Gesicht reinige ich nur  
mit Wasser und Kernseife. Als Creme 

benutze ich auch fürs Gesicht eine 
Bodylotion.› 

Chantal, 27, Sachbearbeiterin Bank

‹Gezupfte Augenbrauen 
finde ich bei Männern 
definitiv übertrieben!› 

Manuel, 15, Schüler

‹Färben kommt für mich nicht  
in Frage, mir gefallen meine 

blonden Haare so wie sie sind.› 
Shelly, 15, Schülerin

 sag  Uns  deine MeinUng! Thema der nächsten Ausgabe:  KISSSchick uns deine Meinung und 
ein Porträtbild von dir (mind.  1 MB, farbig) per Mail an  info@rotpunkt-apotheke.ch 
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 4  ROtstiFt
Sechs Fragen sechs Antworten, diesmal zum Thema  
Haut und Haar. 

 6  das geHt 
UnteR die HaUt 
Von Herpes bis Akne und von Allergie bis Leberfleck –  
wir kennen uns aus mit Hautproblemen aller Art!   

 10  genaU Mein tYP!
Ciao Bello oder eher Celtic Woman? Wir stellen dir die  
sechs verschiedenen Hauttypen vor.  

 14  RatscH Und aB!
Weg mit den Haaren, aber wie? Wir zeigen dir die  
beliebtesten Enthaarungsmethoden. 

 16  HaMMeR HaUt 
& Mega MÄHne
Gut gepflegt ist halb gewonnen: unsere Beauty-Tipps für 
Haut und Haar. 

 18  anPFiFF!
Die Hall of Fame der WM-Kickermatten. 

 20 Pssst…!
Man lernt nie aus: Wissens- und Wundernswertes  
rund ums Thema. 

das Thema ‹Haut und Haar› mag 
auf den ersten Blick vielleicht ober-
flächlich erscheinen – schliesslich 

handelt es sich ja nur um schnöde Äusser-
lichkeiten. Doch eben dieses Äussere 
 verrät oft mehr über deinen Körper und 
deine Gefühlswelt als dir lieb ist.  

Deshalb bleibt unser Blick nicht bei Haut- 
und Haarproblemen kleben, viel lieber 
 fragen wir Apotheker nach den Ursachen 
und verraten dir, mit welchen Tipps und 
Tricks du diesen Sommer nicht nur aussen 
sondern von innen  heraus mit der Sonne 
um die Wette strahlst – ganz ohne dich 
 dabei an ihr zu ver brennen! 

Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen 
und einen herrlichen Sommer! 

dein Rotpunkt Team 

P.S.: Auf unserer Website gibt es wieder  
jede Menge Extramaterial rund  
ums Heftthema: www.haemagazin.ch

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

‹Hä?› – Das Rotpunkt-Magazin für Junge erscheint viermal jährlich  
und behandelt jeweils ein Thema rund um den Körper. 
Die nächste Ausgabe zum Thema ‹Kiss› erscheint im September 2014. 
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Für seine Cover-Collage 
verwendete unser  
Art Director Marcus 
Kraft ausschliesslich 
Kunstpelz

nOcH MeHR?
Vergangene Ausgaben zu den 
 Themen Piercings & Tattoos, 
Schönheit, Sex,  Alkohol & Drogen, 
Sport, Sun & Fun, Stress, Ernäh-
rung können auf unserer Website 
www.haemagazin.ch  online 
durchgeblättert werden.
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ROtstiFt 

Wieviel Haut kann man 
transplantieren?

Die erste Eigenhauttransplantation führte der 
britische Chirurg Ashley Cooper bereits 1817 

durch, allerdings stellte sich bei grossflächigen 
Hautverletzungen immer wieder die Frage, woher man 

denn Haut nehmen sollte, wenn sowieso schon welche fehlt. 
Darum wurde lange nach geeigneten Alternativen  

zur  Eigenhauttransplantation gesucht. 1998 gelang es der 
amerikanischen Arzneimittelbehörde erstmals, Haut- 

zellen eines Patienten ausserhalb des Körpers zu züchten 
und einzusetzen. 

Eigenhaut kann 
nicht nur trans-

plantiert, sondern 
auch gezüchtet 

werden 

Die Haut ist unser grösstes Körperorgan. 
 Bedeckt wird sie von rund fünf Millionen 
 Härchen, Haaren und Stoppeln. Weitere Facts 
zum Thema Haut und Haar findest du in  
den Antworten zu den folgenden sechs Fragen. 

Was lässt die Haut 
 schneller altern, was hält 
sie jung? 
Die drei grössten Feinde unserer Haut 
 heissen Nikotin, UV-Strahlung und Alkohol. 
Wer auf zu intensives und vor allem 
 ungeschütztes Sonnenanbeten verzichtet, die 
Finger von Tabak, Alkohol und Drogen lässt, 
sich vitaminreich ernährt, viel Flüssigkeit  
zu sich nimmt, genügend schläft und die Haut 
von Zeit zu Zeit mit Cremes und Peelings 
pflegt, sieht wahrscheinlich auch mit 50 noch 
zum Anbeissen aus.

Wieso werden Haare grau? 
Verantwortlich für die Farbe unserer Haare und Augen ist 
der körpereigene Farbstoff Melanin. Da die Produktion  
von Melanin im Alter abnimmt, verlieren nicht nur unsere 
Haare zunehmend an Farbe, sondern auch unsere  
Augen. Wann die ersten grauen Haare auftreten ist erblich 
bedingt, kann aber auch durch Medikamente oder 
 Krankheiten verursacht werden. 

– 4 –
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HaU(t) Rein!  

Wer weitere Fragen zu 

allgemeinen und persönlichen 

‹Haut- und Haarsachen› hat, 

kommt einfach persönlich bei 

uns vorbei. Wo du uns findest, 

verrät dir der Rotpunkt 

Apothekenfinder auf  

www.rotpunktapotheke.ch

‹Das Haarwachstum wird durch ein Zusam-
menspiel verschiedener Hormone gesteuert›, 
erklärt Valérie Notz von den Dr. Noyer 
 Rotpunkt Apotheken in Bern. ‹Die Zusam-
mensetzung der Hormone verändert sich mit 
dem Alter, daher dünnen die Haare aus. 
 Verschiedene Faktoren wie Ernährung, 
 Lebensstil, Medikamenteneinnahme, psychi-
scher Stress oder familiäre Vererbung be-
einflussen das Haarwachstum zusätzlich. 
Echter Haarausfall ist erst bei einem Verlust 
von 25 bis 50 Prozent des Kopfhaares 
 feststellbar›. Gegen Haarausfall helfen ver-
schiedene Medikamente und sorgfältiges 
 Waschen und Trocknen der Haare: Wer die 
Haare sanft trocknet, anstatt zu ‹rubbeln›, hat 
im wahrsten Sinne des Wortes mehr davon. 

Sind behaarte Männer 
männlicher?  

