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LET’S TALK  
ABOUT…

‹Skateboarden ist schon  
ein recht blutiger  

Sport. Meine blutigste 
 Verletzung war am  

Ellbogen, da kam nicht nur 
Blut, sondern auch  

dieses weisse Zeug raus.› 
Telmo, 23, Student

‹Wenn ich viel Blut sehe, wird  
mir schlecht – ein Job als 

Krankenpflegerin oder Ärztin 
kam daher nie in Frage für mich.›  

Anna, 19, Verkäuferin

‹Wieviel Blut in meinem 
Körper fliesst? Ich tippe auf 

ungefähr 20 Liter.›
Lasse, 16, Schüler

‹Bei mir selbst habe ich kein Problem 
mit Blut, bei anderen  

Leuten gruust es mich aber schon…›
Lea, 18, Detailhandelsfachfrau

‹Ja, an der Uni habe ich  
mal Blut gespendet.  

War voll okay und gab einen 
gratis Snack.  

Würde ich wieder machen.› 
Sandra, 23, Studentin

‹Blutige Filme sagen mir  
nicht viel. Games dürfen aber 

schon bisschen blutig sein!› 
Chamba, 24, Sanitär

 SAG  UNS  DEINE MEINUNG! Thema der nächsten Ausgabe:  Body CheckSchick 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
Auf blutige Fragen gibt’s blutige Antworten…  

 6  BLUTIGE JOBS 
Bei diesen Jobs gehört der eine oder andere Blutspritzer 
einfach zum Alltag.    

 12 RUHIG BLUT
Kleiner Notfall? Wir verraten dir, wie du schnell und 
einfach hilfst.   

 14  ONE DROP, 
SIX SKILLS
Blut kann mehr als einfach nur fliessen.  

 16  HEILE, HEILE 
SÄÄÄÄGE…
Pflaster, Verband und andere Helfer für kleinere und 
grössere Bobos. 

 18  UNGÜNSTIG  
BLUTRÜNSTIG
Vorhang auf für die blutigsten Rituale und Brauchtümer. 

 20 PSSST…!
Noch ein Tröpfchen mehr? Kein Problem für uns. 

Den meisten von uns kommen  
beim Thema Blut wahrscheinlich erst 
mal Horrorfilme, Halloween oder 

Schreckensbilder in den Sinn. Eigentlich zu 
unrecht, denn der rote Saft in unseren 
Adern übernimmt im Körper eine sprich-
wörtlich tragende Rolle: Er versorgt unsere 
Organe mit allem, was sie benötigen und  
ist somit ständig im Schuss. Darum bedeu-
tet Blut nichts weniger als ‹Leben› – 
 zumindest solange es in den Adern bleibt.  

Wir Apotheker haben deshalb kein  
Problem mit einer ganzen Magazinausgabe 
‹voll Blut› und hoffen, dass auch dir das 
 Lesen mehr Spass als Schwindel bereitet.  

Kaltblütige Grüsse,

dein Rotpunkt Team 

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

Happy Supporter dieser Ausgabe:

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 ‹Body Check› erscheint im März 2015. 
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Menschenblut? Schafs-
blut? Oder alles Fake? 
Mit welchem roten Saft 
hier gekritzelt wurde, 
bleibt das Geheimnis 
 unseres Art Directors…

NOCH MEHR?
Vergangene Ausgaben zu den 
 Themen Piercings & Tattoos, 
Schönheit, Sex,  Alkohol & Drogen, 
Sport, Sun & Fun, Stress, Ernäh-
rung, Haut & Haar und Kiss kön-
nen auf unserer Website www.ha-
emagazin.ch  online 
durchgeblättert werden.
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NOCH MEHR?
Vergangene Ausgaben zu den 
 Themen Piercings & Tattoos, 
Schönheit, Sex,  Alkohol & Drogen, 
Sport, Sun & Fun, Stress, Er-
nährung, Haut & Haar und Kiss 
können auf unserer Website  
www.haemagazin.ch  online 
durchgeblättert werden.
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Was sind  
Blutgruppen? 
Jeder Mensch gehört einer der Blutgrup-
pen A, B, AB oder 0 an, das entdeckte  
1901 der Österreichische Arzt Karl Land-
steiner. Hier in der Schweiz ist A mit  
47 % die verbreitetste Blutgruppe, das ist 
jedoch nicht überall auf der Welt so. Die 
Blutgruppen werden vererbt und verfügen 
zusätzlich über einen Rhesusfaktor plus 
oder minus – ein weiteres Blutgruppen-
merkmal. Blutgruppe und Rhesusfaktor be-
stimmen nicht nur die eigene Blutgruppe, 
sondern auch die Verträglichkeit mit ande-
ren Blutgruppen, was vor allem bei Blut-
transfusionen sehr wichtig ist. Sind 
 Blutgruppen kompatibel und Rhesusfaktor 
identisch, kann Blut von einem Menschen 
zum anderen übertragen werden. Dabei 
gilt: AB passt zu A, B zu B, A zu A. Ziemlich 
kompliziert. Etwas einfacher ist’s dafür  
mit der Blutgruppe 0, denn sie ist kompati-
bel mit sämtlichen anderen Blutgruppen – 
und darum besonders beliebt. 

ROTSTIFT 
Blutsbrüder, Bluter und blutiges  
Fleisch – diesmal sehen wir in  
der Rubrik Rotstift wirklich Rot! 

