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LET’S TALK  
ABOUT…

‹Mit meinem Körper  
bin ich sehr zufrieden. 
Dafür, dass ich keinen 

Sport treibe, habe  
ich eine gute Figur. Nur 

meine Füsse find  
ich ganz schlimm!› 

Naomi, 18, Schülerin ‹Man sollte sich viel bewegen, 
spazieren und den Kopf mit 

Büchern, Kultur und Gesprächen 
fit halten. So bleibt man körper-

lich und geistig lange jung.›  
Borlat, 78, pensionierte Fotografin

‹Mein IQ ist wahrscheinlich relativ 
durchschnittlich. Das sage  

ich aus Erfahrung und mit einem 
kleinen Spürchen Bescheidenheit…›  

Jennifer, 21, Studentin

‹Was ich an meinem Körper  
ändern würde? Ich würde ihn viel-

leicht ein kleines bisschen  
weiblicher machen, ansonsten bin ich 

recht zufrieden.›
Marina, 24, Studentin

‹Ich hätte gerne ein 
 bisschen mehr Muskeln. 

Momentan habe ich  
keine Zeit zum Trainieren, 
aber nach den Abschluss-

prüfungen geht’s los!› 
Fati, 19, Logistiker

‹Bei anderen Menschen achte  
ich zuerst auf das Gesicht. Ich 

finde, man sieht den Leuten darin 
ziemlich gut an, ob sie mit  

sich zufrieden sind oder nicht.› 
Moritz, 19, Schüler

 SAG  UNS  DEINE MEINUNG! Thema der nächsten Ausgabe:  Happy GummiSchick uns deine Meinung und 
ein Porträtbild von dir (mind.  1 MB, farbig) per Mail an  info@rotpunkt-apotheke.ch 
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 4  HAUTNAH UND  HAARSCHARF
Tattoos, Intimrasuren, Haaranalyse und Co.  

 6  RUNDHERUM 
Von oben bis unten und einmal rundherum – hier wirst du 
vermessen.   

 8    SEHEN UND  GESEHEN WERDEN
Auge um Auge: Facts, Figures und Selbsttests für dein Auge.    

 10  KÖPFCHEN UND HIRNIS
Von voll blöd bis mega schlau und Grips bis Stroh.   

 11    SCHLUCKSPECHT ODER 
 GENIESSER?
Bei diesem Alktest werden Probleme statt Promille gemessen.    

 12  UNTER DER GÜRTELLINIE
Penis, Vorhaut, Schamlippen und Klitoris? Kicher, kicher… 

 14  SAFTLADEN 
Sperma, Blut, Schweiss und Urin sind ganz besondere 
Säftchen. 

 16  JETZT GILT’S ERNST 
Bereit für die Wahrheit und nichts als die Wahrheit?  
Denn diese Tests hier lügen nicht!  

 18  MAHLZEIT! 
Bauch und Bäuchlein, Nippel und Kalorienkiller… 

 20 PSSST…!
Noch mehr Bodyfacts, Apps und Tipps gibt's auf der letzten 
Seite.  

Mund auf! Hemd aus! Hose runter! 
Jetzt wird durchgecheckt –  
und zwar richtig gründlich, von 

oben bis unten und auf mehr als Herz  
und Nieren. Denn nur wer seinen eigenen 
Körper kennt, weiss was er daran hat:  
Ein unglaubliches Wunderwerk mit Aber-
millionen von komplexen Funktionen  
und  einmaligen Gefühlen, das vom Scheitel 
bis zur Sohle voller Überraschungen 
steckt. Da kommen auch wir Apotheker 
 immer wieder ins Schwärmen und hoffen,  
dass wir dich mit unserer Begeisterung  
ein bisschen anstecken können. 

Viel Spass beim Entdecken und 
 Auschecken, 

dein Rotpunkt Team 

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

Happy Supporter dieser Ausgabe:
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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 ‹Happy Gummi› erscheint im Juni 2015. 
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Ein ziemliches Durch-
einander und trotzdem 
alles am richtigen 
Fleck: Der Berliner 
 Illustrator Dennis 
Busch zeigt uns in sei-
ner Körper-Collage 
 einen eigenwilligen 
 Body-Mix. 

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.

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.

NOCH MEHR?
Vergangene Ausgaben zu den 
 Themen Tattoos & Piercings, 
Schönheit, Sex,  Alkohol & Drogen, 
Sport, Sun & Fun, Stress, Er-
nährung, Haut & Haar, Kiss und 
Blut können auf unserer Website  
www.haemagazin.ch  online 
durchgeblättert werden.
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HAUTNAH UND HAARSCHARF
Was sich nebst Frisuren und Tattoos noch von Haut 
und Haar ablesen lässt? Eine ganze Menge! 

Was verrät ein Haar über den 
Körper, Frau Melcher? 
Die Haaranalyse wie wir sie an-
bieten zeigt Mängel und Über-
schüsse an Mineralstoffen, Spu-
renelementen aber auch an 
toxischen Substanzen auf. Sie 
bietet so einen guten Einblick in 
die eigene Ernährung und äusse-
re Einflüsse. In spezifischeren 
Haaranalysen können natürlich 
auch Drogen und andere Sub-
stanzen nachgewiesen werden.