Für die Körperbehaarung eines Mannes sind 
erbliche Faktoren und das Hormon Testos-

teron zuständig. Allerdings wäre es ziemlich 
leichtfertig, den Testosterongehalt eines 

 Mannes mit dessen Männlichkeit gleichzuset-
zen, schliesslich ist ‹Männlichkeit› keine  

rein hormonelle Eigenschaft, sondern abhän-
gig von verschiedenen kulturellen, bio-

logischen und sozialen Faktoren. 

 
‹Haare hören grundsätzlich nie auf zu 
 wachsen, Körperhaare nützen sich lediglich 
stärker ab als Kopfhaare, daher hat man  
den Eindruck, dass sie nicht mehr wachsen›, 
weiss  Valérie Notz von den Dr. Noyer 
 Rotpunkt Apotheken in Bern. Auf unserem 
Körper wachsen übrigens drei verschiedene 
Haartypen: Kopfhaut- und Körperhaare  
sind feiner, Scham- und Achselhaare sind mit 
einer Schweissdrüse gekoppelt und in der 
 Regel dicker und gekräuselt. 

Je haariger desto 
besser? uns soll‘s 

recht sein… 

Wie entsteht Haarausfall? 

Hören Körperhaare ab 
 einer gewissen Länge auf 
zu wachsen? 
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akne
ursachen:
‹Unter Akne versteht man Entzündungen der 
Talgdrüsen und Haarwurzeln, bedingt durch 
männliche Hormone›, erklärt der Dermatologe 
Dr. Bader. Die meisten Menschen neigen 
 deshalb während ihren Teenagerjahren zu 
Akne, allerdings gibt es nebst den hormonellen 
Ursachen auch diverse andere Faktoren, die 
 Pickel und Mitesser begünstigen. Hartnäckige 
Formen von Akne können zu Entzündun- 
gen und Narbenbildungen führen und die Le-
bensqualität und das Selbstbewusstsein  
der  Betroffenen massgeblich beeinträchtigen. 

Das hilft: 
Bei leichter Akne schaffen Reinigungs- und 
Pflegeprodukte aus der Rotpunkt Apotheke Ab-
hilfe. ‹Mit den Cremen sollte man es aber nicht 
übertreiben›, erklärt Dr. Bader, ‹am wichtigsten 
ist ein gutes Reinigungsprodukt›. Bei schwe-
reren Fällen von Akne kommt man um einen 
Besuch beim Hautarzt nicht herum.

tROckene HaUt
ursachen:  
Vor allem in den kalten Monaten wird unsere 
Haut nicht genügend mit Feuchtigkeit ver-
sorgt. Grund dafür sind die trockene Heizungs-
luft und Aussentemperaturen unter 10 Grad, 
denn bei zunehmender Kälte arbeiten unsere 
Talgdrüsen langsamer und unsere Haut-
oberfläche wird schlechter durchblutet als in 
den warmen Sommermonaten. Trockene  
Haut tritt meistens an Händen und Füssen sowie 
im Gesicht oder am Rücken auf und macht  
sich durch Juckreiz, Schuppenbildung und 
spröde, rissige Partien bemerkbar. 

Das hilft: 
Das ‹Fett-Programm› für trockene Haut beginnt 
bereits bei der morgendlichen Dusche: Zu 
 langes und heisses Duschen trocknet die Haut 
aus, ebenso wie seifenhaltige und stark 
 parfümierte Duschgels. Auch bei der Wahl 
 deiner Creme solltest du dich am  besten  
bei uns in der Rotpunkt Apotheke beraten 
 lassen, denn für jeden Hauttyp gibt’s die 
 passende Creme. 

die PiLLe gegen akne
In manchen Fällen wirkt hormonel-
le Verhütung tatsächlich gegen 
Akne. Allerdings gilt dies nicht für 
alle Antibabypillen, eine Vorabklä-
rung beim Frauenarzt ist daher 
umso wichtiger. 

die PiLLe gegen akne
In manchen Fällen wirkt hormonel-
le Verhütung tatsächlich gegen 
Akne. Allerdings gilt dies nicht für 
alle Antibabypillen, eine Vorabklä-
rung beim Frauenarzt ist daher 
umso wichtiger. 

die PiLLe gegen akne
In manchen Fällen wirkt hormo-
nelle Verhütung tatsächlich gegen 
Akne. Allerdings gilt dies nicht  
für alle Antibabypillen, eine Vor-
abklärung beim Frauenarzt ist  
daher umso wichtiger. 

das geHt UnteR die HaUt
Sieben häufige Hautprobleme und was sich 

dagegen machen lässt. 
Illustrationen: Simon Trüb & Marlon Ilg
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ceLLULite
ursachen:  
Wenn wachsende Fettzellen aus der weiblichen 
Unterhaut sich zur Oberfläche ‹durchdrücken›, 
machen sie sich meist im Bereich von Po  
und Oberschenkeln als ungeliebte Orangenhaut 
bemerkbar. Mit zunehmendem Alter treten  
die Dellen am Körper praktisch aller Frauen 
auf, bei manchen auch schon im jungen Alter. 

Das hilft: 
‹Gegen Cellulite helfen leider weder Sport noch 
Ernährungsumstellung oder Cremes wirklich 
nachhaltig. Denn die Bindegewebestruktur  
von Frauen mit Cellulite bleibt gleich, egal ob 
man zu- oder abnimmt. Die Dellen haben  
somit nichts mit der Fettmenge im Körper zu 
tun und machen deshalb auch vor sehr  
dünnen Frauen wie Paris Hilton nicht Halt›,  
so Dr. Bader. 

HeRPes 
ursachen:  
Einmal Herpes, immer Herpes – so lautet  
die traurige Wahrheit. Denn wer sich einmal 
mit dem Herpes-Virus ansteckt, behält  
dieses ein Leben lang im Körper: ‹Das Herpes-
virus schlummert in den Nervenknötchen  
des  Rückenmarks und wird dort von unserem 
 Immunsystem eingedämmt, aber nicht ge- 
heilt. Wenn unser Immunsystem etwas ange-
schlagen ist – zum Beispiel bei Fieber, starker 
Sonneneinstrahlung oder Stress – kann es zu 
 einem Herpes-Schub kommen›, weiss Dr. Bader. 

Das hilft: 
Die Symptome von Herpes können mit anti-
viralen Cremes  nicht nur zuverlässig be-
handelt werden, man kann ihnen auch vorbeu-
gen, sodass es überhaupt zu lästigen  Bläschen 
kommt: ‹Menschen, die häufig an Herpes- 
Symptomen leiden, können zum Beispiel mit 
Amino säuren-Produkten wie L-Lysin der 
Bläschen bildung vorbeugen›, erklärt Apotheke-
rin Valérie Notz von den Dr. Noyer Rotpunkt 
 Apotheken in Bern. 

