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Let’s taLk  
aBOUt…

‹Ich denke, dass über viele sexuell 
übertragbare Krankheiten  

trotz Aufklärungskampagnen immer 
noch nicht viel bekannt ist.› 

Petar, 31, Account Manager Social Media

‹Ob Schwule und Lesben heutzutage 
noch diskriminiert werden? Definitiv, 
ich kenne selbst jemanden, der wegen 

seiner sexuellen Orientierung 
gemobbt wurde.›  

David, 19, KV-Praktikant

‹Offene Fragen zum Thema 
Sex habe ich eigentlich 

nicht. Interessieren würde 
mich aber, ob die heutige 
junge Generation sexuell 

aufgeschlossener ist als die 
davor oder nicht.› 

Alexandra, 23, Studentin

‹Ich glaube schon, dass den Männern 
der Orgasmus wichtiger ist, als  

den Frauen. Viele Frauen empfinden  
es bereits als befriedigend,  

wenn ihr Partner beim Sex kommt.› 
Natacha, 20, Detailhandelsfachfrau

‹Literatur zum Thema  
Sex? Nein, ‹Fifty Shades of 
Grey› zählt ja wohl nicht…› 

Noémi, 17, Schülerin

‹Ab wann man Sex haben sollte? 
Ich denke nicht, dass man dazu 

einen Massstab festlegen kann, das 
ist für jeden Menschen anders.› 

Dominic, 18, Schüler

 sag  Uns  deine MeinUng! Thema der nächsten Ausgabe:  HAUT & HAARSchick uns deine Meinung und 
ein Porträtbild von dir (mind.  1 MB, farbig) per Mail an  info@rotpunkt-apotheke.ch 
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n atürlich weisst du schon alles zum 
Thema Sex. Natürlich hast du schon 
alles gesehen, so einiges erlebt, 

 vieles probiert. Und natürlich brauchst du 
niemanden, der sich in dein Liebesleben 
einmischt oder dir irgendwelche altklugen 
Ratschläge erteilt. Aber natürlich 
 interessiert dich das Wort mit den drei 
Buchstaben trotzdem…

Uns geht’s da genauso, deshalb haben wir 
uns entschieden, in unserer zweiten Ausgabe 
zum Thema Sex all jene Fragen aufzu
greifen, die im ersten Heft zu kurz kamen. 
Dabei haben wir übrigens gemerkt, dass 
auch wir Apotheker nicht auf jede Frage 
eine Antwort parat haben und uns deshalb 
diverse ‹Sexperten› mit ins Boot geholt. 
Wem nach der Lektüre unserer 33  Fragen 
noch eine Nummer 34 in den Sinn kommt, 
der schaut am besten bei uns  vorbei und 
stellt sie uns persönlich oder schaut auf un
serer Website   
www.haemagazin.ch! 

Wir wünschen dir viel Spass bei dieser 
heissen Lektüre!

dein Rotpunkt Team 

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

inHaLt

 4  eVeRYtHing  
YOU aLWaYs 
 Wanted  
tO knOW aBOUt  
seX
Wer nicht fragt findet’s nie heraus – das gilt auch fürs  
Thema Sex. Deshalb gibt’s von uns 33 ehrliche Antworten 
auf 33 heisse Fragen.  

 18  it’s getting 
HOt in HeRe 
 Produkte unter der Gürtellinie? Kein Problem für uns!   

 20 Pssst…!
Sex-Verbote? Umwelt-Pornos? Sexy Schweiss? Hier findest 
du kuriose, interessante und lustige News zum Sex. 

  ≥  nOcH MeHR?
Vergangene Ausgaben zu den Themen Piercings & Tattoos, 
Schönheit, Sex,  Alkohol & Drogen, Sport, Sun & Fun, Stress, 
Ernährung können auf unserer Website www.haemagazin.ch 
 online durchgeblättert werden.
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A P O T H E K E

‹Hä?› – Das RotpunktMagazin für Junge erscheint viermal jährlich  
und behandelt jeweils ein Thema rund um den Körper. 
Die nächste Ausgabe erscheint im Juni 2014. 
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Auf dem Coverbild des 
Künstlers Aaron  
McElroy ist ganz viel 
Haut zu sehen. Aber 
wieviele Körper? Wer 
die Lösung kennt, 
schickt uns eine Nach-
richt per Facebook  
und gewinnt mit ein 
bisschen Glück eine 
kleine Überraschung.  
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Romantisch und trotzdem 
unverblümt, so sind die 
Fotografien von Heji Shin. 
Mehr davon findet  
ihr im buch ‹Make Love›  
(siehe letzte Seite) 



33 heisse Fragen,  
33 ehrliche Antworten. bist du bereit?  
Dann kann’s losgehen!
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2 
Gibt es gleichviele 
 Männer wie Frauen? 
Ginge es rein nach den Spermien, so wären 
die Männer auf dieser Welt in der Über 
zahl. Denn männliche Spermien sind 
schneller und leichter als ihre weiblichen 
Kolleginnen. Allerdings verfügen männ
liche Embryos über eine höhere Sterblich
keitsrate als weibliche, weshalb bei  
der  Geburt der Anteil männlicher zu weibli
chen Babys schon bei ca. 1,05 zu 1,00  
liegt. bedenkt man, dass Frauen im 
Schnitt zudem ein paar Jahre älter wer-
den als Männer, ist der Anteil männ-
licher und weiblicher Individuen wirk-
lich ziemlich gleichmässig verteilt. 

1 ‹Da jeder Mensch nur den eigenen Orgasmus erleben kann, ist ein direkter 
Vergleich fast unmöglich. In der Geschichte wurde mehr Falsches als 
 Richtiges zu diesem Thema gesagt und geschrieben›, findet Paartherapeut 

Bruno Fischer aus Ennetbaden. ‹Ein Unterschied der vielen Paaren Probleme 
macht, ist die ungleiche Geschwindigkeit: Ein Mann ist schnell erregt, während 
eine Frau mehr Zeit benötigt, dafür kann sie mehrere Orgasmen nacheinan-
der haben, was einem Mann nicht möglich ist.› Übrigens geht es beim Sex nicht 
nur darum, den Orgasmus zu erreichen, viel eher ist auch hier der Weg das  
Ziel, denn der Orgasmus gehört nicht zwingend  für alle Menschen zum sexuellen 
Akt dazu. 

3 
Was kann man in 
 Sexshops kaufen? 
Da hilft nur nachfragen – bei Sonja Borner 
vom Erotikshop Sensuelle in Zürich: 

Sonja, was gibt’s bei euch alles zu kaufen? 
Erotische Accessoires wie Vibratoren, 
 Dildos, Liebeskugeln, Gleitmittel, spezielle 
Öle und Crèmes für den Intimbereich. 
 Erotische Bücher und Filme, edle Lingerie 
und Dessous für Frauen, Accessoires wie 
Augenbinden, Fesseln, Peitschen, Produkte 
für die Pflege wie Massagekerzen und Öle, 
 Badezusätze, Duftkerzen und, und, und… 
Wichtig ist für uns, dass bei uns die Produk
te sehr hochwertig und ästhetisch sind. 

Und nach welchen Produkten wird am 
häufigsten verlangt? 
Wir verkaufen sehr viele erotische Acces
soires. Die bestverkauften Vibratoren  
sind der ‹Mona› von Lelo und der ‹WeVibe›. 
Aber auch die Liebeskugeln sind ein 
 Renner. Ebenfalls zu den Bestsellern gehö
ren der Perlstring von Bracli, das 
 OrgasmusGel und die Massagekerzen.

Ab welchem Alter darf man euren Laden 
denn betreten? 
Bei uns gibt es keine Altersbegrenzung, 
weil wir kein explizites Material ausgestellt 
haben. Jene Filme, die erst ab 18 Jahren 
zugelassen sind, stellen wir nicht aus. Wir 
beraten deshalb auch gerne junge Men
schen, wenn sie Fragen zum Thema Sexua
lität haben. 

besteht eure Kundschaft vor allem aus 
Männern oder aus Frauen? 
Unser Sortiment richtet sich an Frauen 
und Paare. Somit zählen zu unseren 
 Kunden wirklich sehr viele Frauen. Am 
Samstag kommen aber auch viele  
Paare vorbei und lassen sich beraten und 
vor grossen Festen suchen vermehrt  
auch Männer nach einem passenden Ge
schenk für ihre Partnerin.

