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20 Sekunden
Der älteste Filmkuss stammt aus dem 
Jahr 1896. Der Film dauerte gerade mal 
20 Sekunden und trug den passenden 
Titel ‹The Kiss›. 

8 3 3  S t d  
4 5 M i n 
soll einst ein Brasiliani-
scher Kuss-Marathon 
gedauert haben. Aller-
dings mit einigen Schlaf- 
und Esspausen. 

VERSCHMATZT

 111 k/min
Michael Basting ist der schnellste Küsser der Welt – mit 111 Küssen pro Minute bewies 
der Bayer 2009 den Berlinerinnen wie zack-zack man küssen kann, wenn’s eilt. 

 12 800 
P A A R E 
küssten sich im Sep-
tember 2013 gleichzei-
tig – der Weltrekord im 
‹Simultanküssen›! 

97 % der Frauen 
aber nur gerade mal  
30 % der Männer 
küssen gerne mit 
geschlossenen Augen. 

 15 kcal 
Küssen ist gesund! Bei einem Zungen-
kuss werden etwa 15 Kilokalorien ver-
brannt, Puls und Atemfrequenz steigen 
und 38 Gesichtsmuskeln werden trai-
niert. Ausserdem hilft Küssen gegen 
Stress. Und oft sogar gegen den ‹Hitsgi›. 

6. Juli 
ist der internationale Tag 
des Kusses.

 100 000
So viele Küsse verteilt ein Mensch durchschnitt-
lich im  Laufe seines Lebens. 

58 Stunden 35 Minuten 58 Sekunden
So lange küssten sich letztes Jahr die Thailänder Ekkachai und Laksana Tiranarat und 
halten damit den Rekord für den längsten ununterbrochenen Kuss. 

60 Milliliter Wasser, 0,7Milli-
gramm Eiweiss und Fette und  

Milli gramm Salz fliessen bei 
einem durchschnittlichen 

Kuss. Ebenfalls mit dabei: etwa 4000 
Bakterien. 

ca. 12
Sekunden 
dauert ein durch-
schnittlicher Kuss. 
Verwunderlich: in den 
80ern küsste man sich 
im Schnitt nur fünfein-
halb Sekunden. 

70  
T A g E 
verbringen wir in unserem Leben mit 
Küssen. Viel? Nicht unbedingt, wenn 
man bedenkt, dass wir fast 6 Jahre am 
Esstisch sitzen, eineinhalb Jahre telefo-
nieren und 219 Stunden im Stau stehen. 

0,4
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SMS, WhatsApp, E-Mail, Telefon, 
 Facebook… Heutzutage gibt es viele 
Wege, einem anderen Menschen  

seine Gefühle zu vermitteln. Die schönste 
von  allen ist aber heute dieselbe wie vor 
Tausenden von Jahren: der Kuss! Es wird 
also höchste Zeit, dieser Zärtlichkeit  
eine Ausgabe zu widmen.  

Und weil Küsse aus einem gepflegten Mund 
mit sauberen Zähnen und gesunden  
Lippen einiges reizvoller sind, erlauben wir 
Apotheker uns, dir ein paar saubere 
 ‹Kuss-Tipps› mit auf den Weg zu geben.  

Wir wünschen dir gute Unterhaltung  
und viele, viele unvergessliche Küsse, 
Schmatzer, Müntschis und Bussis.   
 
XOXO,

dein Rotpunkt Team 

P.S.: Auf unserer Facebook-Site gibt es wieder  
jede Menge Extramaterial rund ums  Heftthema: 
www.facebook.com/HaeMagazin

 Happy supporter dieser Ausgabe:

 4  ROTSTIFT
Küsse muss man nicht hinterfragen. Kann man aber.  
Hier gibt‘s sechs schmatzhafte Antworten. 

 6  KISS 
Wie küsst du am liebsten? Und wo? Und mit wem?  
Wir wollten’s ganz genau wissen!   

 13  UNFORgETTABLE 
KISSES
Nicht jeder Kuss ist Privatsache: Diese Küsse haben 
Kultstatus!   

 14  wHAT yOU SEE 
IS wHAT yOU gET
Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.  
Oder vielleicht doch? 

 16  MUND ZU MUND
PROPAgANDA
Frische Münder, strahlende Zähne? Wir wissen wie’s geht. 

 18 VON SCHLABBERERN…
Neugieriger Tiefseetaucher, zurückhaltender Fisch oder 
triefender Schlabberer – was für ein Kussmund bist du? 

 20 PSSST…!
Unser Abschiedsküsschen… 
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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 ‹Blut› erscheint im Dezember 2014. 

Hä?
Das Rotpunkt-Magazin

für Junge
Nr. 11
September 
2014

Hä?
Wie, wo und zwischen 
wem dieser Kuss ent-
stand? Das bleibt das 
Geheimnis unseres 
 Fotografen Yves Suter… 

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 
Manche Küsse 
kommen einen 

teuer zu stehen… Du kriegst einfach nicht genug vom 
 Küssen? Dann gibt’s von uns noch sechs 
Bussi-Fragen, Kuss-Antworten und 
Knutsch- Infos als Nachschlag. Schmatz! 