Fettige HaUt
ursachen: 
Um Haut und Haare mit genügend Fettstoffen 
zu versorgen sondern unsere Talgdrüsen 
 kontinuierlich Talg ab. Dadurch bleibt unsere 
Oberfläche geschmeidig und ‹wasserdicht›,  
die Haut wird vor Rissen und Sprödheit 
 geschützt. Wenn unsere Talgdrüsen allerdings 
etwas zu fleissig produzieren, lagert sich ein 
fettiger Film auf der Haut ab. Diese Neigung zu 
fettiger Haut ist meist angeboren oder hat 
 hormonelle Ursachen. 

Das hilft: 
Fettarme, mattierende und talgregulierende 
Cremes und Reinigungsprodukte helfen  
gegen fettige Hautpartien. Lass dich dafür am 
besten bei uns in der Rotpunkt Apotheke 
 beraten. 

MÄnneRHaUt vs. 
FRaUenHaUt: 1:1 

Unsere Haut besteht aus drei 
Schichten: Oberhaut, Lederhaut 
und Unterhaut. Die Zusammenset-
zung dieser Hautschichten unter-
scheidet sich allerdings bei Män-
nern und Frauen, denn Männer 
verfügen über weniger Fett in der 
unteren Hautschicht und eine 
weitaus weniger elastische Leder-
haut als Frauen. Männerhaut 
bleibt aufgrund dieser Tatsache 
zwar weitgehend von Cellulite ver-
schont, wäre dafür aber auch nicht 
in der Lage, eine Schwangerschaft 
durchzustehen. Ätsch! 
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MÄnneRHaUt vs. 
FRaUenHaUt: 1:1 

Unsere Haut besteht aus drei 
Schichten: Oberhaut, Lederhaut 
und Unterhaut. Die Zusammen-
setzung dieser Hautschichten un-
terscheidet sich allerdings bei 
Männern und Frauen, denn Männer 
verfügen über weniger Fett in  
der unteren Hautschicht und eine 
weitaus weniger elastische 
 Lederhaut als Frauen. Männer-
haut bleibt aufgrund dieser Tat-
sache zwar weitgehend von Cellulite 
verschont, wäre dafür aber auch 
nicht in der Lage, eine Schwanger-
schaft durchzustehen. Ätsch! 
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scHUPPen
ursachen:  
Bei Schuppen handelt es sich um abgestorbene 
Hautzellen, die bei den meisten Leuten im 
Kopfbereich an der Hautoberfläche liegen und 
gern auch mal auf den Kragen fallen. Die 
 meisten Formen von Kopf- und Körperschuppen 
entstehen durch Veranlagung, Stress, 
 körpereigene Pilze und Talg, falsche Pflege-
produkte oder trockene Haut. Auch Ände-
rungen im  Hormonhaushalt können die Schup-
penbildung begünstigen. 

Das hilft:  
Die meisten Formen von Kopf- und Körper-
schuppen sind absolut harmlos und lassen sich 
mit Lotionen oder Shampoos aus der Rotpunkt 
Apotheke behandeln. Wenn die Kopfhaut 
 allerdings stark juckt, sich auf der Haut Ent-
zündungen, Rötungen, Krusten oder nässende 
gelbliche Schuppen bilden, empfiehlt sich  
ein Besuch beim Dermatologen. aLLeRgien

ursachen:  
Wie kann es sein, dass manche von uns auf 
 einen Stoff wie auf einen Schlangenbiss reagie-
ren, während dieser Stoff für andere Menschen 
völlig harmlos ist? Verantwortlich dafür  
ist eine Fehlfunktion unseres Abwehrsystems, 
welches einen bestimmten Stoff fälschlich  
als gefährlich einstuft und mit Antikörper-
bildung darauf reagiert – falscher Alarm sozu-
sagen. Oft allerdings mit heftigen Folgen… 

Das hilft: 
Die Haut reagiert meist dann allergisch, wenn 
der Körper über eine Kontaktallergie mit 
 einem bestimmten Stoff verfügt. In leichteren 
Fällen können Antihistamin-Salben und 
 -Tabletten  gegen die Allergien helfen, starke 
Formen jeglicher Allergie sollten unbedingt 
von einem  Arzt begutachtet werden. 

PigMentFLecken
ursachen:  
Pigmentflecken treten oft an besonders 
 exponierten Stellen wie Gesicht oder Armen 
auf, die viel mit der Sonne in Kontakt kommen. 
Unser Körper produziert  bei UV-Strahlung 
nämlich vermehrt Melanin, jenen körper-
eigenen Farbstoff, der für den Teint unserer 
Haare, Augen und Haut verantwortlich ist.  

Das hilft: 
‹Die Melaninproduktion kann mit bleichenden 
Cremes und Peelings eingedämmt werden, 
 allerdings muss man sich das vorstellen, wie 
wenn man einen Fleck vom Boden wischen 
möchte: je aggressiver das Putzmittel, desto 
besser geht der Fleck weg, allerdings  
schadet er auch dem Untergrund. Ausserdem 
handelt es sich nicht um einen langzeitigen 
 Effekt, den man damit erzielt›, erklärt  
Dr. Bader. Zu empfehlen sind daher lediglich 
sanfte Bleichungscremes und Peelings und ein 
zuverlässiger Sonnenschutz, um den Fleck-
chen im Voraus ein bisschen entgegen zu 
 wirken. Wir empfehlen aber vor allem Frieden 
mit den Sommersprossen zu schliessen, 
 anstatt sie zu bekämpfen. 

P.S.: Wer über sehr viele Pigmentflecken 
 verfügt, sollte seine Haut regelmässig  beim 
Dermatologen untersuchen lassen. 

in den HaUtROLLen: 
vaLéRie nOtz Und  

dR. URs BadeR
Die Apothekerin Valérie Notz ist 
seit 2009 für die Noyer-Apotheken 
tätig, seit 2011 für die Dr. Noyer 
Apotheke Haaf. Neben dem klassi-
schen Apotheken sortiment bietet 
die Apotheke ein breites Kosmetik-
sortiment und verfügt über die 
Möglichkeit, Hautanalysen durch-

zuführen. 

Dr. urs Bader ist 
 praktizierender Hautarzt 
und Venerologe  
in  Zumikon, Zürich.
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Zuckersüsse  
Lippen

Wenn’s im Herbst wieder kälter wird, führt die trockene Luft 
schnell zu ebensolchen Lippen. Um die lästigen Häutchen 
 loszuwerden, empfiehlt Nicola ein einfaches  Peeling aus Honig 
und Zucker: 3 Esslöffel Pflanzenöl werden dazu mit  
2  Teelöffeln Honig und 2 Teelöffeln Zucker vermengt und mit 
den Fingerspitzen in die Lippen einmassiert. Danach zwei 
 Minuten einwirken lassen und mit warmem Wasser abspülen 
oder ‹abschläckä›.