Vergeht einem eigentlich nicht manch-
mal die Lust, wenn man den ganzen Tag 
vom Thema Sex umgeben ist? 
Nein, überhaupt nicht. 

1. Vorsichtig öffnen,  
2. Röllele, röllele, röllele,  
3. Aufblasen und Ohren zu,  
4. Fertig ist das Kopf-Kondom! 
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5 
Dumm fickt gut?  

Ganz ehrlich? Wir haben keine 
Ahnung. Zu diesem Thema  

gibt’s nämlich weder verläss
liche Studien noch Indizien.  

Da hilft nur die Stichprobe… 

4 ‹Einige Menschen müssen das nicht erst herausfinden, sondern sind sich seit ihrer Kindheit über ihre sexuelle Orientierung im Klaren. 
Die meisten Jugendlichen aber sind sich unsicher›, erklärt die Schulpsychologin Catherine Paterson. Ihr Tipp: ‹Probiere einfach aus ob du 
hetero, homosexuell oder bi bist. Es ist völlig normal, wenn du dich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlst und erste sexuelle 

 Erfahrungen sammelst. Von der heutigen Gesellschaft kann zum Glück erwartet werden, dass auch ein Coming out akzeptiert wird! Dies 
war nicht immer so und ist für den Einzelnen auch heute noch mit ganz viel Mut verbunden.› Wer weitere Informationen zum Thema, Gleich-
gesinnte oder Gesprächspartner sucht, findet diese auf den folgenden Websites: www.traudi.ch · www.rainbowgirls.ch · www.drgay.ch 

6
Haben alte Leute 
noch Sex?
‹Selbstverständlich haben auch  
alte Leute Sex›, weiss Paartherapeut 
Bruno Fischer, ‹wobei ab 70 ein 
deutlicher Rückgang zu beobach-
ten ist, oft wahrscheinlich aus 
 Mangel an geeigneten Partnern – ob
wohl: Ist nicht Charlie Chaplin mit 
80 Jahren noch einmal Vater gewor
den? Die aktivste Lebensphase  
ist von Mensch zu Mensch sehr un
terschiedlich. Oft sind die ersten 
drei Jahre einer Partnerschaft die 
aktivsten, es gibt aber viele Auf 
und Abs im Verlauf des Lebens, zum 
Beispiel bedingt durch die Geburt 
von Kindern, durch Stress bei der 
Arbeit oder in der Beziehung. 

Früher war man überzeugt, dass der 
Mann in allen Lebensphasen 

 Interesse am Sex hat  und bei älteren Frauen die Lust weniger wird. Heute 
weiss man, dass dem nicht so ist. Ältere Frauen haben zum Teil mehr 
Selbstvertrauen und Erfahrung. Manche haben Lust auf Sex während an
dere sich nicht mehr so attraktiv fühlen und der sexuellen Begegnung  
eher ausweichen. Seit viele Frauen selbstbewusster auftreten und ihre Be
dürfnisse klar anmelden, ziehen sich Männer öfter als früher aus der sexuel
len Beziehungen zurück. In vielen Paarberatungen ist die Unterschied
lichkeit der sexuellen Bedürfnisse ein Thema, das bearbeitet werden muss.› 

Oma macht nicht  
nur Häkeln und 
backen viel Spass… 
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7Wer seinem Partner oder seiner Partnerin gut zuhört, aufmerksam und neugierig aufeinander zugeht oder ganz einfach nachfragt, 
hat die besten Chancen, herauszufinden was dem / der anderen gefällt und was nicht. 

Diese Frage beschäftigt die Wissenschaft schon seit vielen Jahren, zumal über 90 Prozent der Menschheit das Küssen praktiziert. Ob es sich 
beim Akt des Küssens um einen angeborenen Instinkt handelt, das Verhalten von unseren ‹affigen› Vorfahren herrührt, die sich gerne  
von Mund zu Mund fütterten oder ob wir dabei gar unsere genetische Verträglichkeit prüfen, darüber sind sich die Wissenschaftler nicht 
einig. Klar ist lediglich, dass auf der ganzen Welt auch für die nächsten paar Jahrtausende fleissig weitergeküsst wird.  

8
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 11 
Wie muss Sperma aussehen, 
riechen, schmecken,  
spritzen? 
‹Gesundes Sperma verfügt über eine milchige, 
fast weisse und dickflüssige Erscheinung›, 
 erklärt Dr. Stefan Raduner von der Metalli Rot
punkt Apotheke in Zug. Durchschnittlich 
 fliessen oder spritzen beim männlichen Orgas
mus 2 bis 6 Milliliter Ejakulat, davon ist  
gerade mal ein halbes Prozent Samen, der Rest 
ist Samenflüssigkeit und besteht zum  
grössten Teil aus Wasser. Ob das Sperma 
spritzt oder einfach aus dem Penis rausläuft, 
hat mit der Erregung des Mannes übrigens 
nichts zu tun.  

Wie Sperma riecht und schmeckt hängt vor 
 allem von der Ernährung eines Mannes ab. 
Rötliche, braune oder grüne Verfärbungen so
wie beissender Geruch können allerdings  
auch Anzeichen für Krankheiten und Infektio
nen sein und sollten beim Arzt abgeklärt 
 werden. 

9 
Wo ist der G-Punkt?
Lange wurde in der Fachwelt gestritten und ge
rätselt wo der ominöse GPunkt, der den 
 Frauen ein wahres Feuerwerk der Gefühle ver
spicht, denn nun sei – oder ob es ihn am Ende 
vielleicht gar nicht gäbe. ‹Es handelt sich beim 
G-Punkt eigentlich nicht um einen Punkt, 
sondern um eine Fläche von etwa 5 Quadrat-
zentimetern, sehr tief in der Scheidenvor
wand, ungefähr eine komplette Fingertiefe weit 
innen›, wissen Silja Maag und Dr. Stefan 
 Raduner von der Metalli Rotpunkt Apotheke in 
Zug. ‹Die Aufgabe des GPunktes ist es, durch 
Druck und Reizung einen Stimulationsreflex an 
die SkeneDrüsen zu senden und somit den 
 äusseren Scheideneingang zu befeuchten.› Bei 
vielen Frauen ist die Stimulation der Klitoris 
allerdings der einfachere Weg zum Glück. 

 13 
Ab wann darf man Sex 
 haben? 
‹In der Schweiz gilt ein Schutzalter von 16 
 Jahren›, erklärt Marco Cortesi von der Stadt
zürcher Polizei. ‹Geschlechtsverkehr mit  
unter 16Jährigen ist nur dann erlaubt, wenn 
der Altersabstand nicht mehr als drei 
Jahre beträgt und der Sex im gegenseitigen 
Einverständnis erfolgt.› Wir raten ausser
dem nicht nur die gesetzlichen Grundlagen, 
sondern auch die eigene körperliche und geisti
ge Entwicklung kritisch einzuschätzen,  
bevor man miteinander ins Bett steigt. Zu  
spät ist es nie, zu früh leider oft. 

 10 
Worauf achten Männer  
und Frauen beim anderen 
Geschlecht zuerst? 
Männer interessieren sich nur für Titten und 
Ärsche? Weit gefehlt! Laut einer Eyetracking
Studie, die an der University of Bristol durch
geführt wurde, achten nämlich sowohl Männer 
als auch Frauen zuerst auf das Gesicht einer 
Person. Danach schweift der blick bei 
den Damen schneller nach unten als bei den 
Herren. Zudem sind laut einer Umfrage des 
 OnlineDatingPortals match.com Männer  
mit einem schönen Lächeln, hübschen Haaren 
und einem guten Kleidungsstil eher zu 
 beeindrucken als mit Busen und Hintern
wackeln. 

 

 12 
Welches sind die häufigsten 
Geschlechtskrankheiten? 
‹Am häufigsten treten die durch den HPVirus 
übertragenen Feigwarzen auf›, erklärt der 
 Dermatologe Dr. Läuchli vom Universitätsspital 
Zürich. ‹Ebenfalls häufig kommen Herpes
erkrankungen, Tripper und Syphilis vor.› Be
merkbar machen sich die meisten Geschlechts
krankheiten übrigens nicht wie oft ver 
mutet durch Jucken, sondern viel eher durch 
Brennen, Ausfluss, Bläschen, Warzen  
und  andere Erhebungen im Intim, Anal oder 
Mundbereich. behandeln lassen 
sich praktisch alle 
 Geschlechtskrankheiten. 
Doch unbehandelt 
 können die 
Krank
heiten zu 
unange
nehmen 
Spätfolgen 
führen. 