Ist blutiges Fleisch 
 ungesund?  
Blutiges – also rohes oder fast rohes – Fleisch 
an sich ist nicht ungesund. Denn wie alle 
Fleischfresser sind auch wir theoretisch im-
stande, Fleisch im ungekochten Zustand  
zu vertilgen. Allerdings assen schon unsere Ur-
ahnen vor fast 2 Millionen Jahren ihr  
Fleisch lieber gegrillt als roh. Und zwar darum, 
weil rohes Fleisch Keime und Parasiten 
 enthalten kann, die unserem Körper Schaden 
zuführen können – vom grausigen Durchfall 
bis hin zur Toxoplasmose. Schwangere sollten 
darum ganz auf Carpaccio und Bloody  
Steak verzichten. Und auch alle anderen gehen  
‹guet dure› auf Nummer sicher. 

– 4 –

Zum Anbeissen? 
Oder doch  

eher zum Kochen? 
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Was ist ein Bluter?     
Bluter bluten länger als andere 

 Menschen, da ihr Körper weniger 
bis gar keine Gerinnungsstoffe pro-

duziert. Bei manchen Blutern ge-
rinnt das Blut einer offenen Wunde 

darum nur langsam, bei manchen überhaupt 
nicht und in manchen Fällen der sogenann- 
ten Hämophilie kann es sogar ohne äussere 

Einwirkungen zu Blutungen kommen. Bei der 
Hämophilie handelt es sich um eine Erb-

krankheit, welche mit künstlich erzeugten oder 
aus Blutspenden gewonnenen Gerinnungs-

faktoren kontrolliert, nicht aber geheilt werden 
kann. Die Blutgerinnung eines Menschen  

kann durch Infekte, Krankheiten oder Medika-
mente aber auch kurzfristig gestört werden. 

Manchmal hilft  
gegen eklige 

 Verletzungen auch 
einfaches  

Umblättern 

Wieviel Blut hat ein 
Mensch?    

Ein gesunder erwachsener Mensch von 70 kg 
Körpergewicht verfügt über etwa fünf bis  

sechs Liter Blut. Die Blutmenge entspricht also 
ungefähr acht Prozent des Körpergewichts,  

ist allerdings abhängig von Alter und Geschlecht 
einer Person. Das Blut selbst besteht übri- 

gens aus festen und flüssigen Bestandteilen: 
knapp 50% Wasser, etwa 43% rote Blutkörper-

chen, 4,4% Eiweisse, 2,14% Blutplättchen,  
circa 1% Fett, Zucker und Salze und gerade mal 

0,07% weisse Blutkörperchen sorgen für den 
richtigen Mix. 

Unterscheidet sich 
Menstruationsblut von 
‹normalem› Blut?       
Bei der Menstruation tritt nicht ein-
fach Blut aus, sondern eine Mischung 
aus verschiedensten Gewebeteilen  
und Flüssigkeiten, die innerhalb der 
Gebärmutter abgebaut werden. Daher 
fühlt sich Menstruationsblut auch 
dickflüssiger an als ‹normales› Blut, 
riecht anders und verfügt oft über eine 
dunklere Farbe. Obwohl übrigens 
schon im alten Ägypten und bei den 
Römern edle Damen über Vorläu- 
fer von Binden und Tampons aus Gras 
und Baumwolle verfügten, liess  
man’s in einfacheren Kreisen auch im 
 Mittelalter einfach runtertröpfeln… 

Warum werden manche 
Menschen ohnmächtig, 

wenn sie Blut sehen?
Verliert unser Körper viel Blut, so stellt 

unser Organismus auf Sparflamme  
um: der Herzschlag wird verlangsamt, der 

Blutdruck sinkt und der Kreislauf  
wird heruntergefahren – deshalb werden 
wir bei schweren Verletzungen ohnmäch-

tig. Bei einigen Menschen genügt aber 
schon ein kleines Tröpfchen Blut (und oft 

nicht einmal das eigene) um den  
Körper in Alarmbereitschaft zu verset-

zen. Die Angst vor Blut gehört zu den ver-
breitetsten Phobien, kann jedoch 

 überwunden werden. Zum Bespiel mit ei-
ner Technik, die vor allem unter Kampf-

piloten als Mittel gegen Ohnmacht gilt: 
 Pobacken mehrmals fest zusammenknei-

fen und Oberschenkel anspannen! 
 Dadurch werden die Gefässe zusammen-

gerückt und das Blut wieder in den oberen 
Teil des Körpers gepumpt. 
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Wir stellen dir fünf Berufe vor, bei denen ein paar 
Tropfen Blut ganz einfach zur Tagesordnung 

 gehören. Und manchmal auch ein bisschen mehr… 
Fotos: Randy Tischler
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W ie blutig ist ihr Job, Herr 
Müller?  
Etwa 80 Prozent der Todes-
fälle sind nicht blutig, 

 Ausnahmen sind Suizide, Unfälle oder 
Blutdelikte. Die sind dann  ziemlich 
 blutig. 

Was genau umfasst ihr Beruf? 
Wenn jemand stirbt, holen wir den Ver-
storbenen ab und machen uns  
schon vor Ort ein Bild vom Körper. In 
manchen Fällen wird der Verstorbene 
noch von der Rechtsmedizin unter-
sucht und kommt erst danach zu uns. 
Hier angekommen wird der Körper 
 gewaschen, allenfalls genäht oder her-
gerichtet und eingesargt. Make-up  
wird nur eingesetzt, wenn das von den 
Angehörigen gewünscht wird. Dazu 
brauchen wir dann auch ein Foto, da-
mit unsere Spezialistinnen sich ein Bild 
der Person machen können. Ansons- 
ten werden die Körper so natürlich  wie 
möglich wiederhergestellt. Das ge-
schieht ähnlich wie bei einem lebendi-
gen Menschen auch. 

Wie verändert sich der Körper nach 
dem Tod?  
Zuerst lassen die meisten Muskeln 
nach, nach vier bis sechs Stunden setzt 
die Starre bei Kiefer und Gelenken  
ein. Wann genau die Zersetzung beginnt, 
hängt einerseits vom Körper selbst, 
aber auch vom Umfeld, in dem der Ver-
storbene liegt und von der Tempera- 
tur ab. Meistens beginnt die Verwesung 
nach etwa zwei bis drei Tagen. 