Küssen verboten?     
Kuscheln, Küssen und anderer Austausch körperlicher 

Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit wird in Dubai, den 
Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen 

 islamischen Staaten ungern gesehen und mitunter sogar 
bestraft. Auch in Japan, Indien, Kuala Lumpur und 

 Malaysia gilt öffentliches Rumknutschen als äusserst an-
stössig und verboten. In Indonesien beispielsweise  

kann sich die Strafe für einen öffentlichen Kuss auf über 
25’000 Franken belaufen. 

Eins, zwei oder drei?      
Küsse sind ein weltweit verbreitetes Begrüssungsritual. 
In Spanien, Serbien und Frankreich sind drei (bis vier) 
Küsse auf die Wange üblich, in Kuba begrüssen sich auch 
Männer mit Wangenküssen, in Afghanistan nur die 
 Frauen. Und in Neuguinea? Da knabbern sich gute  Freunde 
an den Wimpern. 

Gibt es ‹Küsse zum Verlieben›?        
Küsse sind sozusagen ‹Sex in geringer Dosis›. Dem-

entsprechend werden beim Kuss Glückshormone verstreut 
und die Partner ahmen den Geschlechtsverkehr über  

der Gürtellinie mit Mund, Lippe und Zunge nach. Auch 
das Hormon Oxytocin wird beim Küssen ausgeschüttet. 

Dieses fördert tatsächlich das Verbundenheitsgefühl  
 zwischen den Küssenden. 

Wie entsteht Mundgeruch?  
Schlechter Atem entsteht entweder durch Bakterien,  
die sich im Mund- und Rachenbereich festsetzen und sich 
dort unsere Nahrungsreste zu Gemüte führen, zu  
wenig Speichel im Mund oder den Verzehr gewisser Nah-
rungsmittel. In seltenen Fällen können auch Organ-, 
 Hormon- oder Stoffwechselerkrankungen der Auslöser 
sein. Etwa sechs Prozent der Bevölkerung leiden häufiger 
unter Mundgeruch, ältere Menschen sind dabei eher 
 betroffen als jüngere und Männer öfter als Frauen. In den 
meisten Fällen helfen Mundspülungen, gründliches 
 Zähneputzen und ‹Zahsidele› sowie ein Zungenschaber, 
mit welchem die Stinke-Bakterien vom Zungenrücken ge-
schabt werden. Blaubeeren, Zitrusfrüchte und Joghurt 
nützen ebenfalls gegen muffige Münder. Auch Kaugummi-
kauen hilft natürlich – allerdings weniger wegen der 
 Aromastoffe, sondern eher, weil dadurch der Speichel-
fluss angeregt wird. 
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Wer ist hier der 
Grüsel? 

Küssen macht 
krank? Küssen 
macht stark! 

Darf man seine 
Haustiere auf den 

Mund küssen?   
Katzen schlagen ihre Zähne gern 

in Mäuse, Ratten und andere 
Kleintiere, Hunde verbringen 

 einen Grossteil ihres Lebens 
 damit, an Hinterteilen, Kot und 

Urin zu riechen und gönnen  
sich gern auch mal ein kleines 

Probiererchen. Aber natür- 
lich darf man seine Haustiere 

 küssen, wenn man das will. 

Welche Krankheiten 
 können per Kuss übertra-
gen werden?    
Grundsätzlich können diverse Krankheiten 
per Kuss übertragen werden – von harmlosen 
Schnupfen- und Grippeinfekten bis hin zu 
 Geschlechtskrankheiten wie Tripper oder ge-
wissen Pilzarten. Deshalb brauchst du dir beim 
Küssen allerdings kein ‹Zungenkondom› 
 überzustreifen, denn die Chance, sich via Kuss 
mit einer wirklich gefährlichen Krankheit 
 anzustecken, ist äusserst gering. Zudem rich-
ten die ausgetauschten Keime nicht nur 
 Schaden an. ‹Im Gegenteil›, erklärt Curaprox-
Ausbildnerin und Dentalhygienikerin Edith 
Maurer, ‹denn beim Küssen werden zwar bis zu 
300 verschiedene Keime und Bakterien 
 aus getauscht, diese werden aber von der kör-
per eigenen ‹Schutzpolizei› unschädlich 
 gemacht und führen zu einer Stärkung des 
Immun systems›. Darum: weiterküssen! 
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Wenn’s ums Thema küssen geht, ist jeder sein eigener Experte.  
Deshalb haben wir uns für euch ein paar Expertenmeinungen zu guten, 

schlechten, feuchten und trockenen, ersten,  
letzten und unvergesslichen Küssen gesammelt.
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‹Ich war mal ziemlich lange 
in ein Mädchen verliebt, 
doch sie interessierte sich 
nicht so für mich. Irgend-
wann kamen wir trotzdem 
zusammen. Dieser erste 
Kuss blieb mir besonders in 
Erinnerung – auch wenn  
die Beziehung danach nur 
drei Tage hielt.›  
Adriano (15), Schüler

‹Den Kopf legen wir beim Küssen eigentlich immer 
 beide nach rechts…›  
Alexander (19) und Jacqueline (19), Studenten

‹Gegen einen Kuss 
beim ersten Date habe 
ich nichts einzuwen-
den. Wenn’s für beide 
stimmt, warum 
nicht?› Juliane (25), 
Chef de Rang
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‹Wir sind erst seit drei Jahren zusammen. Der 
 erste Kuss ist auch in unserem Alter noch  genauso 
aufregend wie vor fünfzig Jahren…› 
Lydia (66) und Roland (70), Rentner