FUssPiLz tO 
 scHeidenPiLz?

‹Pilzerkrankungen im Intimbereich 
kommen vor allem bei Frauen häu
figer vor›, weiss Dr. Läuchli. ‹Es han
delt sich dabei um einen Hefepilz, 
der oft auch ohne Symptome im 
Darm, der Scheide und in der Mund
höhle vorhanden ist und sich gele
gentlich vermehrt ausbreiten kann. 
Mit Fuss, Nagel und anderen Pil
zerkrankungen hat der Genitalpilz 
allerdings nichts zu tun.› Erkennen 
lässt sich ein Pilz bei Frauen durch 
übelriechenden Ausfluss, bei Män
nern an  weisslichem Belag auf der 
Eichel. Sowohl Entzündungen als 
auch Pilzerkrankungen lassen sich 
problemlos durch Scheidenzäpf
chen, Tabletten oder Cremes behan
deln. 

FUssPiLz tO 
 scHeidenPiLz?

‹Pilzerkrankungen im Intimbereich 
kommen vor allem bei Frauen häu
figer vor›, weiss Dr. Läuchli. ‹Es han
delt sich dabei um einen Hefepilz, 
der oft auch ohne Symptome im 
Darm, der Scheide und in der Mund
höhle vorhanden ist und sich gele
gentlich vermehrt ausbreiten kann. 
Mit Fuss, Nagel und anderen Pil
zerkrankungen hat der Genitalpilz 
allerdings nichts zu tun.› Erkennen 
lässt sich ein Pilz bei Frauen durch 
übelriechenden Ausfluss, bei Män
nern an  weisslichem Belag auf der 
Eichel. Sowohl Entzündungen als 
auch Pilzerkrankungen lassen sich 
problemlos durch Scheidenzäpf
chen, Tabletten oder Cremes behan
deln. 

FUssPiLz tO 
 scHeidenPiLz?

‹Pilzerkrankungen im Intimbereich 
kommen vor allem bei Frauen häu
figer vor›, weiss Dr. Läuchli. Es han
delt sich dabei um einen Hefepilz, 
der oft auch ohne Symptome im 
Darm, der Scheide und in der 
Mundhöhle vorhanden ist und sich 
gelegentlich vermehrt ausbreiten 
kann. Mit Fuss, Nagel und anderen 
Pilzerkrankungen hat der Genital
pilz allerdings nichts zu tun. Erken
nen lässt sich ein Pilz bei Frauen 
durch übelriechenden Ausfluss, bei 
Männern an  weisslichem belag auf 
der Eichel. Sowohl Entzündungen 
als auch Pilzerkrankungen lassen 
sich problemlos durch Scheiden-
zäpfchen, Tabletten oder Cremes 
behandeln. 
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17 Kommt drauf an, wer 
sie macht, wer und  
was genau darauf zu se

hen ist: Wie alt ist die jeweilige 
Person, sind die Geschlechtsteile 
sichtbar? Was wird mit dem  
Bild gemacht? ‹Was Viele nicht 
wissen: Wer pornografische Bilder 
unter 16Jährigen zeigt oder 
 verbreitet, macht sich damit straf
bar, sogar wenn der oder die 
jenige selbst noch minderjährig ist›, 
erklärt der Zürcher Polizei
sprecher Marco Cortesi. ‹Deshalb 
raten wir im Umgang mit 
 Nacktbildern sehr zur Vorsicht, 
das Ganze kann strafrechtliche 
und persönliche Konsequenzen 
haben  – für alle Beteiligten.› 

Weitere Infos zum Thema Sexting, 
Nacktbilder und Pornografie findest 
du unter www.stadtpolizei.ch 
und www.projuventute.ch/
sexting. 

 15 Egal ob im All, im Bett oder 
eben im Wasser – wer ungeschützten 
Sex hat, kann schwanger werden. Und bitte, 
 bitte, bitte: Nicht im Thermalbad!

 14 
Wie echt sind 
 bettszenen im Film? 
Kommt drauf an, um welche Art von 
 Filmen es sich handelt. Grundsätz 
lich spielen allerdings die Schauspieler 
ihre Bettszenen genauso wie andere 
 Szenen einfach gemäss Skript und Regie
anweisung – was aber genau unterhalb 
der Bettdecke passiert, bleibt meistens 
nicht nur den Zuschauern, sondern wahr
scheinlich auch dem Regisseur ver
borgen. Ganz im Vergleich zu den alten 
Holly wood-Streifen wird in heutigen 
Filmen – moderner Kameratechnik sei 
Dank – allerdings ohne Stuntdouble 
und sonstige Tricks geküsst. Mit teilwei
se fatalen Folgen fürs Beziehungsleben 
der Schauspieler… Die schönsten Küsse 
der Filmgeschichte findest du übrigens 
auf www.screen-criticism.com. 

 16 
Ist Prostitution 

 legal? 
Auch für das älteste Gewerbe der 

Welt gelten moderne Arbeits
gesetze. In der Stadt Zürich wird 

beispielsweise unterschieden 
 zwischen Salon und Strassen

prostitution. ‹Zur Strassenprostitu
tion benötigt man eine Bewilli

gung, welche in der Stadt Zürich 
ab 18 Jahren erhältlich ist, 

 selbiges gilt für die Salons›, weiss 
Marco Cortesi von der Stadt 

polizei Zürich. Allerdings unter-
scheiden sich die jeweiligen 

 Regeln in der Schweiz von Kan-
ton zu Kanton. ‹Werden nebst 

der Altersgrenze die verschiede
nen Vorschriften eingehalten  – 

dazu gehören auch gültige Bewilli
gung, Betriebskonzept fürs  

Bordell und so weiter – dann ist 
die Prostitution erlaubt.› Auch 

Freier können sich strafbar ma
chen, wenn sie unerlaubte 

 Dienstleistungen in Anspruch 
 nehmen. 

Auch auf dem 
 Strassenstrich gelten 
Arbeitsgesetze
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18 Wenn Spermien irgendwie ihren Weg in den weiblichen Körper finden, kann eine Schwangerschaft nicht ausgeschlossen 
werden. Dazu braucht der Penis nicht unbedingt in die Vagina einzudringen, das Sperma kann zum Beispiel auch  
über die Hände in den weiblichen Körper wandern. Das ist aber definitiv kein Grund, von nun an auch aufs Händchen

halten zu verzichten oder sich nach dem Petting gleich unter die Dusche zu stellen, denn Spermien überleben ausserhalb 
des Körpers nur wenige Minuten. ‹Schwanger durch Handschlag› und dergleichen gibt’s also nicht. Wer beim Petting aber ganz 
sicher gehen will, schützt sich mit einem Kondom und verzichtet vor allem auf ungeschütztes Eindringen – auch vor dem 
 Orgasmus! Mehr Info zum Thema gibt’s unter www.lilli.ch. 