Und was geschieht mit dem Blut?  
Nach dem Tod stoppt der Blutkreislauf, 
Wunden können aber natürlich trotz-
dem noch bluten und werden gegebenen-
falls genäht. Im Körperinneren bleibt 
das Blut aber über Jahre hinweg flüssig 
und verhärtet nicht. 

Sie kommen den Personen ziemlich 
nahe. Machen sie sich ihre Gedanken 
zu den Verstorbenen oder blenden  
sie das aus?  
Zur Person selbst mache ich mir wenige 
Gedanken, mehr um die Angehörigen. 
Wir versuchen die Angehörigen einfach 
kompetent zu unterstützen.

Finden sie es hier nie gruselig?  
(Lacht) Nein, bis jetzt nicht. 

Hat der Beruf ihr Verhältnis zum Tod 
verändert, Herr Müller?  
Eigentlich nicht gross. Ausser viel-
leicht, dass ich die Dinge, die ich  
mir vornehme, gleich mache anstatt sie 
aufzuschieben.  

Was wären ihre letzten Worte?  
Ich habe keine Ahnung… Vielleicht  
‹Im Letzi bin ich immer dihei gsi.› 

Michael Müller, 33, 
findet seinen Job nicht 

gruselig

NOCH MEHR?
Vergangene Ausgaben zu den 
 Themen Piercings & Tattoos, 
Schönheit, Sex,  Alkohol & Drogen, 
Sport, Sun & Fun, Stress, Ernäh-

NOCH MEHR?
Vergangene Ausgaben zu den 
 Themen Piercings & Tattoos, 
Schönheit, Sex,  Alkohol & Drogen, 
Sport, Sun & Fun, Stress, Ernäh-

FOLLOW MIKE
Einen kleinen Einblick in Michaels 
 Arbeitsalltag gibt’s in der 
10vor10-Reportage ‹Bestattungen 
für jedermann› auf www.srf.ch.
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Jürg, wie blutig ist dein Job?  
Das ‹Splätterlitheater› ist schon 
eine rechte Sauerei, da  
spritzt schon mal Blut und Sab-

ber ins Publikum. Es gibt definitiv  
viel zu putzen. 

Für alle, die euch nicht kennen,  
um was genau handelt es sich beim 
‹Splätterlitheater›?  
Die Puppenstücke sind eine Mischung 
aus Kasperlitheater und Splatter- 
Show. Und ziemlich makaber, denn zum 
Schluss sind immer alle tot. 

Welches war denn euer blutigster 
Auftritt?  
Wir gehen da eigentlich immer ein biss-
chen aufs Publikum ein. In Luzern 
 setzte sich zum Beispiel mal ein Mann 
mit weissen Kleidern und Schuhen  
in die erste Reihe – das sahen wir schon 
als Herausforderung an… 

Welche Art von Kunstblut wird bei 
euch verwendet?   
Heute benutzen wir gekauftes Kunst-
blut. Das ist mit etwa 350 Franken  
pro 5 Liter aber ziemlich teuer und wird 
deshalb auch verdünnt. Früher mach-
ten wir das Blut aus Maizena, 
 Lebensmittelfarbe und Wasser selbst. 
Auch Ovomaltine kann man rein-
mischen. 

Du hast auch schon in einem 
 richtigen Splatter-Film mitgewirkt. 
Was war dort deine Rolle?  
Ja, das ist aber lange her. Der Film 
hiess ‹Deuteronomium› und ich spielte 
einen Arzt, der verrückte Menschen-
versuche unternimmt. Für meine letzte 
Szene wurde ich mit Sprengstoff  
und Blutkissen vollgepackt, das war 
 etwas heikel.  
 
www.splaetterlitheater.com

Jürg Plüss, 42, lässt 
die Puppen tanzen und 

sterben

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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durchgeblättert werden.

NICHT JUGENDFREI
Horrorfilme mit hirntoten Zombies, 
Dok-Streifen mit abgehackten Hän-
den und fiese japanische Sado-
Freundinnen – bei unseren blutigen 
Filmtipps auf www.haemagazin.ch 
ist für jede Geschmacklosigkeit was 
dabei. 
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GESCHNETZELTES
Einiges blutiger als Tattoos sind so-
genante Cuttings: dabei werden mit 
dem Skalpell Narben in die Haut ge-
schnitten oder Haut abgezogen und 
so lange behandelt, bis eine gleich-
mässige Narbe entsteht. 
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W as ist blutiger: tätowieren 
oder piercen? 
Je nach Körperstelle,  
es gibt Zellen die stärker 

bluten als andere.

Wovon hängt es ab, ob eine Täto-
wierung stark oder weniger stark 
blutet?  
Das hängt vor allem vom körperlichen 
Empfinden des Kunden ab. Bei Schlaf-
mangel oder Alkoholkonsum kann sich 
die Blutung jedoch verstärken.

Wie schützt ihr euch vor übertrag-
baren Krankheiten?  
In all unseren Giahi Filialen herrscht 
eine strikte Hygieneverordnung, 
 unsere Tattoo Künstler und  Piercing 
Artists werden intern zur Hygiene 
 geschult. Beim Tätowieren und Piercen 
werden selbstverständlich immer 
Handschuhe getragen und wir verwen-
den nur steril verpacktes Einweg-
material.

Was war dein blutigstes Tattoo? 
Ich habe bereits einen männlichen wie 
auch einen weiblichen Kunden  
im  Intimbereich tätowiert – das war 
schmerzhaft und blutig zugleich…

www.giahi.ch

Giada Ilardo, 31,  
kennt sich auch  

mit intimen Tattoos 
bestens aus… 
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Herr Hornecker, wie blutig ist 
ihr Job?  
Bei uns hier wird nicht ge-
schlachtet, sondern nur zer-

legt, verpackt und gewurstet, die 
 halbierten oder geviertelten Stücke 
 holen wir aus dem Schlachthof. Ich  
denke als Koch geht’s oft fast blutiger 
zu und her als bei uns. 