‹Ich habe auch schon 
mal jemanden mit 
Zahnspange geküsst. 
Allerdings hatte  
ich damals selbst auch 
eine. Das fühlt sich  
gar nicht so speziell 
an, wie viele vielleicht 
denken.› 
Désirée (15), Schülerin

‹Mein schönster Kuss? Das war unter Wasser,   
im Atlantik – mit einer echten Meerjungfrau!› 
Alex (33), Künstler
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‹Kuss-Pannen? 
Da kann ich 
mich an nichts 
erinnern.  
Zum Glück!› 
Robin (17), Schüler

‹Ich bin amtierender Weltmeister 
in meiner Bart-Kategorie. Meine 
Frau findet die Gesichtsbehaarung 
ebenfalls toll – auch beim Küssen.› 
Karl-Heinz (73), Rentner

‹Eine Frau habe ich bisher  
noch nie geküsst. Die müsste schon 
verdammt geil sein.› 
Vivian (23), Chef de Rang

‹Einen Kanadier, einen Amerikaner, 
einen Koreaner, einen Deutschen, 
 einen Chinesen… einen Schweizer 
habe ich bisher aber noch nicht 
 geküsst.› Angela (27), Product Manager

‹Am liebsten küsse ich Randy mit 
 Whiskey Geschmack.›  
Angelina (29), Grafikerin und Randy (40),  Künstler

‹Ich glaube schon, dass ich ein  
guter Küsser bin, ja. Das haben mir 
sogar schon Frauen bestätigt.› 
Michael (21), Fitness Instructor

‹Was einen guten Kuss 
ausmacht? Die Gefühle. 
Ohne ernsthafte 
 Absichten würde ich 
 niemanden küssen.› 
Elisha (17), Schülerin

‹Küssende Frauen stören die Leute 
wahrscheinlich weniger als küssen-
de Männer. Es hat sich zumindest 
noch nie jemand aufgeregt. Oder uns 
war’s einfach egal.› 
Cecile (30), Gastronomieangestellte und Soraya 
(24), Hauswartin
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‹Döner, Chnobli und Zwiebeln kann man schon 
 essen vor dem Küssen, klar. Solange man sich die 
Zähne nachher richtig gut putzt… Nach dieser 
Pizza reicht aber wahrscheinlich ein Kaugummi.›  
Mathieu (21), Verkäufer

‹Bei mir zuhause in 
 Japan würde man seine 

Freundin nie in der 
 Öffentlichkeit abknut-
schen oder umarmen. 

Das gilt bei uns als sehr 
unanständig.› 

Akira (26), Austauschstudent

– 11 –

‹Döner, Chnobli und Zwiebeln kann man schon 
essen vor dem Küssen, klar. Solange man sich die essen vor dem Küssen, klar. Solange man sich die 
Zähne nachher richtig gut putzt… Nach dieser 
Pizza reicht aber wahrscheinlich ein Kaugummi.› Pizza reicht aber wahrscheinlich ein Kaugummi.› Pizza reicht aber wahrscheinlich ein Kaugummi.› Pizza reicht aber wahrscheinlich ein Kaugummi.› 
Mathieu (21), Verkäufer

‹Bei mir zuhause in 
Japan würde man seine Japan würde man seine 

Freundin nie in der 
Öffentlichkeit abknut-
schen oder umarmen. 

Das gilt bei uns als sehr 
unanständig.›

Akira (26), Austauschstudent



– 12 –

‹Mein jetziger Freund war anfangs kein guter 
Küsser. Aber ich hab’s ihm beigebracht.›  
Vera (18), Schülerin

‹Beim ersten Kuss entscheidet sich schon, was man 
füreinander empfindet und wie ernst es einem ist.› 
Tosca (15) und Naomi (16)
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  1

wäääH, SPINNE IM 
gESICHT! 

Obwohl die Vorstellung, im Regen 
einer kopfüberhängenden Misch-
form aus Mensch und Spinne die 
Zunge ins Gesicht zu stecken recht 
eklig klingen mag, gehört der ‹Up-
side Down Kiss› zwischen Tobey 
Maguire und Kirsten Dunst aus 
Spider-Man zu den romantischs-
ten Kussszenen der jüngeren 
Filmgeschichte. Laut Maguire war 
dieser Stunt der schwierigste des 
ganzen Films, denn das Wasser 
lief ihm in die Nase und die Maske 
schnürte ihm die Luft ab. Die spin-
nen doch, diese Spinnenmänner! 

 2

SPAgHETTI BOLO MIT 
SCHLABBERZUNgE

Grossherziger Strassenköter trifft 
auf   Gucci-Täschli-Cocker-Spaniel 
– mit der romantischen Zeichen-
trick-Lovestory ‹Susi und Strolch› 
sorgte Walt Disney 1955 nicht nur 
bei Hundefreunden und kleinen 
Kindern für wässrige Augen. Ro-
mantischer Höhepunkt: beim Can-
dlelight-Spaghettiplausch schlür-
fen Susi und Strolch aus Versehen 
am selben Nüdeli und… hach, uns 
kommen schon wieder die Tränen! 