 19 
Mumu oder Muschi,  
Pimmel oder Schwanz? 
Laut einer Umfrage des deutschen Lifestylemagazins 
 Jolie sind sich zumindest die Damen ziemlich einig, dass 
‹Mumu› der perfekte Kosename für das weibliche  
und ‹Schwanz› der passendste Name für das männliche 
Geschlechtsorgan seien. Etwas schlechter abgeschnitten 
haben bei den Herren der Schniedel (7 %), Muschi (23 %), 
Pimmel (6 %). Für malerische Bezeichnungen wie Lust
grotte, Fleischpeitsche und dergleichen konnten sich weni
ger als ein Prozent erwärmen. Übrigens: auch in  
anderen Sprachen legen Männer und Frauen viel Fanta
sie an den Tag, wenn es um Benennungen unter der 
 Gürtellinie geht, hier einige Beispiele: 

VAGINA 
Frankreich: chatte (Katze), 
motte (Buttermödeli),  
figue (Feige) 
England/USA: Beaver 
(Bieber) 
Italien: pozzo (Brunnen) 
Russland: tschjornyi 
(dunkles Dreieck)  
Spanien: conejo  (Häschen), 
alcancia (Spardose) 

PENIS 
Frankreich: dard 
 (Stachel)  
England/USA: boner 
(‹Knochiger›), cock 
 (Gockel)  
Italien: arnese (Werkzeug) 
Russland: balda (Hammer), 
ehrjen (Meerettich)  
Spanien: pluma (Feder), 
butifarra (Handorgel) 
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 HORMOneLLe 
 MetHOden 

MIKROPILLE

Mikropillen enthalten die Hormone 
Östrogen und Gestagen in niedri
ger Dosierung und verhindern den 
Eisprung. Häufigster Einnahme
fehler: Die Pille wird vergessen 
oder Erbrechen und Durchfall ver
hindern, dass sie vom Körper 
 aufgenommen wird. Auch die Ein
nahme von anderen Medikamen
ten, etwa Antibiotika, kann die 
Wirksamkeit gefährden. Ähnlich 
wie die Mikropille wirken niedrig 
dosierte Hormonabgabesysteme 
vom Typ Vaginalring oder Hormon
pflaster (siehe unten). Das gilt 
zum Beispiel auch für mögliche 
Wech selwirkungen mit anderen 
 Medikamenten und einige Neben
wirkungen. 
Pearl-Index: 0.2 – 0.6

DESOGESTREL-MINIPILLE

Das Gestagen Desogestrel hemmt 
die Ausreifung der Eizelle, be
ziehungsweise den Eisprung. Da
mit wirkt die DesogestrelPille 
ähnlich und genau so sicher wie 
die Mikropillen, gehört aber zu den 
sogenannten Minipillen, da die 

Hormondosis immer noch gering 
ist. Auch enthält sie wie alle 
 Minipillen kein Östrogen. Infrage 
kommt sie zum Beispiel für 
 Frauen, die östrogenhaltige Ver
hütungsmittel nicht vertragen 
oder nicht anwenden möchten. Un
ter der Einnahme kann es zu un
regelmässigen Blutungen kommen. 
Manchmal bleibt die Regelblutung 
auch ganz aus. Bis zu zwölf 
 Stunden kann die vergessene Ein
nahme nachgeholt werden. 
Pearl-Index: 0.4

 

HERKöMMLICHE MINIPILLE

Minipillen enthalten das Gestagen 
Levonorgestrel. Die Dosis ist noch 
niedriger als bei der Desogestrel
Minipille. Die Präparate führen un
ter anderem dazu, dass sich der 
Schleim im Gebärmutterhals 
 verdickt und verhindern so die Be
fruchtung der Eizelle. Den Ei
sprung hemmen sie nicht. Bei den 
herkömmlichen Minipillen ist  
es noch wichtiger als bei den ande
ren Pillen, sie jeden Tag zur 
 gleichen Zeit einzunehmen. Der 
Spielraum liegt bei lediglich maxi
mal drei Stunden. 
Pearl-Index: 0.5

VAGINALRING  
(HORMONRING)

Der Plastikring gibt Gestagen und 
Östrogen ab. Er wird in die Scheide 
eingeführt und bleibt dort für  
drei Wochen. Kleine Mengen der 
 Hormone gelangen direkt über die 
Scheidenwand in den Blutkreis 
lauf und nicht wie bei der Pille über 

den Verdauungstrakt. Diese hem
men den Eisprung. Der Vaginal
ring ist auch dann wirksam, wenn 
die Frau an Durchfall oder Er
brechen leidet.  
Pearl-Index: 0.6

 HORMONSPIRALE

Die Hormonspirale ist aus flexiblem 
Kunststoff und gibt direkt in der 
Gebärmutter das Hormon Gestagen 
ab. Die verhütende Wirkung 
 beruht auf den örtlichen Verände
rungen in der Gebärmutter. Der 
 Eisprung wird nicht gehemmt. Die 
Hormonspirale kann bis zu fünf 
Jahre in der Gebärmutter bleiben. 
Pearl-Index: 0.15

VERHÜTUNGSPFLASTER

Verhütungspflaster wirken eben
falls durch die Abgabe von Hormo
nen – in diesem Falle über die Haut 
– und müssen einmal wöchentlich 
gewechselt werden. Durchfall und 
Erbrechen beeinträchtigen die 
 Sicherheit nicht, das Pflaster kann 
sich aber ablösen und auch Haut
reizungen sind möglich. 
Pearl-Index: 0.88

HORMONIMPLANTAT 
( HORMONSTÄbCHEN)

Hormonimplantate enthalten nur 
Gestagen. Die abgegebenen kleinen 
Hormonmengen hemmen 
 über wiegend den Eisprung und 
ver dicken den Zervixschleim. Ihr 
PearlIndex* ist sehr niedrig.  
Das Implantat gehört zu den lang 
wirkenden Verhütungsmitteln.  
Es wird in einem kleinen Eingriff 
unter die Haut gelegt und bleibt 
dort normalerweise für drei Jahre. 
Daher eignet es sich zum Bei 
spiel für Frauen, die  mittelfristig 
kein Kind haben möchten. Ein
nahmefehler sind ausgeschlossen. 
Pearl-Index: 0.3

 
 

DREIMONATSSPRITZE

Die Depotspritze kommt eigentlich 
nur für Frauen infrage, die andere 
Verhütungsmethoden nicht ver
tragen oder keine Verhütungspillen 
anwenden können. Wirkstoff ist 
das Hormon Gestagen. Es wird alle 
drei Monate in den Po oder Ober
armmuskel injiziert. Auch bei 
 dieser Methode ist die Gefahr von 
Einnahmefehlern gleich Null. 
Durchfall und Erbrechen schränken 
die Sicherheit nicht ein. Liegt  
die letzte Injektion länger als 13 
Wochen zurück, ist der Empfängnis
schutz nicht mehr sicher. Unter 
dem Einfluss der Dreimonatssprit
ze vermindert sich mitunter  
die Knochendichte, was eine Osteo
porose begünstigen kann. 
Pearl-Index: 0.3

Die wichtigsten Verhütungsmethoden präsentieren dir 
Silja Maag und Dr. Stefan Raduner von der Zuger Metalli 
 Rotpunkt Apotheke im Überblick:

     WeLcHe VeRHütUngs- 
MitteL giBt es?

20
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KUPFERSPIRALE

Wie die Hormonspirale besteht 
auch die Kupferspirale aus Kunst
stoff, wird allerdings mit einem 
Kupferdraht umwickelt. Die 
 Wirkung ist nicht genau klar. Der 
Schleim im Muttermund und  
in der Gebärmutter verändert sich, 
sodass die Spermien nicht mehr 
zur Eizelle gelangen; das Einnisten 
einer dennoch befruchteten Ei 
zelle wird gehemmt. Die Kupfer
spirale enthält keine Hormone, 
Anwendungsfehler sind so gut wie 
ausgeschlossen. Nach Einsatz 
durch den Frauenarzt kann sie bis 
zu fünf Jahre in der Gebärmutter 
bleiben. Nachteile: Die Menstrua
tionsblutung kann stärker und 
schmerzhafter ausfallen. Sehr selten 
kann die Spirale ausgestossen 
 werden. Dann ist der Empfängnis
schutz natürlich unterbrochen. 
Pearl-Index: 0.6

 

KONDOM

Kondome sind zwar nicht so  
sicher wie hormonelle Präparate, 
doch sie beugen als einziges Ver
hütungsmittel (neben dem selten 
genutzten Frauenkondom) auch 
der Übertragung bestimmter 
Krankheiten beim Geschlechts
verkehr wie HIV, Gonorrhoe (Trip
per), Syphilis oder Hepatitis B  
vor. Paare, die sich nicht einem 
gründlichen Gesundheitscheck un
terzogen haben, sollten unbe 
dingt Kondome benutzen – zusätz
lich zur Empfängnisverhütung!   
Pearl-Index: 3

 
 
 
 
 
 
 