Gebeutelt
Tiefe Augenringe erinnern an lange, lustige Nächte, haben 
nach Sonnenaufgang aber nichts mehr im Gesicht zu suchen. 
Abhilfe schaffen Schwarztee-, Grüntee- oder Weissteebeutel. 
Einfach abkochen, ca. 10 Minuten abkühlen lassen und 
 danach für ein paar Minuten in den Kühlschrank legen. Wenn 
die Beutel abgekühlt sind werden sie in ein Tuch gewickelt 
und für etwa 5 Minuten auf die Augen gelegt.  

Wimper 
 Geklimper

Um schöne Augen richtig in Szene zu setzen braucht’s gar 
nicht immer tonnenweise Schminke. Oft reicht der Griff zur 
Wimpernzange allein schon, um den Augen einen sexy 
 Augenaufschlag zu verleihen. Wirkt besonders bei brünetten 
und schwarzen Wimpernhärchen auch ohne Farbe, bei 
 blonden Wimpern darf mit ein bisschen Mascara nachgehol-
fen werden. 

Sauer macht 
lustig

Ein Glas heisses Wasser mit dem Saft einer halben Zitrone 
wirkt morgens wahre Wunder. Zitronensaft regt nämlich die 
Nierenfunktion und den Verdauungstrakt an und ver- 
schafft uns einen kleinen Vitamin-Kick. Der Körper dankt’s 
mit geschmeidiger Haut und ordentlich Power. 

natüRLicH scHön
Make-up Artistin Nicola Fischer verrät dir  

ihre vier liebsten Beauty-Tipps für einen strahlend 
natürlichen Look – ohne viel Make-up! 

Nicola Fischer arbeitet 
als Make-up Artistin für 
Foto-, Filmproduktionen 
und Modeschauen in der 

Schweiz und im Ausland. Vertre-
ten wird Nicola durch die Zürcher 
Agentur Style Council. 

Nicola Fischer arbeitet 
als Make-up Artistin für 
Foto-, Filmproduktionen 
und Modeschauen in der 

Schweiz und im Ausland. Vertre-
ten wird Nicola durch die Zürcher 
Agentur Style Council. 

Nicola Fischer arbeitet 
als Make-up Artistin 
für Foto-, Filmprodukti-
onen und Modeschauen 
in der Schweiz und  

im Ausland. Vertreten wird Nicola 
durch die Zürcher Agentur Style 
Council. 
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Ich verbringe wohl ein bisschen zu viel Zeit in der Sonne. Obwohl ich recht hell bin,  
werde ich ziemlich schnell braun und verbrenne mich selten. Natürlich schütze ich mich aber auch 

entsprechend: Hier in Zürich verwende ich Sonnencremes mit Lichtschutzfaktor 30,  
am Strand Faktor 50.  

29 Jahre, Account Managerin

genaU Mein tYP! 
Wir stellen vier verschiedene Hauttypen vor und verraten dir,  

wer sich wie gegen die Sommersonne schützen sollte. Welcher Hauttyp bist du? 
Fotos: Peter Hauser

Nordischer Typ (II) / Mischtyp 
(III): Menschen vom Hauttyp II 
haben eine eher helle Haut und 
 Augenfarbe, werden ein wenig braun, 
verfügen aber ebenfalls über  
ein hohes Sonnenbrand-Risiko. Ihre 
Eigenschutzzeit beträgt 10 bis 20 
Minuten. Der sogenannte Misch-
typ III mit hell- bis dunkelbraunen 
Haaren und Augen ist der ver-
breitetste Hauttyp in der Schweiz, 
die Eigenschutzzeit von Mischtypen 
beträgt etwa 20 bis 30 Minuten. 

Nordischer Typ (II) / Mischtyp 
(III): Menschen vom Hauttyp II 
haben eine eher helle Haut und 
 Augenfarbe, werden ein wenig braun, 
verfügen aber ebenfalls über  
ein hohes Sonnenbrand-Risiko. Ihre 
Eigenschutzzeit beträgt 10 bis 20 
Minuten. Der sogenannte Misch-
typ III mit hell- bis dunkelbraunen 
Haaren und Augen ist der ver-
breitetste Hauttyp in der Schweiz, 
die Eigenschutzzeit von Mischtypen 
beträgt etwa 20 bis 30 Minuten. 

Nordischer Typ (II) / Mischtyp 
(III): Menschen vom Hauttyp II 
haben eine eher helle Haut und 
 Augenfarbe, werden ein wenig braun, 
verfügen aber ebenfalls über  
ein hohes Sonnenbrand-Risiko. Ihre 
Eigenschutzzeit beträgt 10 bis 20 
Minuten. Der sogenannte Misch-
typ III mit hell- bis dunkelbraunen 
Haaren und Augen ist der ver-
breitetste Hauttyp in der Schweiz, 
die Eigenschutzzeit von Mischtypen 
beträgt etwa 20 bis 30 Minuten. 

Man unterschei
det insgesamt 
zwischen sechs 
verschiedenen 
Hauttypen. Alle 
verfügen über 
verschiedene 
‹Eigenschutz
zeiten›, darunter 
versteht man  
die Zeitspanne, die 
man ohne Schutz 
in der Sonne 
 verbringen kann, 
bevor sich die 
Haut rötet.



– 11 –

Ich verbringe viel Zeit im Freien, pro Tag sicherlich eine bis eineinhalb Stunden.  
Ich mag aber sowohl Sonne als Schatten und sitze nicht ständig in der prallen Hitze herum. 

19 Jahre, Fussballer

unser Tipp: Der eher mediterrane 
Hauttyp hat schwarze Haare und 
einen eher dunkeln Haut-Ton. Leu-
te vom Hauttyp IV werden schnell 
braun und verfügen über eine Ei-
genschutzzeit von über 30 Minu-
ten. 

unser Tipp: Der eher mediterrane 
Hauttyp hat schwarze Haare und 
einen eher dunkeln Haut-Ton. Leu-
te vom Hauttyp IV werden schnell 
braun und verfügen über eine Ei-
genschutzzeit von über 30 Minu-
ten. 

Mediterraner Typ (IV): Der 
 mediterrane Hauttyp hat schwarze 
Haare und einen eher dunklen 
Hautton. Leute vom Hauttyp IV 
werden schnell braun und ver-
fügen über eine Eigenschutzzeit 
von über 30 Minuten. 
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Der Sommer ist die schönste Jahreszeit für mich, ich verbringe so viel Zeit wie nur möglich 
 in der Sonne – ein richtiger Sonnenanbeter! Sonnencreme benutze ich keine. 

23 Jahre, Fachmann Gesundheit

Dunkler (V) und schwarzer 
(VI) Hauttyp: Braune und 
schwarze Haut verfügt über eine 
sehr hohe Eigenschutzzeit von 
über 90 Minuten. Von Sonnen-
brand bleiben Dunkelhäutige da-
her meist verschont. Augen und 
Kopf sollten aber ebenfalls vor der 
Hitze geschützt werden, in den 
Bergen und am Meer ist zudem 
ebenfalls ein zuverlässiger UV-
Schutz nötig. 