 3

gUT gEKüSST, BRUDER
Der sogenannte ‹Bruderkuss› galt 
in sozialistischen Ländern als Ges-
te der Verbundenheit zwischen 
Staatsmännern. Geküsst wurde 
meist auf die Wangen, selten auch 
direkt auf die Lippen. Für Schlag-
zeilen sorgte vor allem der innige 
Bruderkuss zwischen dem Sowje-
tischen Staatschef Gorbatschow 
und DDR-Staatsvorsitzendem 
 Honecker zum 40-jährigen DDR-
Jubiläum 1989, nur  wenige Wo-
chen vor dem Berliner Mauerfall. 
Beiden war wohl klar, dass der 
Bruderkuss auch ein Abschieds-
kuss sein würde. 

 
 

 4

DIE ROLLFELDKüSSE 
DES PAPAS

Wenn Papst Johannes Paul II zum 
ersten Mal ein Land betrat, so tat 
er dies nicht nur mit seinen Füs-
sen. Um dem Land und seinen 
Bewohnern seinen Respekt zu de-
monstrieren, küsste der vorletz-
te Papst stets zuerst den Boden 
der jeweiligen Destination. Diese 
Geste wurde schnell zur unver-
kennbaren persönlichen Tradition 
Johannes Pauls. Im Laufe seines 
über 26-jährigen Amtes und sage 
und schreibe 104 Reisen küsste 
 Johannes Paul II somit einige Dut-
zend Rollfelder und Bahnhöfe. 

 
 5

MUND IN SICHT
Am 14. August 1945 feierten die 
USA das Ende des Zweiten Welt-
kriegs mit einer spontanen Party 
der Megaklasse. Über zwei Millio-
nen Menschen fanden sich am New 
Yorker Times Square ein, um die 
 Navy-Rückkehrer aus Japan in 
Empfang zu nehmen. Mit dabei 
auch ein Matrose, der sich ‹im Feu-
er des Gefechts› spontan eine Kran-
kenschwester schnappte und mit 
einem innigen Kuss überraschte. 
Das Foto dieser Szenerie stammt 
von Alfred Eisenstaedt und wurde 
zu einer der bekanntesten Fotogra-
fien der Welt. 

 
 
 

 6

KNUTSCHBEFEHL FüR 
MISTER PRESIDENT

Wenn im Basketball-Stadion die 
‹Kiss-Cam› bei einem Pärchen Halt 
macht, muss dieses sich vor den Au-
gen aller Zuschauer einen Schmat-
zer aufdrücken. 2012 traf ‹der Zu-
fall› auf Obama und seine First Lady. 
Etwas widerwillig gehorchte Barry 
dem Kussbefehl und erntete dafür 
gehörig Applaus. Und wahrschein-
lich auch ein paar Wählerstimmen. 

 7

FLOTTER STERNCHEN-
DREIER

Für offene Münder sorgten  Madonna, 
Britney Spears und Christina 
 Aguilera mit ihrer VMA-Perfor-
mance aus dem Jahr 2003. Die 
 beiden Pop-Küken performten 
 Madonnas Klassiker ‹Like a Virgin› 
standesgemäss im sexy Brautkleid, 
danach liessen sich die Skandal-
nudeln zu einem Kuss mit ‹Bräuti-
gam› Madonna hinreissen – Zungen-
blitzer inklusive. So einfach schreibt 
man Schlagzeilen.

 
 8

(KEIN) BISOUS MIT 
FOLgEN

François Mitterrand, Jacques Chirac, 
Nicolas Sarkozy und jüngst  François 
Hollande… Frankreichs Präsiden-
ten sind notorische Fremdgänger. 
Dennoch schafften es die  Papparazzi 
scheinbar nie, die Messieurs auf fri-
scher Tat beim Knutschen vor die 
Linse zu kriegen. Daher kein Küss-
chen an dieser Stelle. Ungeschlagen 
untreu bleibt übrigens ‹Sonnen-
könig› Louis XIV: Er brachte es auf 
17 Kinder von vier verschiedenen 
Müttern. Pas mal…

UNFORgETTABLE 
KISSES
Die meisten Küsse sind 
Privatsache. Aber  
nicht alle! Wir haben  
uns nach den berühmtes-
ten Küssen der Welt 
 umgeschaut. 

2

6

5

3

7

1

4
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KAFI, ZIGI, DROGEN  
UND ALK

Praktisch jedes Suchtmittel 
wirkt sich auch auf unsere Zäh-
ne aus. ‹Weiche› Drogen wie 
 Kaffee, Alkohol und Zigaretten 
führen zu Ablagerungen und 
Verfärbungen. Exzessives Trin-
ken löst den Zahnschmelz  
und später auch den Zahnhals 
auf. Bei den harten Drogen  
sind es vor allem die Ampheta-
mine, die im Mund zu grossen 
Schäden führen. Durch vermin-
derten Speichelfluss, Zähne-
knirschen im Rausch, vor allem 
aber auch die vernachlässigte 
Zahnpflege und schlechte Er-
nährung kommt es bei exzessi-
ven Drögelern nicht selten  
zu furchterregenden ‹Total-
schäden›.

LE MENU 

Lieber Burger als Joghurt? 
Mehr Cola als Wasser? Das sieht 
man. Denn leider decken  
sich unsere Lieblingsspeisen 
nicht unbedingt mit denen unse-
rer Zähne und des restlichen 
Körpers. Ungesundes Essen, 
Softdrinks und Snacks führen 
zu Verfärbungen und Karies. 
Auch Light-Varianten sind nicht 
zu empfehlen, denn diese 
 ent halten zwar weniger Zucker, 
aber oft noch mehr Säure. 
 Deshalb lieber gleich zum Hah-
nenburger greifen.