DIAPHRAGMA / 
 VERHÜTUNGSKAPPE

Ein Diaphragma oder eine Verhü
tungskappe muss fachkundig 
 angepasst werden und exakt über 
dem Muttermund sitzen.  
Die Frau lernt, wie sie ein solches 
Scheidenpessar richtig einsetzt 
und den Sitz kontrolliert. Die 
 Pessare werden immer mit einer 
Verhütungscreme kombiniert.  
Die Methoden sind hormonfrei.  
Die Sicherheit steht und fällt mit  
der richtigen Anwendung. 
 Verrutscht das Pessar zum Beispiel, 
bietet es keinen Schutz mehr.  
Pearl-Index: 0.4 (in Kombination 
mit spermizider Creme)

natüRLicHe 
 MetHOden

 

Bei sogenannten natürlichen Ver
hütungsmethoden orientiert  
man sich zur Verhütung an Zyklus 
und Körpertemperatur der Frau. 
Allerdings verlangen diese Metho
den nicht nur extrem viel Diszi 
plin von beiden Partnern, sondern 
auch einen sehr regelmässigen 
 Zyklus und gute Körperkenntnis 
und sind daher gerade für jüngere 
Paare höchstens in Kombination 
mit anderen Verhütungsmethoden 
empfehlenswert.  
Zuverlässigkeit: tief bis sehr tief

 
 

      

PERSONA

Wer sich für eine natürliche Verhü
tungsmethode entscheidet und 
trotzdem nicht auf hohen Schutz 
verzichten möchte, für den mag 
sich der Persona Monitor eignen. 
Dieser misst das Hormonlevel  
im Urin der Frau und kann so 
schnell und einfach ermitteln, ob 
am jeweiligen Tag bei ungeschütz
tem Verkehr ein erhöhtes 
 Schwangerschaftsrisiko besteht 
oder nicht. Weitere Informationen 
zu Persona gibt’s beim Frauen 
arzt oder bei uns in der Rotpunkt 
Apotheke.  
Pearl-Index: 3

cHeMiscHe   
MetHOden 

Spermien lähmende oder tötende 
(spermizide) Mittel, zum Beispiel 
als Vaginalzäpfchen (Ovula) sind 
alleine angewendet nicht sehr 
 sicher. In Kombination mit einem 
Diaphragma oder einer Verhü
tungskappe steigt die Sicherheit. 
Aber Achtung: Chemische Ver
hütungsmittel können auch  
die  Sicherheit von Kondomen her
absetzen. 
Pearl-Index: ca. 6

 
!

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.

 
 Was jetzt?Bisschen viel Info auf einmal? Dann komm einfach bei uns in der Rotpunkt  Apotheke  vorbei. Wir  beraten 

dich bei der Wahl des passen
den Verhütungs mittels gerne  persönlich. www.rotpunktapotheke.ch 

BaRRieRe-
MetHOden

*PeaRL indeX
Unter dem Pearl Index ver
steht man die sogenannte 
‹Versagerquote› eines Verhü
tungsmittels. Dieser errech
net sich anhand von 100 
Paaren, die das Verhütungs
mittel jeweils ein Jahr lang 
testen. Tritt bei 10 von ihnen 
trotzdem eine Schwanger
schaft ein, beträgt der Pearl 
Index ‹10›. Als sehr sicher 
gelten Werte unter ‹1›.

*PeaRL indeX
Unter dem Pearl Index ver
steht man die sogenannte 
‹Versagerquote› eines Verhü
tungsmittels. Dieser errech
net sich anhand von 100 
Paaren, die das Verhütungs
mittel jeweils ein Jahr lang 
testen. Tritt bei 10 von ihnen 
trotzdem eine Schwanger
schaft ein, beträgt der Pearl 
Index ‹10›. Als sehr sicher 
gelten Werte unter ‹1›.

*PeaRL indeX
Unter dem Pearl Index ver
steht man die sogenannte 
‹Versagerquote› eines Ver
hütungsmittels. Dieser er
rechnet sich anhand von 100 
Paaren, die das Verhütungs
mittel jeweils ein Jahr lang 
testen. Tritt bei 10 von ihnen 
trotzdem eine Schwanger
schaft ein, beträgt der Pearl 
Index ‹10›. Als sehr sicher 
gelten Werte unter ‹1›.
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21Den Grössten…
…trägt verschiedener Quellen zufolge der USamerikanische 
Schauspieler und Schreiberling Jonah Falcon in seiner  

Hose. Sage und schreibe 34 cm misst Herr Falcons bestes Stück im erigierten 
Zustand. Hard to beat.  
Der kleinste… 
… vermessene Penis war gerade mal knapp 1 cm lang – im erigierten Zu
stand, wohlgemerkt. Der Besitzer möchte lieber namenlos bleiben. Als 
 kleiner Trost: Im Tierreich sind Penisse unter 10 Zentimeter auch bei grösse
ren Kalibern durchaus normal. Ein Blauwalpenis misst beispielsweise  
gerade mal 2,5 cm und auch Gorillas können schon mit 4 cm bei ihren Damen 
Eindruck zu schinden.  
Der Durchschnitt…
…liegt in der Schweiz einer Studie von 2004 zufolge bei 14,48 cm. Somit liegt 
die Schweiz auch in Sachen Penis im europäischen Mittelfeld. Auf dem  
ersten Platz stehen übrigens die Männer der Republik Kongo mit stolzen 
17.93 cm, auf dem letzten die Südkoraner mit 9,66 cm. Die vollständige 
 ‹PenisWeltkarte› gibt’s auf www.targetmap.com. 

Wie die Nase eines Mannes… 
…so sein Johannes? So einfach ist’s zum Glück nicht, liebe Damen. Zwischen 
Nasen und Penislänge besteht nämlich keinerlei Zusammenhang, ebenso 
 wenig Aufschluss geben Hände und Füsse. Und auch das schlaffe Glied verrät 
nur wenig über die ‹wahre Grösse›, denn manche Penisse (auch als ‹Blut 
penis› bezeichnet) gewinnen bei Erregung massiv an Grösse, während andere 
(‹Fleischpenis›) beim Sex nur wenig zulegen.  
Und übrigens…  
…interessieren sich für die Penislänge Jungs weitaus mehr als Frauen – das 
haben mehrere Studien bestätigt. Also, liebe Herren: Anstatt immer einen  
auf dicke Hose zu machen solltet ihr lieber etwas intensiver an eurer inneren 
Grösse arbeiten… 

23  
Ist Aids heilbar?
Unter Aids (acquired immune deficiency 
syndrom) versteht man die Krank
heitssyndrome, die infolge einer Anste
ckung mit dem HIVirus ausbrechen 
 können. HIV ist eine unheilbare Krank-
heit, lediglich der Ausbruch von  
Aids kann heutzutage durch Medika-
mente verhindert werden. 

Noch immer stecken sich jährlich alleine 
in der Schweiz Hunderte von Menschen 
mit dem gefährlichen Virus an, im Jahr 
2012 stieg die Zahl der Ansteckungen um 
15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
 Deshalb auf keinen Fall den Gummi ver
gessen! 

Weitere Infos zu HIV und Aids gibt’s auf 
www.aids.ch. 

gePLatzt!
Kondom geplatzt – ein Horrorszena
rio gerade für junge Menschen und 
bei OneNightStands. Wie in allen 
heiklen Situationen lohnt es sich 
aber auch hier ruhig Blut zu bewah
ren. Sucht gemeinsam einen Arzt 
oder eine Apotheke in eurer Nähe 
auf und informiert euch, welche 
Massnahmen zu treffen sind. Der 
Apothekenfinder auf www.rotpunkt-
apotheke.ch verrät euch schnell 
und einfach, wo ihr uns findet. 

gePLatzt!
Kondom geplatzt – ein Horrorszena
rio gerade für junge Menschen und 
bei OneNightStands. Wie in allen 
heiklen Situationen lohnt es sich 
aber auch hier ruhig Blut zu bewah
ren. Sucht gemeinsam einen Arzt 
oder eine Apotheke in eurer Nähe 
auf und informiert euch, welche 
Massnahmen zu treffen sind. Der 
Apothekenfinder auf www.rotpunkt-
apotheke.ch verrät euch schnell 
und einfach, wo ihr uns findet. 

gePLatzt!
Kondom geplatzt – ein Horrorszena
rio gerade für junge Menschen und 
OneNightStands. Wie in allen heik
len Situationen lohnt es sich aber 
auch hier ruhig Blut zu bewahren. 
Sucht gemeinsam einen Arzt oder 
eine Apotheke in eurer Nähe auf 
und informiert euch, welche Mass
nahmen zu treffen sind. Der Apo
thekenfinder auf www.rotpunkt- 
apotheke.ch verrät euch schnell 
und einfach, wo ihr uns findet. 