Dunkler (V) und schwarzer 
(VI) Hauttyp: Braune und 
schwarze Haut verfügt über eine 
sehr hohe Eigenschutzzeit von 
über 90 Minuten. Von Sonnen-
brand bleiben Dunkelhäutige da-
her meist verschont. Augen und 
Kopf sollten aber ebenfalls vor der 
Hitze geschützt werden, in den 
Bergen und am Meer ist zudem 
ebenfalls ein zuverlässiger UV-
Schutz nötig. 

Dunkler (V) und schwarzer 
(VI) Hauttyp: Braune und 
schwarze Haut verfügt über eine 
sehr hohe Eigenschutzzeit  
von über 90 Minuten. Vor Sonnen-
brand bleiben Dunkelhäutige 
 daher meist verschont. Augen und 
Kopf sollten aber ebenfalls vor  
der Hitze geschützt werden, in den 
Bergen und am Meer ist  
zudem ebenfalls ein zuverlässiger  
UV-Schutz nötig. 
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In der prallen Sonne bewege ich mich nicht allzu lang, ich gehe eher dem Schatten nach,  
da meine Haut schon ziemlich empfindlich ist und ich sowieso nicht braun werde.  

Trotzdem bin ich sehr gerne im Freien, in den Pausen gehe ich immer nach draussen, die Ferien 
verbringe ich auch gern in warmen Regionen.

21 Jahre, Detailhandelsfachfrau

Keltischer Hauttyp (I): Der 
Hauttyp I zeichnet sich durch röt-
liches oder rotblondes Haar  
und sehr helle Haut und Augen aus. 
Menschen vom Keltischen Haut-
typ werden nicht braun, egal 
 wieviel Zeit sie in der Sonne ver-
bringen, die Eigenschutzzeit  
liegt bei unter 10 Minuten. Sehr 
hellhäutige Leute sollten sich des-
halb so wenig wie möglich in  
der prallen Sonne aufhalten und 
sich sehr gut gegen UV-Strahlen 
schützen.

Keltischer Hauttyp (I): Der 
Hauttyp I zeichnet sich durch röt-
liches oder rotblondes Haar  
und sehr helle Haut und Augen aus. 
Menschen vom Keltischen Haut-
typ werden nicht braun, egal 
 wieviel Zeit sie in der Sonne ver-
bringen, die Eigenschutzzeit  
liegt bei unter 10 Minuten. Sehr 
hellhäutige Leute sollten sich des-
halb so wenig wie möglich in  
der prallen Sonne aufhalten und 
sich sehr gut gegen UV-Strahlen 
schützen.

Keltischer Hauttyp (I): Der 
Hauttyp I zeichnet sich durch röt-
liches oder rotblondes Haar  
und sehr helle Haut und Augen aus. 
Menschen vom Keltischen Haut-
typ werden nicht braun, egal 
 wieviel Zeit sie in der Sonne ver-
bringen, die Eigenschutzzeit  
liegt bei unter 10 Minuten. Sehr 
hellhäutige Leute sollten sich des-
halb so wenig wie möglich in  
der prallen Sonne aufhalten und 
sich sehr gut gegen UV-Strahlen 
schützen.

scHön BRaUn?  
‹Wer braun ist, hat aus dermatolo-
gischer Sicht eigentlich schon zu 
viel Zeit in der Sonne verbracht›, so 
der Dermatologe Dr. Bader. ‹Da die 
Sonne in den basalen Hautschich-
ten zu Zellveränderungen führt, 
kann sich daraus bei hoher Strah-
lungsdosis ein Hautkrebs entwick-
eln. Allerdings sollte man die Sonne 
auf keinen Fall verteufeln, denn sie 
liefert uns auch lebenswichtige 
Stoffe wie Vitamin D.›
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RatscH Und aB
Es gibt viele Wege, lästige Körperhaare loszuwerden. 
Welches die effektivsten sind, verrät uns die 
 Waxing-Expertin Viktoria vom BeautySpace Zürich. 
Illustrationen: Grafilu

FADENTECHNIK
Wie funktioniert’s?  
Ein dünner Faden wird an Zähnen 
und Fingern befestigt und zu einer 
kleinen Schlinge geformt. Damit 
werden Gesichts- und Körperhaare 
wie mit einem Lasso eingekreist 
und ausgerissen. 

Vorteile
Gut geeignet für all jene, die  
auf Enthaarungswachs mit Pickeln 
oder Ausschlägen reagieren. 

Nachteile 
Grossflächig angewendet anfangs 
ziemlich schmerzhaft und sehr 
zeitaufwändig. 

Wie lange hält der Effekt an?  
Eine bis zwei Wochen, da nicht  
alle Haare inklusive Haarwurzel 
 ausgerissen werden können. 

Schmerzfaktor 8

WARMWACHS- 
METHODE

Wie funktioniert’s?  
Der Wachs wird in Patronen oder 
einem grossen Topf erwärmt,  
mit einem Spatel oder Roller fein 
auf die Haut aufgetragen, danach 
mit einem Fleece abgezogen  
oder nach dem Trocknen entfernt. 

Vorteile
Kann grossflächig angewendet 
 werden und geht schnell. 

Nachteile 
Das Auftragen des Wachses 
braucht viel Erfahrung. Unkorrek-
tes Auftragen und Abziehen  
haben Hautirritationen und Verlet-
zungen zur Folge. 

Wie lange hält der Effekt an?  
Drei bis sechs Wochen. 

Schmerzfaktor 7

KALTWACHS
Wie funktioniert’s?  
Kaltwachsstreifen sind für die 
Selbstanwendung bestimmt.  
Die Streifen werden in den Hand-
flächen erwärmt, an der Haut 
 festgedrückt und danach abgerissen.

Vorteile 
Relativ kostengünstig und einfach 
anzuwenden, eignet sich vor  
allem für feine Härchen auf der 
Oberlippe. 

Nachteile 
Durch die minime Erwärmung  
des Wachses bleiben nicht alle Haare 
am Streifen haften, manche Haare 
werden lediglich abgebrochen statt 
ausgerissen.  

Wie lange hält der Effekt an? 
Etwa eine Woche.

Schmerzfaktor 7

RASIEREN
Wie funktioniert’s?  
Durch den Rasierschaum werden 
die Haare aufgeweicht und  
danach mit einer Rasierklinge ab-
geschnitten. 

Vorteile 
Günstig, einfach und grossflächig 
anwendbar. 

Nachteile 
Effekt hält nur kurz an. Da die 
nachwachsenden Haare kerzen-
grade gegen oben stehen und sich 
nicht wie längere Haare zur  
Seite legen, werden sie als dicker 
und borstiger wahrgenommen. An 
der Haarstruktur und -menge 
 ändert sich durch die Rasur aller-
dings nichts. 