Sie selbst haben das Schlachten  
aber noch gelernt. Was sind da die 
grössten Herausforderungen?  
Das Schlachten ist sehr anspruchsvoll, 
denn man hat mit lebenden und oft 
sehr schweren Tieren zu tun. Die Tiere 
sind zwar eher nervös wegen des  
neuen Umfelds, dass sie geschlachtet 
werden, merken sie nicht. Trotzdem 
muss man einiges beachten. Kühe 
 laufen beispielsweise lieber aufwärts 
als geradeaus, daher geht’s im 
Schlachthof bis zur Tötung nur bergauf 
und um diverse Ecken, denn Herden-
tiere laufen automatisch ihren Artgenos-
sen um die Ecke nach. Es sind  
eher  diese Herausforderungen, die das 
Schlach ten schwierig machen als  
die  eigenen Gefühle. 

Wie wird denn das Blut vom Fleisch 
getrennt?  
Der Bolzenschuss an sich ist ja noch 
nicht der Tötungseffekt, sondern 
 lediglich die Betäubung. Rein medizi-
nisch lebt das Tier dann noch. Erst mit 
dem Stechen stirbt der Organismus. 
Das Stechen ist eine recht anspruchs-
volle Sache, denn wen man zu heftig 
sticht, läuft das Blut zurück, das 
 verändert das Innenbild. Zu gerade 
Schnitte können sich wieder schlies-
sen, daher wird nie mit einem frisch ge-
schliffenen Messer gestochen, son- 
dern mit einem eher stumpfen, hohlen 
Messer, durch welches das Blut abläuft. 
Bei den Schweinen wird das Blut 
durchs Messer abgesaugt und zentri-
fugiert. So trennen sich die weissen 
und roten Blutkörperchen und das Blut 
 verklebt nicht. Das Schweineblut wird 
dann für Würste und andere Gerichte 
weiterverwendet. 

Was gehört denn in eine richtige 
Blutwurst?  
Eigentlich nicht viel: Schweineblut, 
Milch, Rahm, Zwiebelschweisse und Ge-
würze. Prinzipiell eine einfache Wurst. 
Trotzdem bleibt die Blutwurst extrem 
Geschmacksache – wir erhalten nie  
so viele Komplimente, aber auch nie so 
viele Beschwerden wie für die Blut-
würste. Da gibt es kein Geheimrezept, 
das allen schmeckt. 

Bei Ronny Hornecker, 36, 
geht’s immer um die Wurst

INSTANT VEGI
Du möchtest sofort Vegi werden? 
Dann brauchst du nichts anderes zu 
tun, als dir auf www.vimeo.com die 
‹Samsara Food Sequence› anzu-
schauen. Guten Appetit! 
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W ie blutig ist ihr Job, Herr 
Bäbler?  
Bei den meisten Einsätzen 
handelt es sich um Krank-

heiten, nicht um Unfälle mit offenen 
Verletzungen. Klar hat man mit Blut zu 
tun, aber viel häufiger rücken wir 
wahrscheinlich wegen Herz-Kreislauf-
erkrankungen aus. Und die sind  
nicht sehr blutig. 

Welche Einsätze sind denn die 
 Blutigsten? Verkehrsunfälle?  
Nein, eigentlich eher Stürze. Die kom-
men viel häufiger vor, vor allem bei 
 älteren Leuten. Am Wochenende kom-
men auch häufig Schlägereien dazu.  
Als erstes wird dann die Blutung mit ei-
nem Verband gestoppt, bei inneren 
 Verletzungen wird die Person nach den 
wichtigsten Massnahmen vor Ort 
 sofort ins Spital gefahren.  

Haben sie auch Bluttransfusionen 
mit dabei?  
Das geht nicht, denn Blutkonserven 
sind teuer und müssen adäquat 
 gelagert werden. Bei uns müsste man 
die Reserven ständig wegwerfen,  
das wäre ziemlich teuer. Zudem kön-
nen wir vor Ort keine Blutgruppen 
 bestimmen. Bluttransfusionen passie-
ren im Spital. 

Welche Situationen sind am schwie-
rigsten?  
Für mich persönlich sicher der Umgang 
mit den Angehörigen, zum Beispiel 
wenn jemand verstorben ist. Das kann 
man nicht lernen oder trainieren, denn 
die Menschen reagieren extrem unter-
schiedlich auf solche Situationen. Da 
fühlt man sich schon auch mal überfor-
dert. Es gibt jedoch Institutionen wo 
wir Hilfe anfordern können. 

Gibt es einen Einsatz, der ihnen be-
sonders in Erinnerung geblieben ist? 
Besonders tragisch war sicherlich,  
als vor etwa zwei Jahren ein 14-jähri-
ges Mädchen an der Bahnhofstrasse 
vom Dach sprang und neben dem Luft-
kissen landete. Zwar überlebte das 
Mädchen schwerverletzt, aber dieses 
Bild und das Geräusch von diesem 
Knall vergesse ich wohl nie. 

Waren sie selbst schon mal auf 
 Rettung angewiesen? 
Glücklicherweise nicht. Ich war noch 
nicht mal im Spital. 

Was muss man mitbringen für ihren 
Job?  
Sicherlich körperliche Belastbarkeit, 
denn trotz aller Hilfsmittel wird immer 
noch viel gebuckelt – wie beim Zügel-
service. Ausserdem eine grosse Lern-
bereitschaft, Interesse für medi-
zinische Themen und die Bereitschaft 
für Schichtarbeit. Besonders  
mutig braucht man aber nicht zu sein. 