22
Schadet die Pille?
Wie alle verschreibungspflichtigen Medikamente 
verfügen auch Antibabypillen über Nebenwir
kungen. Allerdings bieten hormonelle Verhütungs
methoden eine extrem geringe Versagerquote 
und gehören somit zu den sichersten Verhütungs-
mitteln. Soweit die Vor und Nachteile. Umso 
 wichtiger ist es, sich diese Aspekte und die persön
lichen Bedürfnisse zusammen mit dem 
 Gynäkologen abzuwiegen, erbliche Vorbelastungen 
zu überprüfen und gemeinsam nach einer 
 passenden – und vor allem sicheren – Verhütungs
methode zu suchen. 
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26 Zungenakrobatik und Lippenturnen sind beim Oralverkehr eher zweitrangig. Denn was dem 
einen Menschen gefällt, fühlt sich für den anderen unangenehm an. Ein Geheimrezept für  
den perfekten Cunnilingus oder Blowjob gibt’s deshalb nicht, sehr wohl aber einen wertvollen 

Tipp: Gehe beim Oralsex auf deine Partnerin oder deinen Partner ein, finde heraus, auf welche Bewe
gungen und Berührungen er oder sie auf welche Art reagiert, anstatt einfach ‹dein Programm› durchzuzie
hen. Zeige auch, was sich für dich angenehm und was weniger angenehm anfühlt. 

Oder um es mit den Worten von SexCoach Maggie Tapert auszudrücken: ‹Das Fokussieren auf den eigenen 
Schwanz fördert nicht die Kommunikation zwischen Mann und Frau. Und das ist schade…› – dies gilt 
 natürlich auch umgekehrt. 

Weitere Informationen zum Thema findest du auf www.lilli.ch. 

25 Wieso kann ich 
nicht länger?  
Viele Männer kennen dieses Problem: 
Nach den ersten heissen Berührungen 
oder beim Eindringen ist die Erregung be
reits am Höhepunkt angelangt – und 
 danach läuft erst mal gar nichts mehr. 
Dies hängt mit verschiedenen Faktoren 
zusammen. Zum Beispiel damit, dass  
die meisten Jungs beim Onanieren viel 
schneller zum Höhepunkt gelangen 
 wollen als beim Sex mit der Freundin, 
sich der Körper aber fest auf diesen 
Rhythmus eingestellt hat. Anstatt dich 
bei steigender Erregung zu verkrampfen, 
versuche lieber, dich zu entspannen 
und lege öfter mal eine Pause ein. Auch 
becken-bewegungsübungen (findest du 
auf  www.lilli.ch) können helfen, dich 
umzugewöhnen – und am besten hilft 
 natürlich regelmässiges gemeinsames 
Üben. Vergiss dabei aber bitte nicht, deine 
Partnerin oder deinen Partner eben 
falls zu berücksichtigen: Nicht alle stehen 
auf stundenlanges ‹Rein und Raus› und 
end lose Liebesakte. 

24
Stimmt es, dass  
man von Oralsex Herpes 
 bekommen kann?
Wie alle (!) Geschlechtskrankheiten  
ist auch Herpes durch Oralsex übertragbar. 
‹Zwar existieren eigentlich zwei verschie
dene Arten von Herpes für Mund und 
 Intimbereich, doch mittlerweile können bei
de an beiden Orten auftreten›, erklärt der 
Dermatologe Dr. Läuchli. Den Herpesvirus 
trägt man übrigens ein Leben lang  
im Körper, die sporadisch auftauchenden 
Symptome können aber mit Medikamen
ten gut behandelt werden. 

Herpes kommt ‹oben› 
und ‹unten› vor 
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29 
Kann Sex süchtig 
 machen? 
‹Ich verwende den Begriff «Sexsucht» nicht›, 
erklärt Paartherapeut Bruno  Fischer aus 
Ennetbaden. ‹bei fehlendem Sex sind kei-
ne Entzugserscheinungen bekannt, es 
handelt sich somit eher um eine psychische 
Abhängigkeit. Die Lebensumstände der 
Menschen sind ausserdem derart verschie
den, dass man kaum genau definieren 
kann, was zu viel und was zu wenig Sex ist.› 

MacHen PORnOs sücHtig, 
FRaU PateRsOn? 

‹Pornos können anregen, abstumpfen 
oder süchtig machen. Der Konsum von 
pornografischen Filmen ist an sich aber 
nicht schädlich. Das Ziel von Pornogra
fie ist es, beim Betrachtenden sexuelle 
Erregung und Lust zu wecken. Es be-
steht keine besondere Gefahr süchtig 
zu werden, wenn Pornografie in dei-
nem Leben nicht den ersten Platz ein-
nimmt, du deinen Pflichten und Hobbies 
nachgehen kannst und dir bewusst bist, 
dass Porno und Realität nichts mitein
ander zu tun haben. Leider gibt es Men
schen, die sich so intensiv mit Pornogra
fie abgeben, dass sie in ihrem Alltag 
Freundschaften, Schule und Beruf ver
nachlässigen. Auf diese Menschen und 
ihr Leben hat Pornografie einen schlech
ten Einfluss. Sie sollten den Konsum re
duzieren und wenn sie dies nicht alleine 
schaffen, bei einer Fachperson Hilfe ho
len.›

—— Catherine Paterson berät als Schul
psychologin VSKZ Schüler, Lehrer, 
 Eltern und Behörden. Als Fachpsycholo
gin für Psychotherapie ist sie ausserdem 
in einer Kinderarztpraxis tätig. 

MacHen PORnOs sücHtig, 
FRaU PateRsOn? 

‹Pornos können anregen, abstumpfen 
oder süchtig machen. Der Konsum von 
pornografischen Filmen ist an sich aber 
nicht schädlich. Das Ziel von Pornogra
fie ist es, beim Betrachtenden sexuelle 
Erregung und Lust zu wecken. Es be-
steht keine besondere Gefahr süchtig 
zu werden, wenn Pornografie in dei-
nem Leben nicht den ersten Platz ein-
nimmt, du deinen Pflichten und Hobbies 
nachgehen kannst und dir bewusst bist, 
dass Porno und Realität nichts mitein
ander zu tun haben. Leider gibt es Men
schen, die sich so intensiv mit Pornogra
fie abgeben, dass sie in ihrem Alltag 
Freundschaften, Schule und Beruf ver
nachlässigen. Auf diese Menschen und 
ihr Leben hat Pornografie einen schlech
ten Einfluss. Sie sollten den Konsum re
duzieren und wenn sie dies nicht alleine 
schaffen, bei einer Fachperson Hilfe ho
len.›

—— Catherine Paterson berät als Schul
psychologin VSKZ Schüler, Lehrer, 
 Eltern und Behörden. Als Fachpsycholo
gin für Psychotherapie ist sie ausserdem 
in einer Kinderarztpraxis tätig. 

MacHen PORnOs sücHtig, 
FRaU PateRsOn? 

‹Pornos können anregen, abstumpfen 
oder süchtig machen. Der Konsum von 
pornografischen Filmen ist an sich aber 
nicht schädlich. Das Ziel von Pornogra
fie ist es, beim Betrachtenden sexuelle 
Erregung und Lust zu wecken. Es be-
steht keine besondere Gefahr süchtig 
zu werden, wenn Pornografie in dei-
nem Leben nicht den ersten Platz ein-
nimmt, du deinen Pflichten und Hobbies 
nachgehen kannst und dir bewusst bist, 
dass Porno und Realität nichts mitein
ander zu tun haben. Leider gibt es Men
schen, die sich so intensiv mit Pornogra
fie abgeben, dass sie in ihrem Alltag 
Freundschaften, Schule und Beruf ver
nachlässigen. Auf diese Menschen und 
ihr Leben hat Pornografie einen schlech
ten Einfluss. Sie sollten den Konsum 
 reduzieren und wenn sie dies nicht allei
ne schaffen, bei einer Fachperson Hilfe 
 holen.›

—— Catherine Paterson berät als Schul
psychologin VSKZ Schüler, Lehrer, 
 Eltern und Behörden. Als Fachpsycholo
gin für Psychotherapie ist sie ausserdem 
in einer Kinderarztpraxis tätig. 