KURZ DURCHZÄHLEN…

Im Mund eines gesunden  
ausgewachsenen Menschen fin-
den sich 28 Zähne plus vier 
 Weisheitszähne. Alle da? Prima! 

ERSTE, ZWEITE ODER 
 DRITTE? 

Nicht nur ein Pferdealter lässt 
sich am Gebiss erkennen, 
 sondern auch das eines Toten. 
Deshalb können Zahnmediziner 
bei Verbrechern oder toten 
 Menschen mit Hilfe des Säure-
gehalts des Zahns und Röntgen-
aufnahmen in Strafverfahren 
zuverlässige Informationen zum 
Alter der Person liefern. Als 
 relativ einfache aber etwas we-
niger verlässliche Faustregel 
gilt: Die Milchzähne sind in den 
meisten Fällen bis zum 13. 
 Lebensjahr komplett aus dem 
Mund verbannt und Menschen 
mit vier Weisheitszähnen  
sind mindestens 18 Jahre alt. 

LINKS- ODER 
 RECHTSHÄNDER? 

Ob dein Schatz dir die Liebes-
briefe mit der linken oder 
 rechten Hand schreibt, lässt 
sich auch an seinem Gebiss er-
kennen. Linkshänder halten 
nämlich nicht nur den Stift, son-
dern auch die Bürste in der 
 linken Hand und üben beim Put-
zen daher stärkeren Druck  
auf ihre linke Gebisshälfte aus. 
Dadurch sind Linkshänder an 
 ihren längeren Zahnhälsen auf 
der linken Seite zu erkennen.

wHAT yOU SEE  
IS wHAT yOU gET
Einem ‹geschenkten Gaul› schaut man nicht 
ins Maul. Schade eigentlich. Wir zeigen  
dir, was der Mund deines Partners so alles 
über ihn verrät.  
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STRESS, STRESS, STRESS

Manche Menschen reagieren 
mit nächtlichem Zähneknir-
schen auf Belastung und Stress-
situationen. Erkennen lassen 
sich die ‹Knirscher› an abgewetz-
ten Zahnspitzen  oder an  
einem Knirsch-Schutz neben 
dem Bett. Exzessives Knirschen 
kann nämlich ansonsten  
zu  erheblichen Zahnschäden 
führen. 

MÄNNCHEN ODER 
 WEIBCHEN?

Auch die biologische Geschlech-
terzugehörigkeit lässt sich  
oft – aber nicht immer! – am Ge-
biss eines Menschen ablesen.  
Bei Männern sind die Eckzähne 
meistens länger als die 
 Schneidezähne, bei Frauen ver-
hält es sich oft umgekehrt. 

PUTZMUFFEL

Uiuiui, dein Schatz hinterlässt 
beim Zähneputzen im Lavabo 
rote Spuren? Dann wird’s wohl 
mal wieder Zeit für die 
 ‹Zahnputz-Frau› und ihre Lektion 
Nummer eins: Blutendes 
 Zahnfleisch gleich mangelnde 
Mundhygiene. Da hilft  
nur putzen, putzen, putzen… 

DO 
Tanzen statt schrubben: Wer beim 
Zähneputzen durchs Bad tänzelt, 
anstatt verkrampft vor dem Spie-
gel zu stehen, kreist nicht nur mit 
den Hüften, sondern auch im Mund 
locker und leicht.

✔
‹Die Handzahnbürste schräg an-
setzen, halb aufs Zahnfleisch, halb 
auf den Zahn, dann in kleinen, feinen 
Kreisen und möglichst ohne Druck 
putzen. Das ist eigentlich alles›, er-
klären die Experten von Curaprox. 

✔
Täglich einmal Zahnseide und / oder 
Interdentalbürsten verwenden.

✔
Bei blutendem Zahnfleisch sollte 
die betroffene Stelle beim Putzen 
nicht ausgelassen, sondern weiter 
gereinigt werden – und ein Ter-
min mit  Zahni oder DH vereinbart 
 werden. 

✔
Eher weiche statt harte Zahn-
bürsten verwenden. Zu harte Bors-
ten führen zu Zahnfleisch schwund.

DON’T
Wer öfter unter Aphten leidet, soll-
te auf Zahnpasta mit dem Inhalts-
stoff SLS verzichten, denn das Rei-
nigungs- und Schäumungsmittel 
reizt Mundschleimhäute und Zahn-
fleisch.

✘
Calm down! Zu aggressives ‹Zah-
sidele› verletzt das Zahnfleisch. 

✘
Sehr häufiges Zähneputzen scha-
det Zahnhälsen und Zahnschmelz, 
vor allem wenn man zu fest drückt 
und dazu noch mittelharte bis harte 
Borsten verwendet. Daher empfeh-
len die Experten von Curaprox, die 
Zähne höchstens zweimal pro Tag zu 
putzen. Dann aber richtig.

✘
Vor allem vor dem Zubettgehen 
ist  eine gründliche Zahnreini-
gung aber ein Muss: in der Nacht 
fliesst weniger Speichel, und statt 
weggeschwemmt zu werden, legen 
die Bakterien eine ungestörte Nacht-
schicht ein. 