Allzeit bereit:  
Renato Bäbler, 34, 

beim Relaxen im 
Ruheraum
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RUHIG BLUT
Gerade in heiklen Situationen gilt es, einen küh-
len Kopf und ruhig Blut zu bewahren. Deshalb  
haben wir zusammen mit Dr. med. Stefan Müller, 
Notarzt und Chefarzt von Schutz & Rettung 
 Zürich, eine Checkliste für kleinere Notfälle zu-
sammengestellt. 

VERBRENNUNGEN
So sieht’s aus: Leichte Verbrennungen 
 machen sich als Rötungen bemerkbar, bei 
starken Verbrennungen bilden sich Blasen 
auf der Haut. Bei sehr starken Verbren-
nungen ist die Haut bereits verkohlt. 
So fühlt es sich an: Bereits leichte 
 Verbrennungen können extrem schmerz-
haft sein.  
Erste Hilfe: Bei grossflächigen (grösser als 
die eigene Handfläche) und schweren 
 Verbrennungen, sowie bei Verbrennungen 
bei Säuglingen, Kindern und alten  
Leuten unbedingt den Arzt oder Rettungs-
dienst rufen (Nummer 144). Kleinere 
 Verbrennungen etwa 10 Minuten lang un-
ter kühles Wasser halten. Achtung: Das  
gilt nicht für grossflächige Verbrennungen, 
Kinder und alte Leute! 
Zweite Hilfe: Salben und Cremes zur 
 Abheilung werden vom Arzt verschrieben. 

SCHNITTE & 
QUETSCHWUNDEN

So sieht’s aus: Meistens länglich, ins-
besondere bei Quetschwunden ausgefrans-
te Wundränder und klar erkennbar. 
So fühlt es sich an: Je nach Tiefe und Ort, 
unangenehm bis schmerzhaft. 
Erste Hilfe: Die grösste Gefahr bei Schnit-
ten ist die Verunreinigung, allenfalls  
eine starke Blutung. Bei starken Blutungen 
sofort Notrufnummer wählen (144). Bei 
kleinen Wunden Dreck aus der Wunde ent-
fernen, desinfizieren und verbinden. 
Zweite Hilfe: Verletzte Stelle im Auge be-
halten. Wenn der Schnitt schmerzt, die 
Wunde sich entzündet, grösser als 5mm ist 
oder im Gesicht und an Gelenken pas- 
siert ist unbedingt beim Arzt vorbeischauen.

INSEKTENSTICHE
So sieht’s aus: Kleine Einstichwunde, 
rundherum fett geschwollen und gerötet. 
So fühlt es sich an: Unangenehm, 
 schmerzhaft, gespannt. Und wie das juckt! 
Erste Hilfe: Stachel entfernen und Ein-
stichort desinfizieren. Bei Anzeichen für ei-
nen Allergieanfall möglichst schnell die 
Ambulanz verständigen und Person beru-
higen. 
Zweite Hilfe: Anti-Brumm Spray aus der 
Rotpunkt Apotheke besorgen und so 
 weiteren Insektenstichen vorbeugen. Küh-
lende Gels helfen gegen den Juckreiz.
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JETZT 

WIRD’S ERNST!    

Die vollständige Erste-

Hilfe-Checkliste für ernste 

Notfälle wie Herzinfarkte, 

Brüche oder Kopfverlet-

zungen findest du auf 

www.haemagazin.ch 

SCHÜRFUNGEN
So sieht’s aus: Wie eine Schinkenpizza, 
vielleicht? 
So fühlt es sich an: Je nachdem, was  
der Haut in die Quere gekommen ist, chli 
weh bis weh! 
Erste Hilfe: Reinigen, desinfizieren und 
Pflaster drauf.  
Zweite Hilfe: Kruste nicht abkratzen! 
Denn die Krustenbildung ist ein massgebli-
cher Schutz für die neu gebildete Haut  
und verabschiedet sich von selbst, wenn 
ihre Arbeit getan ist. Cremes wirken  
der Krustenbildung entgegen. Deshalb um 
die verletzte Stelle ‹herumcremen›.

BLUTERGÜSSE UND 
PRELLUNGEN

So sieht’s aus: Rötliche bis dunkle, 
 geschwollene Stelle. 
So fühlt es sich an: Unangenehm, 
 gespannt, schmerzhaft vor allem bei Be-
rührungen. 
Erste Hilfe: Je nach Unfallhergang kann 
ein Bluterguss ein Anzeichen für einen 
Bruch oder gerissene Bänder sein. Bei 
Bruchverdacht darum unbedingt den Arzt 
rufen. Ansonsten mit Cold-Packs und 
 Heparingels kühlen und betroffene Stelle 
hochlagern. 
Zweite Hilfe: Blutergüsse tun oft auch am 
Tag danach noch ziemlich weh. Darum  
das Cold-Pack lieber in der Nähe behalten. 

ZERRUNGEN &  
 DEHNUNGEN

So sieht’s aus: Ähnlich wie Prellung. 
So fühlt es sich an: Ebenfalls ähnlich wie 
Prellung. 
Erste Hilfe: Kühlen, hochlagern und je 
nach betroffener Stelle das Gelenk mit 
 einem Verband oder einer Schiene fixieren. 
So wird die Stelle geschont. 
Zweite Hilfe: Falls ein Anzeichen für einen 
Bruch oder Sehnenriss besteht, unbedingt 
den Arzt verständigen. Dieser kann ausser-
dem schmerz- und entzündungshem -
mende Medikamente verschreiben. An-
sonsten gilt: Zurücklehnen, nicht belasten 
und abwarten. 
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MÜLLABFUHR
Das Blut ist sich auch nicht zu schade, den Müll  

gleich rauszubringen, der in den Zellen entsteht: Gift- 
und Abfallstoffe werden absolut gebührenfrei  

und  direkt an die Ausscheidungsorgane wie Niere oder 
Leber transportiert. 