Wie lange hält der Effekt an? 
Ein bis zwei Tage

Schmerzfaktor 1
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SuGARING
Wie funktioniert’s?  
Wasser, Zucker und Zitronensaft 
werden zu einem Wachs vermengt 
und erwärmt, dann mit einem 
 Roller oder Pinsel auf die Haut auf-
getragen und mit einem Fleece  
oder Wasser abgelöst. 

Vorteile 
Da nur Haare und keine Haut an 
der Masse kleben bleiben, ist 
 Sugaring weniger schmerzhaft als 
normales Waxing und gerade für 
die Enthaarung an sensiblen 
 Stellen sehr geeignet. Ausserdem 
wirkt das Sugaring wie ein  
Peeling auf die Haut. 

Nachteile 
Bei manchen Anbietern teurer als 
Warmwachs-Enthaarung

Wie lange hält der Effekt an?  
Da das Haar mitsamt der Haar-
zwiebel entfernt wird, hält der 
 Effekt drei bis sechs Wochen an. 

Schmerzfaktor 2

ÖLFACKEL
Wie funktioniert’s?  
Bei dieser traditionell türkischen 
Enthaarungsmethode wird eine 
kleine Ölfackel blitzschnell über die 
Haut gewischt. Dadurch versengen 
die Haare. 

Vorteile 
Mit der Ölfackel gelangt man vor 
 allem im Gesicht auch an Orte,  
wo Wachs und Rasierer nur schwer 
hinkommen: Nasenhaare  
und  Ohrenhaare können mit der 
 Öl fackel-Methode deshalb gut ent-
fernt werden. 

Nachteile 
Wer mit einem brennenden Stab  
im Gesicht anderer Leute herum-
fuchtelt, sollte sein Handwerk 
 seeehr gut beherrschen… Daher ist 
diese Methode in der Schweiz  
nur bei wenigen Friseuren verbreitet.

Schmerzfaktor 2

IPL / LASER 
Wie funktioniert’s?  
Bei diesen Methoden werden 
 Wärmeimpulse abgegeben, die das 
Melanin im Haar erhitzen. Da- 
durch wird die Haarversorgung un-
terbrochen und das Haar fällt  
aus. Lasertherapien sind am effek-
tivsten, dafür auch am heikels- 
ten und dürfen daher nur von Der-
matologen angewendet werden, 
IPL-Behandlungen werden auch in 
Kosmetikstudios angeboten. 

Vorteile 
Sehr effektiv und langanhaltend. 
Berechnet man die lange Wirkungs-
zeit, so ist die Methode relativ 
 kostengünstig.

Nachteile 
Je nachdem extrem schmerzhaft, 
sehr langwierig (10 bis 12 Behand-
lungen über mehrere Wochen  
oder Monate), da sich die Haare bei 
der Therapie in der Haarwuchs-
phase befinden müssen und pro Be-
handlung nur etwa 20 – 30 Prozent 
der Haare ‹erwischt› werden. 
 Grosser (wenn auch einmaliger) 
Kostenaufwand. 

Wie lange hält der Effekt an? 
Zehn bis fünfzehn Jahre.

Schmerzfaktor 7 

NEEDLING
Wie funktioniert’s?  
IPL- und Laserbehandlungen 
 funktionieren nur bei dunkelhaari-
gen Menschen. Beim Needling 
 können auch blonde Körperhaare 
entfernt werden. Dafür wird mit 
 einer dünnen, sterilen Chirurgen-
nadel jede einzelne Haarwurzel 
 gestochen und mit einer Pinzette 
entfernt. 

Vorteile 
Ebenso effektiv wie Laser, für 
 blonde und grauhaarige Menschen 
geeignet.

Nachteile 
Äusserst schmerzhaft und sehr 
zeitaufwändig, daher eher für 
 kleine Flächen zu empfehlen. Nach 
der Behandlung bildet sich eine 
Kruste auf der Haut. 

Wie lange hält der Effekt an? 
Zehn bis fünfzehn Jahre.

Schmerzfaktor 10

Bei BeautySpace gibt’s Enthaa-
rungs-, Bräunungs- und andere 
Kosmetikbehandlungen ‹to go›, 

also ohne Voranmeldung und lange 
Wartezeiten. BeautySpace ver- 

fügt über zwei Standorte in  
der Stadt Zürich, Viktoria ist Filial-

leiterin der Filiale am Bellevue.  

Weitere Infos zu Angebot, Öff-
nungszeiten und Preisen findest 

du unter www.beautyspace.ch

 
NEVER 
EVER! 

Nach Wachsen, Sugaring und 

anderen Enthaarungs-

methoden sollten auf keinen 

Fall ölige Substanzen auf die 

Haut aufgetragen werden. 

Sonst kann es zu unange-

nehmen und unschönen 

Ausschlägen kommen. 
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v-HaMMeR HaUt Und Mega MÄHne

Kaiserliches    
Pflegeprogramm
Schon Kleopatra pflegte ihre legendär 
schöne Haut mit Mandelöl und Milch. 
Und auch 2000 Jahre später versorgt 
Antidry Mandelöl Bodylotion*  
dank diesen Inhaltsstoffen trockene, 
 empfindliche und schuppende Haut  
mit Fett und Feuchtigkeit.  
Lotion à 200 ml, CHF 14.50 

Shine, shine, shine on
Der Sun Spray Transparent von Eucerin 
lässt sich auch auf behaarter und un-
reiner Haut angenehm leicht auftragen 
und schützt dank Lichtschutzfaktor  
30 und zusätzlichem Tiefenzellen-
schutz auch tiefliegende Hautschichten 
optimal vor UV-Strahlen.  
Spray à 200 ml, CHF 31.90

Kill ’em all
Juckende und kribbelnde Lippen kön-
nen meistens nur eins bedeuten: 
 Fieberbläschen im Anflug! Deshalb un-
bedingt schon bei den ersten Anzeichen 
Aviral Creme* auftragen und die 
 Bläschen in die Flucht schlagen, bevor 
sie sich ausbreiten.  
Creme à 2 g, CHF 15.70

Haut und Haare sind täglich äusseren und  
inneren Einflüssen ausgesetzt und verlangen 
darum nach der richtigen Pflege: 
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v-

So smoooooth
Zwar sind die Beine glatt, dafür aber so 
krebsrot, dass an Minirock oder Shorts 

nicht einmal zu denken ist… Dann 
wird’s wohl Zeit für eine neue Enthaa-

rungsstrategie: Die Enthaarungs- 
creme von netline einfach auf Beine, 

Achselhöhlen oder Bikinizone auf-
tragen, einwirken lassen, abspülen und 

über seidenweiche, gepflegte Haut 
 staunen!  

Creme à 125 ml (inkl. Spatel),  
CHF 22.50  

Glänzende Aussichten
Unreine und fettige Haut kann zu ver-

stopften Poren führen und lästige 
 Pickel und Mitesser zur Folge haben. 