✘
Nach dem Konsum säurehaltiger 
Lebensmittel wie Früchten, Säften 
oder Energydrinks die Zähne min-
destens eine halbe Stunde lang 
nicht putzen. So lange braucht un-
ser Speichel nämlich, um die ange-
ätzten Schmelzoberflächen zu ver-
festigen. Noch besser hilft es, den 
Mund kurz mit Wasser oder Milch 
auszuspülen. 

Ausführliche 

Anleitungen zum 

 Putzen mit der Hand- und 

Schallzahnbürste, Inter-

dentalreinigung und einen 

wirklich guten Trick, wie 

das ‹Zahsidele› ganz ein-

fach geht, findest du unter  

www.curaprox.com
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v-MUND ZU MUND PROPAgANDA

Grün gegen grusig
Zwiebeln und Knoblauch schmecken 
super, riechen aber leider nicht immer 
so. Vor allem, wenn der Geruch nicht 
aus der Küche, sondern aus Mund und 
Poren strömt. ‹1001 Blattgrün›* von 
Biomed hilft dank dem Inhaltsstoff 
Chlorophyll natürlich und verlässlich 
gegen verschiedenste Arten von   
Mund- und Körpergeruch und sorgt  
dafür, dass dein Mittagessen nur noch 
schmeckt und nicht mehr riecht.   
120 Dragées, CHF 35.60

Bobo ade
Zahnfleischentzündungen und Aphten 
sind eine unangenehme Sache und 
stören nicht nur beim Küssen. Pyralvex* 
macht deshalb Viren, Pilzen  
und  Bakterien den Garaus und wirkt 
schmerzlindernd, keimtötend und 
entzündungshemmend an den betroffe-
nen Stellen. P.S.: Pyralvex wirkt  
auch bei Ent zündungen durch Zungen-
piercings Wunder!  
10 ml Lösung plus Pinsel, CHF 12.50

Rein-raus ohne 
 Drum-rum
Zähneputzen allein reicht oft nicht, 
denn Karies verkriecht sich bekannter-
massen am liebsten zwischen den 
 Zähnen. Und damit ihr euch vor dem 
Spiegel nicht jeden Abend mit  gefühlten 
10 Metern Zahnseide rumschlagen 
müsst, bieten die Interdentalbürsten 
CPS prime plus von Curaprox eine 
schnelle, wirksame und angenehme 
Art der Zwischenraumreinigung:  
rein, raus, fertig.  
5 Interdentalbürsten plus Halter,  
CHF 10.90

Die besten Tipps für einen sauberen Mund und 
gesunde Zähne gibt’s diesmal Mund zu Mund von 
uns für dich. Weitersagen ist ausnahmsweise 
erlaubt. 
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v-

So einfühlsam und 
zärtlich

Die ‹CS 5460 ultra soft› von Curaprox ist 
sozusagen der Don Juan unter den 

Zahnbürsten. Denn wenn ihre mehr als 
5’000 zarten Borsten das Zahnfleisch 

sanft und trotzdem effizient umschmei-
cheln, kann kein Mund mehr 

 wider stehen…  
Zahnbürste 1 Stk., CHF 5.50 

Lip-Schick
Schöne Lippen will man küssen – 

 trockene und spröde Lippen lieber 
nicht. Darum bietet der Avène  

Cold Cream Lippenpflegestift Wellness 
für deine Lippen, wirkt aufbauend, 

rückfettend und sorgt dafür, dass dein 
Kussmündchen bald wieder  

das schönste im ganzen Land ist!  
Lippenpomade à 4 g, CHF 9.90 

Kein Schaumschläger
Der Inhaltsstoff SLS sorgt in vielen 

Zahnpastas für gehörig Schaum  
im Mund, fördert aber auch Irritationen 

der Mundschleimhaut und die Bildung 
von Apthen. Enzycal von Curaprox 

kommt darum ganz ohne SLS aus und 
setzt ganz auf die Kraft des ‹Lacto-

peroxidase-Systems› – ein Zungenbre-
cher, der speichelfördernd und 

 schonend gegen Viren und Bakterien im 
Mundraum wirkt.   

Zahnpasta à 75 ml, CHF 8.90

*Diese Produkte sind Heilmittel, 
lass dich in der Rotpunkt 

 Apotheke beraten und lies die 
 Packungsbeilage.

– 17 –

So einfühlsam und 
zärtlich

Die ‹CS 5460 ultra soft› von Curaprox ist 
sozusagen der Don Juan unter den 

Zahnbürsten. Denn wenn ihre mehr als 
5’000 zarten Borsten das Zahnfleisch 

sanft und trotzdem effizient umschmei-
cheln, kann kein Mund mehr 

widerstehen… 
Zahnbürste 1 Stk., CHF 5.50 

Lip-Schick
Schöne Lippen will man küssen – 

trockene und spröde Lippen lieber 
nicht. Darum bietet der Avène 

Cold Cream Lippenpflegestift Wellness 
für deine Lippen, wirkt aufbauend, 

rückfettend und sorgt dafür, dass dein 
Kussmündchen bald wieder 

das schönste im ganzen Land ist! 
Lippenpomade à 4 g, CHF 9.90 

Kein Schaumschläger
Der Inhaltsstoff SLS sorgt in vielen 

Zahnpastas für gehörig Schaum 
im Mund, fördert aber auch Irritationen 

der Mundschleimhaut und die Bildung 
von Apthen. Enzycal von Curaprox 

kommt darum ganz ohne SLS aus und 
setzt ganz auf die Kraft des ‹Lacto-

peroxidase-Systems› – ein Zungenbre-
cher, der speichelfördernd und 

schonend gegen Viren und Bakterien im 
Mundraum wirkt.  