ONE DROP, SIX SKILLS 

1

2

Das Blut ist vielleicht unser vielseitigstes und 
fleissigstes Organ. Denn der Lebenssaft  
verfügt über sechs wichtige Aufgaben innerhalb 
des Körpers! Illustrationen: Jürg Lindenberger

PÖSTLER
Blut versorgt unseren Körper mit lebenswichtigen 
 Stoffen und weiss haargenau, wer welches Päckchen 
bekommt: Sauerstoff wird von den roten Blut-
körperchen in der Lunge abgeholt, mit Traubenzucker 
gedopt und gerecht an alle Körperzellen verteilt,  
die daraus ihre Energie gewinnen und den Sauerstoff 
zu Wasser und CO2 verarbeiten. Nährstoffe wie Mine-
ralien und Vitamine gelangen über die Darmwand  
ins Blut und werden ebenfalls fein säuberlich an die 
einzelnen Zellen verteilt. Und zwar Express und 
 Overnight statt B-Post. 

THREE  
BLOODY FACTS 

1. 
Unser Körper verfügt über eine fast 
100’000 Kilometer lange Blutbahn. 
Das entspricht mehr als der doppel-
ten Strecke rund um die Erde. 

2. 
Blut entsteht im Knochenmark, und 
zwar vor allem in unserem Schädel, 
Brustbein, den Rippen und Becken-
knochen. 

3. 
Pro Minute produziert der Körper 
ungefähr 180 Millionen rote Blut-
körperchen. Das macht pro Tag 
 lockere 259’200’000’000 Stück.
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 SWAT-TEAM  
Manchmal hilft aber auch der beste Türsteher nicht, 
denn der Körper verfügt über verschiedenste 
 Öffnungen und kommt darum zwangsweise mit Bakte-
rien und Viren in Kontakt. In diesem Fall geht’s 
 ziemlich militärisch zu und her im Blut: Die weissen 
Blutkörperchen verfügen nämlich über eine Spezialein-
heit, die schnell und ziemlich rabiat gegen Eindring-
linge vorgeht. Die Granulozyten sind als erstes vor Ort 
und zerstören gewisse Erreger bereits. Sie bilden 
 Enzyme und lösen mit dem Fieber eine Erhöhung der 
Körpertemperatur aus – für manche Bakterien  
und  Viren bereits der Todesstoss. Danach kümmern 
sich die ‹Fresszellen› um den Feind. Wie sie das tun 
 erklärt sich wahrscheinlich von selbst… 

3

KLIMAANLAGE
Auch für die Temperaturregulierung in unserem Körper 
ist in erster Linie das Blut verantwortlich: Wenn’s  
zu warm wird, öffnen sich die Hautgefässe und das Blut 
strömt dichter an der Körperoberfläche, unser  
Körper kühlt dadurch ab. Ist uns kalt, so ziehen sich 
die Hautgefässe zusammen und drücken das Blut  
wie eine wärmende Decke an uns heran. Das Ergebnis: 
sommerlich milde Temperaturkonstanz von knapp  
37 Grad.

ARCHIV 
Die wohl verblüffendste Waffe, die unser Blut zu bieten 

hat, sind aber die Lymphozyten. Sie sind für unsere 
 Immunität zuständig, indem sie mit ihrem Archiv aus 

Antikörpern altbekannte Feinde immer von neuem  
mit den gleichen Waffen besiegen. Game over! 

5

6

TÜRSTEHER
Unser Körper ist ein ziemlich exklusiver Club. Hier 

kommt man nicht ohne Einladung rein oder raus. Dafür 
sorgen vor allem die Blutplättchen. Wird der Körper 

 verwundet, ziehen sich als erstes die verletzten Gefässe 
zusammen und verengen die Öffnung. Danach  

drängeln sich die Blutplättchen zur betroffenen Stelle 
vor, stellen sich breitschultrig vor den Eingang und 

 sondern Gerinnungsstoffe ab. Im Hintergrund wird dann 
bereits mit der Renovation begonnen. 

4
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v-HEILE, HEILE SÄÄÄÄGE…

Fullstop
Nasenbluten ist eine blöde Sache, denn 
Blutungen innerhalb der Nasen-
schleimhaut sind oft schwerer zu stop-
pen als an anderen Stellen. In den 
 meisten Fällen bewirken die blutstillen-
den Wattebäuschchen von Stop Hemo 
aber kleine Wunder. Einfach den  
Kopf zurücklehnen, Stop Hemo in die 
Nase stecken, abwarten und Tee 
 trinken. Obwohl letzteres im Liegen 
nicht grade einfach ist…  
Packung à 5 Stk., CHF 13.60 

Bye, bye Bobo
Die meisten Verletzungen finden noch 
immer in den eigenen vier Wänden 
statt. Und da es sich meistens glück-
licherweise nur um kleinere Schürfun-
gen, Kratzer und Schnitte handelt, 
 findet sich im Schnittwundenset von 
DermaPlast Reinigungstücher, 
 Kompressen, Pflaster und alles weitere, 
was das Bobo begehrt.  
Set à CHF 15.90 

On the rocks
Das Dermaplast Hot & Cold Pack hilft 
gleichermassen gegen Verspannungen, 
Hexenschuss, kleinere Stauchungen 
oder Blutergüsse. Und bringt manchmal 
sogar Brummschädel zur Ruhe. Ein-
fach im Kühler einfrieren oder kurz er-
wärmen und auf die betroffene Stelle 
legen. Ah, tut das guuuut!  
Hot & Cold Pack à CHF 19.20 

Eine gut sortierte Hausapotheke erspart so 
 manche Schmerzen, Tränen und Bluttröpfchen. 
Wir haben darum ein paar Must-haves für  
dein ‹Home-Hospital› gesammelt. 
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v-

Timeout
Blutergüsse, Prellungen, Quetschungen, 

Muskel- und Sehnenverletzungen 
 gehören leider nicht nur bei Spitzen-

sportlern zum Training dazu. Wer 
 neben Sneakers und Trainerhose darum 

eine Tube Dolobene Gel* mit in den 
 Trainings-Bag packt, spart sich den Ring-

arzt und unnötige Schmerzen.  
Tube à 50g, CHF 13.15

Finger weg
Was? Operationshandschuhe im hä? 