Wer seine Haut regelmässig mit Vichy 
Normaderm Reinigungsgel pflegt, 

 befreit die Poren von Verstopfungen 
und verleiht der Haut natürlichen  

statt fettigem Glanz. 
Reinigungsgel à 200 ml, CHF 20.– 

Kopfsache
Föhn und Streckeisen gehören für  

viele zur täglichen Basisausrüstung im 
Bad. Doch dadurch verliert das Haar 

Feuchtigkeit und wird trocken und 
spröde. Gönne deinem Köpfchen des-

halb von Zeit zu Zeit ein bisschen 
 Wellness und verwöhne deine Haare 

und Kopfhaut mit Rausch Amaranth. 
Dieses sorgt mit speziellem Repair 

 Serum für extra Glanz und herrlich 
duftendes Haar.  

Repair Serum à 30 ml, CHF 20.90 

*Diese Produkte sind Heilmittel, 
lass dich in der Rotpunkt 

 Apotheke beraten und lies die 
 Packungsbeilage.
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anPFiFF!
Wenn sich diesen Sommer bei der Fussball-WM die Superstars 
der ganzen Welt gegenüberstehen, sind die Augen nicht nur  
auf die spektakulären Torschüsse sondern auch auf die extro-
vertierten Frisuren gerichtet. Wir präsentieren euch  
unsere Hall of Fame der besten Fussball-Frisen aller Zeiten! 

ABEL XAVIER
Portugiesische Nationalmannschaft | 1993–2002

Das kunstvolle Haargebilde, welches Portugals Ex-Nationalspieler auf 
seinem Kopf trug, mit Worten zu beschreiben ist keine leichte Übung. 
Denn was der in Mosambik geborene Verteidiger da zur Schau stellte 
war eine Mischung aus Wasserstoff, Cornrows und Iro und wurde mit 
jeder Menge Wachs und Gel zeitweise sogar zu futuristischen Helm-
formen à la Star Wars zurechtgeklebt. Ganz klar: die Krone für die 
ausgefallenste WM-Haarkreation geht an Xavier. Wir hoffen, sie passt. 

RAuL MEIRELES
Portugiesische Nationalmannschaft | 2000–heute

Tattoos vom Hals bis zu den Füssen, stoppeliger 
Dreitagebart und Irokesenschnitt – rougher geht’s 
nicht. Mit seinem Bad Boy Look sorgte Portugals 
Raul Meireles bei seinem WM-Debut 2010 auch in 
den weiblichen Reihen für wahre Begeisterungs-
stürme und sehnsüchtige Blicke zum Spielfeld. Mit 

Bart und Undercut ist Raul auch in Brasilien 
dabei und unser heissester Anwärter für den 
‹most copied cut› 2014! 

DAVID BECKHAM
Englische Nationalmannschaft | 1996–2009

David hatte sie alle! Die Rede ist natürlich nicht von Frauen sondern 
von Frisuren, denn ‹Becks› zeigte in seiner 13-jährigen Karriere als 
Nationalspieler so ziemlich jeden erdenklichen Hairstyle, setzte 
Trends und sorgte so dafür, dass die Friseurbranche nach jeder WM 
alle Hände voll zu tun hatte. Den Einstieg in Beckhams haariges 
 Sammelsurium bildeten blonde Strähnchen Anfangs der Neunziger, 
gefolgt von Kamm, Undercut, Föhnfrisur, Wuschelkopf, Cornrows, 
Rossschwänzchen und vielen, vielen mehr. Dazwischen trug  Beckham 
sympathischerweise auch immer wieder mal Glatze und gönnte so 
der Coiffeurbranche jeweils mindestens ein paar Monate Verschnauf-
pause. 

Raul  
MeiReles

Portugal

abel 
XavieR

Portugal

DaviD  
beckhaM

England

 
 

unser 
Favorit  

2014!
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RuDI VÖLLER
Deutsche Nationalmannschaft | 1982–1994

Es war die Zeit der quietschenden Manta-Reifen, ‹99 Luftbal-
lons› und Dauerwellen. Und der Vokuhila! Keine andere Män-
nerfrisur prägte die 80er wie der sogenannte Minipli, besser 
bekannt unter dem Kürzel ‹Vo-ku-hi-la› (‹Vorne kurz hinten 
lang›). Der deutsche Nationalspieler Rudi Völler war zwar 
weiss Gott nicht der Einzige, der mit dieser Frisur und 
Schnauzer auf dem Platz auflief, aber sicherlich der hartnä-
ckigste Verfechter des ‹Kickermatte›-Looks: Bis zur Jahrtau-
sendwende blieb Völler seinem Style nämlich treu. Hut ab für 
so viel Loyalität! 

MARIO BALOTELLI
Italienische Nationalmannschaft | 2011–heute

Er ist das Enfat Terrible und gleichzeitig der ganze Stolz der 
italienischen Nationalelf: ‹Super Mario›, aka Mario Balotelli. 
Seine eher gewöhnungsbedürftige Art sorgte nämlich wäh-
rend der letzten Jahre für Dutzende klingender Schlagzei-
len. Immer mit von der Partie ist dabei sein Irokesen-Schnitt, 
und zwar in allen erdenklichen Farben und Formen. Wir freu-
en uns auf die diesjährige Version. Und viele weitere Mario-
Storys… 

CARLOS  VALDERRAMA
Kolumbianische Nationalmannschaft | 1985–1998

Kein anderer Spieler des kolumbianischen Teams war wäh-
rend der Neunziger so eindeutig zu erkennen wie Carlos 
 Valderrama. Sein blondierter Wuschel-Afro mit gefühlten 
zwei Metern Durchmesser liess den Mittelfeldspieler auf dem 
Platz hervorstechen wie eine Glühbirne. Doch scheinbar wirk-
te sich die Wuschel-Frise in keinster Weise negativ auf 
 Valderramas Spiel aus, bis heute gilt er nämlich als erfolg-
reichster kolumbianischer Fussballer aller Zeiten. In seiner 
Heimatstadt Santa Maria wurde ihm zu Ehren gar eine Sta-
tue errichtet. Und die ist Dank ihrer Mega-Mähne bereits von 
weitem zu erkennen. 

RONALDO
Brasilianische Nationalmannschaft | 1994–2011

Brasiliens Ronaldo gehört zu den begnadetsten Kickern, die 
die Welt je gesehen hat. Insgesamt 62 Tore schoss der Stür-
mer während seiner Karriere für die ‹Seleção›, diverse Male 
wurde er zum Weltfussballer des Jahres gewählt und gleich 
zweimal brachte er den Weltmeisterpokal mit nach Hause. 
Von weniger Erfolg gekürt war allerdings sein Versuch, 2002 
mit seiner ‹Triangel-Frisur› einen weltweiten Trend zu set-
zen. Bis auf die Fans zuhause wurde das Frisürchen vom Rest 
des Globus nämlich kritisch beäugt.