30 
Mit welchem Alter  
ist man voll und ganz 
entwickelt?
Mit der ersten Menstruation beginnt  
der weibliche Körper mit der regelmässigen 
Produktion von Eizellen und wird somit 
 geschlechtsreif. Selbiges gilt bei den Jungen 
sobald die Hoden Sperma produzieren. 
Etwa gleichzeitig setzt bei beiden Ge
schlechtern die Ausbildung der sekundären 
Geschlechtsmerkmale ein – die Brüste  
und Schamhaare beginnen zu wachsen, 
Jungs kriegen Bart und Stimmbruch. ‹Die  
körperliche Entwicklung ist beim 
 Eintritt der Geschlechtsreife noch nicht 
abgeschlossen und sie kann unter-
schiedlich lange andauern›, erklärt die 
Schulpsychologin Catherine Paterson. ‹Und 
lass dich nicht täuschen, denn ein fertig 
entwickelter Körper sagt nichts über  
die geistige Entwicklung eines Menschen 
aus. So kann es auch leicht passieren, dass 
dir ein ‹‹richtiger Mann›› gegenüber  
steht, der sich wie ein Kindskopf benimmt  
oder du mit einer jungen Frau ins Kino 
gehst und erst bei der Auswahl des Films 
ihr wahres Alter bemerkst.› 

28 
Ist es hygienischer, sich den 
Intimbereich zu rasieren? 
Wie auf dem Kopf gilt auch im Intimbereich: Erlaubt 
ist, was gefällt. Ob man sich die Schamhaare  
nun wachsen lässt, schneidet oder rasiert spielt aus 
 medizinischer Sicht keine Rolle. Aber aufge
passt mit Brazilian Waxing und anderen eher end
gültigen Methoden, denn wer weiss schliesslich,  
ob ‹Glatze› oder ‹Kamm› auch nächste Saison noch 
gefallen? 

31 Lassen sich Härte und 
‹Enge› trainieren? 
Wie eng oder weit eine Vagina ist, hängt von Körper
bau, Alter und Vorgeschichte einer Frau ab. Für 
die ‹Enge› verantwortlich ist vor allem die 
 beckenbodenmuskulatur einer Frau, welche sich 
mit verschiedenen Übungen trainieren lässt. 
Auch Männer können mittels Beckenbodentraining 
scheinbar ihre Härte trainieren: einfach mehr 
mals pro Tag die Pobacken feste zusammenkneifen 
und wieder lockern. Wenn’s nicht wirkt, sieht’s 
 mindestens lustig aus… 

27
Kann man Handcreme 
auch als Gleitcreme 
 benutzen? 
‹Cremes, Massageöl und Lotionen sind 
 lediglich zur äusseren Anwendung gedacht 
und haben auf den Schleimhäuten und 
im Körper nichts zu suchen›, erklären 
 Silja Maag und Dr. Stefan Raduner von der 
Zuger Metalli Rotpunkt Apotheke. ‹Denn 
solche Mittel fördern entweder das Wachs
tum von Bakterien oder können die 
 Scheidenflora beeinträchtigen. Ausserdem 
verlieren Kondome ihre Schutzwirkung, 
wenn sie mit öligen und fettigen Cremes in 
Berührung kommen.› Daher dürfen beim 
Sex mit Kondom nur Gleitgels benutzt wer
den, die auf Wasser oder Silikon basieren. 
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32 
Nicht die perfekten Masse und 

Muskeln und artistische  
BettKunststücke machen einen 

guten Liebhaber oder eine  
gute Liebhaberin aus, sondern 

ganz andere Werte, meint Paar
therapeut Bruno Fischer: ‹Um 

ein(e) gute(r) Liebhaber(in)  
zu werden ist eine positive und 

respektvolle Einstellung zur Se
xualität wichtig.  Ein guter Lieb-

haber hört gut zu und geht  
auf die Wünsche des Partners 

ein ohne sich selber zu ver-
gessen. Die Neugier Neues zu 

entdecken und mit Lust auszupro
bieren gehört ebenfalls dazu. Er 
oder sie hat Ideen und Wünsche, 

regt an und macht keine Vorwürfe.› 

33 
Ist Analsex gefährlich?
Grundsätzlich kann Analsex für beide 
Geschlechter durchaus reizvoll sein,  
da sich im Bereich des Anus diverse Ner
venstränge befinden, die bei Berüh
rungen stimuliert werden. Wenn man 
sich dafür entscheidet, Analsex aus
zuprobieren, sollten aber beide Partner 
unbedingt damit einverstanden sein  
und ein paar Dinge beachtet werden: 
‹Wenn Analverkehr vorsichtig, behut-
sam, mit viel Gleitgel und ganz 
 all mählich im Durchmesser steigernd 
ausgeführt wird, ist das nicht 
 schädlich›, erklärt Dr. Stefan Raduner 
von der Metalli Rotpunkt Apotheke  
in Zug. ‹Dazu gehört jedoch Geduld, Ein
fühlungsvermögen, Verantwortungs
bewusstsein, viel Sanftheit und Zärtlich
keit. Grober Analverkehr kann 
Schmerzen verursachen und zu Verlet
zungen führen. Hat der passive  
Partner Hämorrhoiden, so können diese 
reissen und bluten. Wird das Einführen 
des Glieds rücksichtslos ausgeführt, 
kann auch das Analgewebe einreissen, 
im schlimmsten Falle sogar der Schliess
muskel verletzt werden. Das wiede 
rum kann zu analer Inkontinenz führen.› 

Ausserdem besteht für beide Partner 
aufgrund der hohen Blutungsgefahr ein 
extremes Risiko, sich mit sexuell über
tragbaren Krankheiten oder Infektionen 
anzustecken: ‹Die Darmbakterien  
sind schädlich und können in der Vagina 
schlimme Infektionen hervorrufen. 

 Daher muss bei MannFrauAnalverkehr 
peinlichst darauf geachtet werden,  
dass keine Kotreste mit der Vagina, 
auch nicht äußerlich mit Damm  
und Scheideneingang, in berührung 
kommen. Der Penis sollte ein Kondom 
tragen und beide Partner sich hinterher 
gut waschen.›

UnseRe eXPeRten
Die Pharma Betriebsassisten
tin Silja Maag arbeitet seit 
2009 in der Rotpunkt Metalli 
Apotheke in Zug, der Apothe
ker Dr. Stefan Raduner ist seit 
vier Monaten in Zug tätig. Bei
de stehen dir gerne für weitere 
Fragen zur Verfügung. 

www.metalli-apotheke.ch  
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Wer Analsex probiert, 
sollte über ein paar 
Punkte im bilde sein
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v-it’s getting HOt in HeRe

Keine Ausreden mehr
Die ‹Emotions›Präservative von Durex 
sind so hauchdünn, dass auch 
 KondomMuffel fortan keine Ausrede 
mehr bleibt für ungeschützten Sex. 
 Apropos Muffel: Auch vom störenden 
Gummi geruch ist dank des speziellen 
Herstellungsverfahrens bei den 
 EmotionsVerhüterlis nichts mehr zu 
riechen. Und jetzt wollen wir keine 
 Ausreden mehr hören!   
10 Präservative à CHF 10.90   

Sanft und sauber 
Die Waschemulsion ‹Femina› von 
 Lactacyd ist frei von Alkohol, Duft und 
 Farbstoffen und eignet sich deshalb 
 besonders zur Reinigung empfindlicher 
Haut und des Intimbereichs. Funktio
niert übrigens trotz des eher femininen 
Namens auch bei Männern – bei der 
gleichnamigen Schoggi gilt ja schliess
lich dasselbe.   
Waschemulsion à 200 ml, CHF 15.50  

Für guten Sex können wir nicht garantieren. Aber 
ein bisschen nachhelfen können wir schon – mit  
diesen praktischen Geheimtipps und Hilfsmitteln.  
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VeRY seXY:  
dein stUcard VORteiL 

Bei ROtPUnkt
Mit der MaestroSTUcard der Deutsch
schweizer Kantonalbanken profitieren 
Jugendliche und Studenten von Vortei
len und Aktionen in verschiedensten Be
reichen. Unter dem Motto ‹Vorteile ohne 
Ende› kommst du mit der STUcard in den 
Genuss von diversen ShoppingSchnäpp
chen, vergünstigten Clubeintritten und 
anderen interessanten MemberVorzü
gen. 