Logisch. Denn die Latex-Handschuhe 
von Sempercare eignen sich nicht  

nur zum Operieren, sondern auch zum 
Sezieren von Rüebli für Allergiker,  

zum behandeln von Verletzungen oder 
fürs Entsorgen von ekligen Dingen  

in den Abfall.   
Packung à 100 Stk, CHF 14.–

Zweite Haut
Ratsch, am Brotmesser geschnitten? 

DermaPlast Omnistrips halten kleinere 
Platz- und Schnittwunden optimal 

 zusammen, sind hautverträglich, dehn-
bar und atmungsaktiv – also fast  

wie eine zweite Haut.  
Packung à 12 Stk., CHF 8.90 

Heavy Metal
Eisen ist ein zentrales Spurenelement 

für die Blutbildung und wichtig für 
 unseren Energiestoffwechsel. Während 

Menstruation oder Schwangerschaft  
bei sportlichen Höchstleistungen und un-

zureichender Ernährung empfiehlt  
sich daher eine Extradosis Heavy Metal 

in Form von Burgerstein ‹Eisen plus› 
Kapseln. Diese versorgen das Blut nicht 
nur mit Eisen, sondern auch mit weite-

ren Nährstoffen und Vitaminen.  
Dose à 150 Stk., CHF 33.–

*Diese Produkte sind Heilmittel, 
lass dich in der Rotpunkt 

 Apotheke beraten und lies die 
 Packungsbeilage.
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MUT UND BLUT 
GLEICH MEDIZIN

 
Bei den Römern gehörten blutige 
Gladia torenkämpfe zum Freizeitpro-
gramm wie für uns Theater oder  
Kino. Die Gladiatoren wurden dabei 
von den Römern für ihren Mut verehrt. 
Und Mut plus Blut gleich super Medi-
zin, da waren sich die Römer sicher. 
Der römische Gelehrte Plinius zum Bei-
spiel empfahl Gladiatorenblut als  
prima Mittelchen gegen Epilepsie. Als 
besonders gesund galt in verschiedens-
ten Kulturen auch das Trinken von 
 Löwen- und Knabenblut. Igittigitt. 

UNGÜNSTIG BLUTRÜNSTIG
Menschenopfer, Blutsbrüderschaften und durstige 
Götter – blutrünstige Rituale und Mythen  
gehören seit Anbeginn zur Menschheitsgeschichte 
dazu. Vorhang auf für unsere ‹Bloody Horror 
 History Show›!  Illustrationen: Jill Mattes

VOLL BRUTAL,  
VOLL SOZIAL

 
Besondere Berühmtheit erlangte die 
Hochkultur der Azteken nicht nur  
für ihre kulturellen und baulichen Er-
rungenschaften, sondern auch für  
ihre grausigen Rituale. Das Herausrei-
ssen des Herzens bei lebendigem  
Leib wurde sowohl an Tieren als auch 
an Menschen als Opferritus praktiziert. 
Erstaunlicherweise verfügten die 
 Azteken ansonsten über ein sehr huma-
nes und ziemlich menschenfreundli-
ches Sozialsystem. Von Barbaren kann 
also nicht die Rede sein.  
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FRAUEN ALS 
 BLUTIGE HERREN

 
Die Annahme, Frauen seien weniger 
blutrünstig als Männer gehört zu  
den  ältesten Trugschlüssen der Ge-
schichte. Das bewiesen beispielsweise 
die Grabkammern Peruanischer 
 Priesterinnen, auf die man in der Pro-
vinz La Libertad vor kurzem stiess.  
Dort regierten in der Moche-Kultur vor 
etwa 1200 Jahren nicht die Männer, 
sondern die Frauen – und zwar auf grau-
same Art und Weise: Bei fünf der  
sieben gefunden Leichen handelte es 
sich um minderjährige Menschenopfer, 
die den Priesterinnen allem Anschein 
nach ‹in den Tod mitgegeben› wurden. 
Die makabre Tradition, den Herrschern 
einen Begleiter mit in den Tod zu 
 schicken, war bereits in Mesopotamien 
und später auch in China,  Ägypten, 
 Nubien und Teilen Amerikas und Euro-
pas verbreitet.  

GÖTTER HABEN 
 IMMER HUNGER 

 
In unzähligen Religionen wurde und 
wird davon ausgegangen, dass  
nicht nur den Menschen auf der Erde, 
sondern bisweilen auch den Göttern 
der Magen knurrt. Und Götter werden 
von Obst und Gemüse nicht satt, da 
 waren sich sogar vegetarisch lebende 
Hindu-Kulturen einig und brachten 
 ihren Göttern darum Tieropfer. Bei  
den Animistischen Bergstämmen Aru-
nachals galt ausserdem das ‹Leber-
orakel› als sicheres Mittel der Kommu-
nikation zwischen Mensch und 
Göttern: An einer rohen Hühnerleber 
wurde vom Priester mit der Zunge  
der Hunger der Götter geprüft. Je nach 
Geschmack der Leber mussten da- 
nach grössere Opfergaben hinzugefügt 
werden. Wer will zuerst? 