Zahnpasta à 75 ml, CHF 8.90

*Diese Produkte sind Heilmittel, 
lass dich in der Rotpunkt 

Apotheke beraten und lies die 
Packungsbeilage.

Lip-Schick



– 18 –

DER FISCH
…war da was?

Merkmale: 
Eigentlich keine. Denn ‹Fische› stellen 
ihren Partnern beim Küssen zwar  
ihre leere, offene Mundhöhle zur Ver-
fügung, aber das war’s dann auch 
schon… 

Verhalten: 
Fische sind scheu und stellen sich bei 
ersten Anzeichen eines Zungen- 
kusses scheintot: Die Zunge verkriecht 
sich bei Berührungen blitzartig in  
den Rachen, die Augen werden ge-
schlossen und die Lippen schalten auf 
‹O-Position›. So machen Fische beim 
Küssen bestimmt nichts falsch – aber 
auch nicht allzu viel richtig. 

Gefahren: 
Akute Einschlafgefahr und ohrenbe-
täubendes Echo der eigenen Schmatz-
geräusche. 

Dressur: 
Fische brauchen einfach ihre Zeit. 
Deshalb hilft nur abwarten. Wir wün-
schen Petri Heil! 

VON SCHLABBERERN, VAMPIREN 
UND TIEFSEETAUCHERN
Bissig, nass oder einfach nur ziemlich 
 zurückhaltend? Finde heraus, welcher Kuss-Typ  
du bist. Illustrationen: Simon Trüb & Marlon Ilg

DER VAMP
…zum Anbeissen

 
Merkmale: 
Vamps bringen beim Küssen nicht nur 
Lippen und Zunge, sondern mit Vor-
liebe auch ihre Beisserchen zum Ein-
satz und hinterlassen besitz ergreifende 
 Flecken am Hals ihrer Opfer. 

Verhalten: 
Wie ihre transsilvanischen Vorbilder 
machen auch die Kuss-Vampire mit 
 erotischen Blicken und Gesten auf  
sich aufmerksam. Ihre Beute umschlin-
gen sie mit festem Griff, bevor sie  
sich an Hals, Lippen oder Zunge zu 
schaffen machen. Hilfeee! 

Gefahren: 
Blutergüsse, Beiss- und Kratzspuren – 
jüngst beobachtet an der letzten WM.

Dressur: 
Eine ordentliche Portion Knoblauch  
vor dem ersten Kuss! Oder einfach zu-
rückbeissen. 

DER TIEFSEE-
TAUCHER

…going down, down, 
down

 
Merkmale: 
Diese neugierige Spezies verfügt  
über eine lange, gelenkige Zunge, die 
auch hinter die Weisheitszähne 
 gelangt. 

Verhalten: 
Was ist denn das? Und das hier? Und 
was gibt’s da unten zu sehen? Küsse 
von Tiefseetauchern fühlen sich an wie 
ein polizeilicher Durchsuchungs- 
befehl, denn ihre Zunge erkundet  
den  gesamten Mund und Rachen – und 
 macht auch vor dem Halszäpfchen 
nicht Halt.

Gefahren: 
Würgreflexe, Verschluckungsgefahr 
und Brechreiz. 

Dressur: 
Tiiiief Luft holen oder die neugierige 
Zunge mit flinken Schnalz- und Klemm-
bewegungen auf ihre Ränge verweisen. 
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DER SCHLABBERER
…Achtung, du läufst 

gleich über! 
 
Merkmale: 
Als Artverwandte des Lamas löschen 
Schlabberer den Liebesdurst ihres 
 Gegenübers mit Literweise Speichel. 
Zum Wohl! 

Verhalten: 
Mit seiner Spucke geht der Schlabberer 
äusserst grosszügig um und teilt  
diese deshalb via Zunge, Lippen und 
auf  anderen Speichelwegen mit seinem 
Kusspartner. Nicht selten zeugt  
ein schaumiges Rinnsal von der inni-
gen Begegnung mit einem leiden-
schaftlichen Schlabberer. 

Gefahren: 
Spuckflecken auf Bluse und Pulli. 
 Kleenex, Tempo oder Spucknapf sind 
deshalb Pflicht für jeden Schlabber -
Lover.  
 
Dressur:
Abtrocknen. Oder Augen zu und rein 
ins warme Nass! 

DAS KLAMMER-
ÄFFCHEN

…hiergeblieben! 
 
Merkmale: 
Klammeräffchen sind absolute Kon-
trollfreaks und überlassen darum  
auch beim Küssen nichts dem Zufall, 
geschweige denn ihrem Partner. 

Verhalten: 
Kusspartner werden von Klammer-
äffchen mit Vorliebe in Ecken oder ge-
gen Wände gedrückt, der Kopf des 
 Gegenübers wird mit beiden Händen 
 fixiert und das gesamte Körper- 
gewicht in Richtung Zunge verlagert. 
Es gibt kein Entrinnen! 

Gefahr: 
Absoluter Kontrollverlust. Denn wenn 
Klammeräffchen ihr hitziges Tempe-
rament beim Angriff einigermassen zu 
zügeln vermögen, sind ihre Attacken 
nicht selten von Erfolg gekürt. 