WAYNE ROONEY
Englische Nationalmannschaft | 2003–heute

Und plötzlich waren da wieder Haare! Der englische Natio-
nalstürmer ging 2011 nämlich sozusagen kopfüber in die Ver-
längerung und liess sich Körperhaare auf den Kopf trans-
plantieren. Das wundersame Comeback von Rooneys Haaren 
sorgte für schnippische Kommentare und Lästereien auf der 
ganzen Welt. Der Engländer mit irischen Wurzeln nahm’s 
aber cool, kommentierte die argwöhnischen Fragen der 
 Presse mit einem simplen ‹Why not?› und bewies damit defi-
nitiv Köpfchen. Wer mit 28 bereits 38 Nationaltore verbu-
chen konnte, hat schliesslich genügend anderes zu erzählen. 

RuDi  
vÖlleR

Deutschland

MaRiO  
balOTelli

Italien

caRlOs 
valDeRRaMa

Kolumbien

ROnalDO

Brasilien

Wayne 
ROOney

England

Schleifen, 
Locken, 
 PlatinLook
Die Frisur-  
und Farbtrends der 
Saison verrät  
uns Hairstylistin  
Tanya Koch.
Tanya, was sind die Frisuren-
trends der Saison? 
Bei den Frauen sind verschiedens-
te Styles angesagt, beispielsweise 
geglättete Frisuren im 90er Stil, 
Seitenscheitel mit glänzendem An-
satz und getrockneten Enden oder 
auch wellige, lockige Haare. Aus-
serdem wird man wieder verschie-
denen Bändern und Schleifenfrisu-
ren begegnen, zum Beispiel in 
Kombination mit einem lockeren 
Pferdeschwanz. Zopffrisuren sind 
ebenfalls weiterhin ein Thema. 

und bei den Jungs? 
Da sind Kurzhaarfrisuren mit 
 lockigem Oberkopf, Langhaarfrisu-
ren sowie natürliche Looks  
und Out-of-Bed-Style angesagt. 

Wie sieht’s in Sachen Farbe aus?  
Ombre-Farbabstufungen, die vom 
dunkleren Ansatz zu hellen, pas-
tellfarbenen oder gebleichten 
 Spitzen führen, sind definitiv hip. 
Auch an den Fransen und im 
 Nackenhaar machen sich Farben 
wie Türkis, Lavendel, Rosé oder 
Grau super. Sehr weiss gebleichte 
Platinum-Farben und verschie-
dene Rottöne gehören ebenfalls 
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Jagd aUF Weisse HaUt 
In Ostafrika werden auch heute noch 
Menschen mit Albinismus gejagt und ge-
tötet. Grund für die unverständliche 
Jagd nach den hellhäutigen ‹Albinos› ist 
ein uralter Aberglaube gemäss welchem 
sich aus den Körperteilen Zaubertränke 
brauen lassen. Ursache für die weisse 
Hautfarbe, die hellen Haare und emp-
findlichen Augen ist übrigens das Fehlen 
des Pigments Melanin. Albinismus ist 
erblich bedingt und extrem selten: bei 
hellhäutigen Menschen ist ungefähr je-
der fünfzehntausendste Mensch betrof-
fen, bei Dunkelhäutigen nicht mal halb 
so viele. 

gLatt  
geLÄHMt 

Botox ist in vielen Kreisen schon im jun-
gen Alter als Faltenglätter beliebt. Doch 
nur den wenigsten ist bewusst, was sie 
sich da genau unter die Haut spritzen. 
Bei Botox handelt es sich nämlich um ein 
Nervengift allererster Güte, welches un-
sere Nervenimpulse blockiert. Wie be-
scheuert man mit einer freiwillig ge-
lähmten Stirn aussieht haben inzwischen 
übrigens auch diverse Promis begriffen: 
Cameron Diaz, Jennifer Aniston und 
Gwyneth Paltrow bereuen ihren Tritt ins 
Botox-Näpfchen und setzen lieber wie-
der auf weniger giftige Faltenglätter. 

kUnst aM BUckeL
Der Zürcher Tim Steiner ist der offiziell 
erste Mensch, der seine eigene Haut 
 verkauft hat, und zwar für sage und 
schreibe 150’000 Euro. Grund für den 
morbiden Handel ist das Tattoo des Bel-
gischen Konzeptkünstlers Wim Delvoye, 
welches Steiner auf seinem Rücken 
trägt. Der Haken an der Sache: Steiner 
muss zu Lebzeiten je drei bis vier Wo-
chen im Jahr als Ausstellungsmodell 
herhalten und hat sich zu einer Häutung 
nach seinem Tod bereiterklärt. Das Geld 
musste sich Steiner deshalb mit Delvoye 
und seiner Galerie teilen.  

RaPUnzeL, Lass deine 
dReads HeRUnteR

Die längsten Haare der Welt trägt die 
Amerikanerin Asha Mandela auf ihrem 
Kopf, beziehungsweise um ihren Körper. 
Denn ihre insgesamt 5.8 Meter langen 
Dreadlocks wären im ungezöpften Zu-
stand länger als ein Bus und fast 20 Kilo-
gramm schwer. Ihre Haarpflegeprodukte 
gibt es online: www.ashamandela.com 

HaaRige aPPs
Wer heutzutage eine neue 
Frisur ausprobieren möch-
te, muss beim Coiffeur nicht 
mehr mit bösen Überra-
schungen rechnen. In der 
digitalen Welt haben Hair-
style-Apps nämlich längst 
den guten Rat der besten 
Freundin abgelöst. Wir 
empfehlen die App ‹Hair-
style Lite›, erhältlich für ca. 
3 Franken auf iTunes. 

Pssst…!

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

Die schwersten 
 Insulaner der Welt 
finden sich auf der 
Südseeinsel Nauru

die HaaRe scHön(eR) 
Zeit für ein neues Styling? Dann mach mit 
bei unserem Wettbewerb, denn wir verlosen  

10 stYLing-sets
bestehend aus diversen 

Top-Haarpflegeprodukten der 
Marke Rausch und je einem 

Coiffeur-Gutschein von Gidor im 
Wert von je CHF 100.–! 

Zum Teilnehmen brauchst du nichts weiter 
zu tun, als uns per Facebook eine Nachricht 
mit dem Betreff ‹Schön!› zu schicken. Die 
Gewinner werden im September ebenfalls 
per Facebook benachrichtigt. 

www.facebook.com/HaeMagazin 

Teilt seine Haut mit 
einem Sammler und 
einer Galerie: der 
Zürcher Tim Steiner 

Sie hat die Längsten: 
die Amerikanerin 

Asha Mandela 
präsentiert ihre 

wallenden Rasta-
locken

Model Shaun Ross 
eroberte die Laufstege 
dieser Welt – trotz oder 
dank Albinismus 

Duckface deluxe? 
Botox macht’s 
möglich… 