BEST FRIENDS 
 FOREVER 

 
Die Blutsbrüderschaft wird heutzutage 
oft mit der Kultur der Indianer 
 gleichgesetzt, existiert jedoch in un-
zähligen Kulturen auf allen Kontinen-
ten. Der Wille, sich durch den gegen-
seitigen Austausch von Blut auf 
innigste Weise zu ‹BFF› zu vereinen be-
steht scheinbar seit Menschen-
gedenken. Die Germanen zum Beispiel 
betrachteten den Blutaustausch  
unter engen Freunden tatsächlich als 
eine Art der Familienerweiterung – 
ähnlich einer Hochzeit. Die Mongolen 
hingegen becherten das Blutsbruder-
blut lieber. Zu empfehlen ist heute 
 allerdings keines der beiden Rituale, da 
bei jeglichem Austausch von Blut  
auch HIV und Hepatitis ‹mitvererbt› 
werden kann. Handschlag soll darum 
reichen. 
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NICHTS FÜR  
SCHWACHE NERVEN
Wir präsentieren unsere 
blutigsten Filmtipps. 
 Einblicke gibt’s  
auf www.haemagazin.ch  

SO FINSTER DIE NACHT 
Das wahrscheinlich romantischste und beste 
Vampirmärchen stammt aus dem kalten 
 Norden: Der Film ‹So finster die Nacht› (2008) 
schafft die Verbindung zwischen Horror  
und höchstem Niveau. 

HAPPY TREE FRIENDS  

 

Erst jööö so härzig, dann wäää, so grusig: die 
Happy Tree Friends schaffen’s wie keine andere 
Cartoon-Serie ihre Zuschauer gleichzeitig zum 
lachen und brechen zu bringen.  

NIGHTMARE ON ELMSTREET 
Freddy Krüger und seine Scherenhände sind 
ein wahrer Klassiker unter den Horrormovies. 
Beste Szene: die Blutfontäne, mit welcher 
 Johnny Depp – damals noch mitsamt Baby-
speck – von der Hölle direkt an die Hausdecke 
gespritzt wird. Igittigitt. 

BRAINDEAD  
Der Zombiefilm von 1992 ist ein unterhalt-
sames, wenn auch hirnloses Gemetzel von ganz 
besonderem Ausmass – und war der dritte Film 
von Lord of the Rings Regisseur Peter  Jackson. 

SAW I – VII

Die vielleicht erfolgreichste und sicherlich 
 fiesesten Psychofilme der letzten Jahre setzten 
mit jeder Fortsetzung nochmals 100 Liter Blut 
und 1000 kranke Ideen drauf. Unglaublich 
grausig – und trotzdem will man’s irgendwie 
 sehen. 

127 HOURS 
Insgesamt 127 Stunden hatte der Bergsteiger 
Aron Ralston seine Hand unter einem Felsen 
eingeklemmt. Bevor er sich entschied, sich mit 
einem Sackmesser ritschratsch aus dieser  
Lage zu befreien – echt wahr und mit James 
Franco in der Hauptrolle nacherzählt. 

BLUT IST  
SEIN HOBBY?

Das könnte man zumindest meinen, 
wenn man den Basejumper Stanislav 
 Aksenov bei seiner liebsten Freizeit-
beschäftigung, dem Suspension-Base-
jumping, beobachtet. Den Fallschirm be-
festigte der Russe beim Sprung im 
Bernischen Lauterbrunnen nämlich di-
rekt an Haken unter seiner Haut. Kein 
Wunder, dass ihm nach der Landung die 
Erleichterung ins Gesicht geschrieben 
ist, denn dieser ‹Fleischvogel› hätte defi-
nitiv auch anders enden können. Das 
Video zum Flug gibt’s auf seinem Vimeo-
Channel Sinnerteam zu sehen.

SPIEGLEIN, SPIEGLEIN 
AN DER WAND… 

…wer ist der blutigste Künstler im ganzen 
Land? Wer das erfahren möchte, muss ein 
wahres Blutbad durchschwimmen. Denn 
der Saft zieht sich seit eh und je wie ein 
roter Faden durch die Kunstwelt. In den 
vergangenen Jahrzehnten sorgte zum 
Beispiel der Österreicher Hermann 
Nitsch mit blutigen Performance-Ritua-
len und sogenannten ‹Schüttbildern› im-
mer wieder für Aufsehen und Kritik. 
Ziemlich rotstichig sind auch die Bilder 
von Castiglia: Der US-Künstler zeichnet 
nämlich ausschliesslich mit seinem eige-
nen Blut. 

PSSST…!

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

HILFE,  
EINE VERLOSUNG!

 
Zu Ehren dieser blutigen Ausgabe verlosen wir 

10 BLOODY SETS
 
…bestehend aus Verbandsmaterial, 
 Des infektionsmitteln und dem  
Film 127 Hours. Blutiger geht’s nicht.  

Fülle einfach diesen Talon aus und bring 
ihn bei uns vorbei. 
 
 
 
 

Vorname, Name 
 
 

Adresse, PLZ 
 
 

Mail / Telefon

MARSCH DER UNTOTEN  
Zombies torkeln nicht nur in Horrorfilmen 
hungrig durch die Strassen der Gross-
stadt, sondern seit einiger Zeit auch im 
wirklichen Leben. Bei den sogenannten 
Zombie Walks versammeln sich nämlich 
Horror-Fans in verschiedensten Städten 
und eifern ihren untoten Vorbildern 
nach. Begonnen hat alles im Jahr 2001 in 
Sacramento, seither hat der Spuk auch in 
anderen Grossstädten Europas und Ame-
rikas Anhänger gefunden – die Zombies 
sind also im Vormarsch. Übrigens: Zom-
bies wurden nicht vom Filmbusiness er-
funden, sondern sind fester Teil der ritu-
ellen Voodoo-Welt Haitis.

Bitte recht 
hässlich! 

Fallschirm dabei?  
Und wie! 