Dressur: 
Einfach ergeben oder davonrennen! 

DER LANGFINGER 
…probieren geht über 

studieren
 
Merkmale: 
Achtung, Achtung! Kusszeit ist Lang-
finger-Zeit! Behalten Sie deshalb  
beim Langfinger-Kuss die Hände ihres 
Gegenübers im Auge, sonst ist mit 
 heftigen Grabsch- und Baggeraktionen 
zu rechnen.

Verhalten: 
Langfinger nutzen ihre Küsse nur  
als Vorwand, um mit den Händen zu 
den erogenen Zonen vorzudringen. 
Schon beim ersten Müntschi wandern 
die Fingerchen klammheimlich unter 
 T-Shirt oder Bluse und schwuppdiwupp 
zum Hinterteil. 

Gefahren: 
Geschickte Langfinger haben durchaus 
Chancen, ‹etwas mehr› zu erreichen  
als Lippen und Zunge des Gegenübers. 
Ungeschickte Langfinger hingegen 
 erkennt man an ihren blauen Augen 
und grünen Flecken… 

Dressur:
Wer selber grapscht, kann sich nicht 
wehren. Darum einfach zurückfingern 
oder Ohrfeigen verteilen. 
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SEXy LüCKE 
Zahnfehlstellungen wirken in den meis-
ten Fällen nicht sonderlich sexy. Doch 
Ausnahmen bestätigen bekanntlich die 
Regel: Models wie die kurvige Lara Stone 
und Jessica Hart haben dem Zahnlü-
cken-Look in den letzten Jahren zu ei-
nem wahren Hype verholfen. Und auch 
Vanessa Paradis’ charmantes ‹Zahn-
lückschäään› ist gefragter denn je. Ein 
Grund mehr, sich über die eigene Zahn-
spange zu ärgern. 

PUTZEN  
MACHT POTENT 

Zu diesem Schluss kommt eine, zu-
gegebenermassen umstrittene, 
Studie der Inönü Universität im 
türkischen Malatya. Laut den For-
schern werden durch Zahnfleisch-
entzündungen nämlich Blutgefäss-
Erkrankungen begünstigt, welche 
zu einer Einschränkung der Potenz 
führen können. Ob zähneputzende 
Männer deshalb potenter sind, wa-
gen wir zu bezweifeln. Die Chancen 
auf guten Sex erhöhen sich jedoch, 
wenn man sich regelmässig die 
Zähne putzt, soviel ist sicher. 

SCHRUBBEN MIT HERZ
Gründliche Mundhygiene und regelmäs-
sige Zahnarztbesuche sind nicht nur der 
Schlüssel zu gesunden Zähnen und einem 
herzigen Lächeln, sondern auch zu gesun-
den Organen. Unser Mund ist das Tor zu 
unserem Körper, unbehandelte  Löcher, 
Zahnfleischentzündungen und Co. hinter-
lassen deshalb nicht nur hässliche Beis-
serchen, sondern langfristig auch ernst-
hafte Schäden an inneren Organen wie 
Herz, Hirn, Leber und Lunge. 

BIST DU LINKS  
ODER RECHTS? 

Wie bei Hand und Fuss geben die meisten 
Menschen auch beim Küssen der rech-
ten Seite den Vorrang. Zwei Drittel dre-
hen laut einer biopsychologischen Unter-
suchung der Ruhr-Universität Bochum 
ihren Kopf beim Küssen lieber nach 
rechts, nur ein Drittel nach links; viele 
zeigen sich allerdings anpassungsfähig. 

COMPUTER-KüSSE
Wer schon lange davon 
träumt, mal mit seinem 
Smartphone rumzuma-
chen, hat dank Apps  
wie ‹Kissing Test› oder 
‹iFrench Kiss› endlich die 
Möglichkeit, dem Touch-
screen seine Zungen-
fertigkeit zu beweisen. 
Reichlich unappetitlich, 
wenn man bedenkt, dass 
mehr als zehn Prozent der Handybesitzer 
ihr Telefon mit aufs Klo nehmen – und sich 
im Durchschnitt gerade mal etwa die Hälf-
te der Leute danach die Hände wäscht. 

PSSST…!

Die schwersten 
 Insulaner der Welt 
finden sich auf der 
Südseeinsel Nauru

CLEAN TEETH,  
DIRTy KISSES 

 
Curaprox steht seit über 35 Jahren für Zahn-
pflegeprodukte von sanftester Qualität. Des-
halb sind die Schweizer Mundgesundheits-
Profis ein perfekter Supporter für unsere 
Kiss-Ausgabe und schenken dir:
 

 
 

1 ⅹ  gRATIS 
ZAHNBüRSTE  

Das Motto ‹Clean Teeth, Dirty Kisses,› soll 
dich jeden Tag daran erinnern, welche wun-
derbaren Folgen ein strahlendes Lächeln 
 haben kann… 

Bring einfach diesen Talon in einer Rot-
punkt Apotheke in deiner Nähe vorbei und 
und hol dir deine Zahnbürste!

Beherztes Schrubben 
hilft auch den inneren 
Organen

Im Zweifelsfall 
trifft man sich 
in der Mitte 

So schön 
kann eine 

Fehlstellung 
sein

Manneskraft durch 
Zahnpasta-Saft? 
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