Auch wir Rotpunkt Apotheken lassen 
uns nicht lumpen und bieten allen STU
cardMembers ab sofort satte 20 Prozent 
Preisvorteil auf Präservative, 3 und 
6Monatspackungen der Pille sowie 15 
Prozent Rabatt auf alle Hautpflegepro
dukte der Marke Vichy. 

Weitere Infos zur STUcard findest du 
unter www.stucard.ch oder in deiner 
Kantonalbank Filiale. 

v-

VeRY seXY:  
dein stUcard VORteiL 

Bei ROtPUnkt
Mit der MaestroSTUcard der Deutsch
schweizer Kantonalbanken profitieren 
Jugendliche und Studenten von Vortei
len und Aktionen in verschiedensten Be
reichen. Unter dem Motto ‹Vorteile ohne 
Ende› kommst du mit der STUcard in den 
Genuss von diversen ShoppingSchnäpp
chen, vergünstigten Clubeintritten und 
anderen interessanten MemberVorzü
gen. 

Auch wir Rotpunkt Apotheken lassen 
uns nicht lumpen und bieten allen STU
cardMembers ab sofort satte 20 Prozent 
Preisvorteil auf Präservative, 3 und 
6Monatspackungen der Pille sowie 15 
Prozent Rabatt auf alle Hautpflegepro
dukte der Marke Vichy. 

Weitere Infos zur STUcard findest du 
unter www.stucard.ch oder in deiner 
Kantonalbank Filiale. 

bin ich oder  
bin ich’s nicht? 

Wer sich diese Frage stellt, hat meist 
nicht Lust, lange auf die Antwort zu 

warten. Deshalb liefert dir der ‹Visual› 
Schwangerschaftstest von Clearblue 

 innert 2 Minuten ein eindeutiges 
 Ergebnis – mit einer Trefferquote von 

über 99 Prozent. 
1 Schwangerschaftstest à CHF  29.80

Und flutsch… 
‹Durex Play› bietet weitaus mehr als 

einfach nur flutschige Hände und 
 andere Körperteile. Das Gel fühlt sich 

bei Hautkontakt angenehm warm  
an, verfügt über einen leicht 

 süsslichen Geschmack und darf ohne 
weiteres mit auch mit Kondom 

 angewendet werden.     
Gel à 50 ml, CHF 10.90  
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dein stUcard.ch VORteiL 

Bei ROtPUnkt
Mit der MaestroSTUcard der Deutsch
schweizer Kantonalbanken profitieren 
Jugendliche und Studenten von Vortei
len und Aktionen in verschiedensten Be
reichen. Unter dem Motto ‹Vorteile ohne 
Ende› kommst du mit der STUcard in den 
Genuss von diversen ShoppingSchnäpp
chen, vergünstigten Clubeintritten und 
anderen interessanten MemberVorzü
gen. 

Auch wir Rotpunkt Apotheken lassen 
uns nicht lumpen und bieten allen STU
card.chMembers ab sofort satte 20 Pro-
zent Preisvorteil auf Präservative, 3- 
und 6-Monatspackungen der Pille 
sowie 15 Prozent Rabatt auf alle Haut
pflegeprodukte der Marke Vichy. 

Weitere Infos zur STUcard findest  
du unter www.STUcard.ch oder in 
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Mit der STUcard gibt 
es bei uns 20 Prozent 

auf die  Pille



sWeat, BaBY, sWeat! 
Schweiss ist sexy? Genau, zumindest 
wenn es sich um frischen Schweiss han
delt. Im Allgemeinen betört männlicher 
Schweiss das weibliche Geschlecht durch 
den Stoff Androstadieon und Frauen be
zirzen die Herren mit einem Gemisch 
aus Fettsäuren, welches vor allem zur 
Zeit des Eisprungs vermehrt im Vaginal
sekret vorhanden ist und Kopulin ge
nannt wird. Das ParfümWundermittel, 
das einen in die ultimative Sexbombe 
verwandelt und das Gegenüber willenlos 
macht, gibt es allerdings nicht – dafür 
haben Männer und Frauen ihre Näschen 
einfach zu gut im Griff. 

Wie  
die tieRe…  

Der woh bekannteste Tier
filmer Deutschlands, Andreas 
Kieling, hat sich in seinem 
neusten Buch den spektaku
lärsten und interessantes
ten Fragen der tierischen 
Fortpflanzungs und Balz
rituale gewidmet. Der Titel? 
‹Maikäfer können am längs
ten›. Warum dem so ist, er
fährst du zwischen den 
Buchdeckeln. 
Erschienen bei Malik / Piper, 
ca. CHF 32.90 

cOagULated PHYsiQUe  
Unter diesem etwas sperrigen Namen 
kreiert der Londoner Künstler Leif 
 Podhajsky kunstvolle Collagen aus por
nografischem Bildmaterial. Bewundert 
werden können die – einigermassen ju
gendfreien – Werke aus der Serie 
 ‹Coagulated Physique› und Leifs weiteres 
Schaffen auf seiner Website. 

www.leifpodhajsky.com. 

tRee HUggeRs?
Porno als Umweltschutz? Diesen Weg ha
ben die Berliner Ökoaktivisten von ‹Fuck 
for Forest› gewählt, um ihren Teil zur 
Rettung des Regenwaldes beizutragen. 
Der Erlös ihrer selbstgedrehten Schmud
delfilmchen soll nämlich Mutter Natur 
zugute kommen. Wie fruchtbar das wilde 
Treiben der Hippietruppe sich auf die 
Bäume im Amazonas auswirkt, ist aller
dings umstritten.

stRengstens VeRBOten
In den Gesetzbücher der USamerikani
schen Staaten finden sich vielerorts 
noch ziemlich kuriose Regeln. Einige da
von machen auch vor dem Schlafzimmer 
nicht Halt. So ist beispielsweise in 
 Arkansas Oralsex laut Gesetzbuch ver
boten und in Florida überhaupt nur die 
Missionarsstellug erlaubt. 

aUFkLÄRUng MaL 
 andeRs

Ein Aufklärungsbuch 
der etwas anderen Sor
te haben die Autorinnen 
AnnMarlene Hening 
und Tin BremerOlszew
ski geschrieben. In 
‹Make Love› wird kein 
Thema ausgelassen und 

auch die Fotografien von Heji Shin neh
men kein Blatt vor die Linse. Eine emp
fehlenswerte Lektüre – auch für alle, die 
anscheinend schon alles wissen. 
Erschienen bei Rogner & bernhard,  
ca. CHF 28.90 

‹dU Hast  WUndeR- 
scHÖne aUgen!›

Laut der Studie eines OnlinedatingPor
tals ist dies nebst ‹Du hast wunderschöne 
Lippen› der Anmachspruch mit der welt
weit höchsten Trefferquote bei Frauen – 
und ausserdem der meistverwendete. 
Kanadische und deutsche Frauen stehen 
anscheinend allerdings eher auf Kompli
mente über ihre Haut, bei Türkinnen und 
Britinnen sollten die schönen Beine be
tont werden, bei Amerikanerinnen die 
tolle OutfitWahl. Ob wir das glauben? 
Nein. Aber ein ernst gemeintes Kompli
ment ist sicherlich nicht der  schlechteste 
Einstieg in ein interessantes Gespräch… 

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

geWinne ein 
ROtPUnkt- 

LOVePackage !
Passend zum Heftthema verlosen 
wir drei Lovepackages, bestehend 
aus duftendem Massageöl und Gleit
gel, einer Packung Kondomen und 
dem Buch ‹Make Love›. Zum Teilneh
men schreibe uns einfach eine Face
bookNachricht, die Sieger werden 
ebenfalls über Facebook kontaktiert. 
Einen Partner oder eine Partnerin 
um den Inhalt des Lovepackages zu 
testen, musst du allerdings selber 
 finden. 

Weitere infos zur  
Verlosung findest du auf unserer 

Facebook-site:  
www.facebook.com/HaeMagazin 

Schmuddelfilme für 
eine bessere Welt: die 
Aktivistinnen  
von Fuck for Forest

‹baby, du  
schwitzt so sexy!› 

Schildkröten nehmen 
Sex nicht auf die 
leichte Schulter