Welcher Zeitraum wird denn 
da unter die Lupe genommen? 
Das Haar ist unter anderem ein 
Ausscheidungsorgan und lagert 
Substanzen aus der Blutbahn 
ein. Es lässt darum wirklich 
 einen Blick in die Vergangenheit 
zu, da das Haar durchschnittlich 
einen Zentimeter pro Monat 
wächst. Bei unserer Haaranalyse 
schauen wir etwa ein halbes 
Jahr zurück. 

Und wie läuft so eine Haar-
analyse ab? 
Zuhause wird möglichst nahe 
am Haaransatz ein kleiner Haar-
schopf von etwa fünf Zenti-
metern Länge abgeschnitten –  
ungefähr zwei Esslöffel voll – und 
in der Apotheke vorbeigebracht. 
Wir schicken die Probe ins Labor 
und erklären anhand der  
Werte dem Kunden in einem Be-
ratungsgespräch wie man all-
fällige Mängel oder Überschüsse 
ausgleichen kann. 

Martina Melcher ist 
Ernährungs-
expertin und Apo-
thekerin in  
der Dr. Andres 

Rotpunkt Apotheke 
in Zürich. Weitere 

 Infos zum Thema Haaranalyse 
gibt’s direkt in der Rotpunkt 
 Apotheke. 

Haare her! 
Wie funktioniert eine Haaranalyse?  

Apothekerin Martina Melcher weiss Bescheid. 

WELCHE  
DARF ES SEIN, 
MADAME?

+++ Haut kann man 
züchten +++ Täglich pro-

duziert unser Kör- 
per etwa 30 Meter Haare, 

zwischen 50 und 100 
Stück verlieren wir jeden 

Tag +++ Alk, Nikotin 
und UV-Strahlung 

 lassen uns schneller alt 
aussehen +++ Die Pille 

kann gegen Akne helfen 
+++ Herpes ist nicht 

heilbar +++ Zitronen-
wasser macht schön +++ 

IPL- und Laser-Haar-
entfernungen funk-

tionieren nur bei Dun-
kelhaarigen +++  

Blonde haben mehr Haare 
+++ Jeder fünfzehn-

tausendste Mensch ist 
‹Albino› +++

Das sind ein paar spannende Facts  
und Fetzen aus 20 Seiten ‹Haut  

& Haar› – die gesamte Ausgabe findest 
du auf www.haemagazin.ch. 

Landebahn

Martiniglas

BriefmarkeBermudadreieck

Punker-Kamm
Heart Attack

Ratzeputz
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Skin-Secrets
Fünf Skin-Secrets von der Apothekerin Marina de Saussure 
aus der Hotz Rotpunkt Apotheke in Küsnacht:

1 Nicht zu heiss oder zu lange 
duschen, das trocknet die Haut aus. 

2 Schuppen, Rötungen oder Risse 
zwischen den Zehen? Das deutet 
häufig auf Fusspilz hin.  

3 Juckreiz und leichte Rötung 
sind sehr häufig Zeichen trockener 
Haut und müssen nicht allergisch 
bedingt sein.

4 Alkoholhaltige Pflegeprodukte 
trocknen die Haut aus, deswegen 
sind sie bei gesunder Haut zu meiden. 
Bei fettiger Haut oder bei Akne 
 können sie aber durchaus helfen.

5 Gefärbte, verdickte oder brü-
chige Nägel haben vielerlei Ur-
sachen und müssen nicht auf einen 
Nagelpilz zurückzuführen sein. 
Weisse Flecken auf den Nägeln sind 
übrigens keine Mangelerschei- 
nung, sondern lediglich kleine Luft-
bläschen.

Hairy Holes
Jede menschliche 
Körperöffnung ist  
von Natur aus behaart. 
Kurz nachprüfen… 
stimmt! 

Welcher Tattoo-Typ bist du? 
Tribal: der Traveler – Sternchen: die Verträumte – Chinesische Zeichen: die 
Mystische – Drache: der Angeber – Geburtsdatum und / oder Name des Kindes: 
die (zu) stolzen Eltern – Anker: der Uferlose – Totenkopf: der (eigentlich gar  
nicht so) Gefährliche – Koi-Karpfen: das stille Wasser – Motto: der 
Mitteilungsbedürftige – Delfin: das ewige Mädchen 

 
 WEITERE 

TIPPS? 

Gibt’s direkt in deiner 

 Rotpunkt Apotheke:  

www.rotpunkt- 

apotheke.ch

Ring frei für Fotograf 
Peter Hauser und 

seinen Tattoo-Buddie! 

Du interessierst dich für Tattoos 
und Piercings? Unsere erste  
Hä?-Ausgabe zum Thema ist noch 
immer voll aktuell und kann  
auf www.haemagazin.ch durch-
geblättert werden.

Du interessierst dich für Tattoos 
und Piercings? Unsere erste  
Hä?-Ausgabe zum Thema ist noch 
immer voll aktuell und kann  
auf www.haemagazin.ch durch-
geblättert werden.

Du interessierst dich für Tattoos 
und Piercings? Unsere erste  
Hä?-Ausgabe zum Thema ist noch 
immer voll aktuell und kann  
auf www.haemagazin.ch durch-
geblättert werden.
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RUNDHERUM
Von oben bis unten, kreuz und  
quer – hier wird vermessen, gezählt  
und  gedehnt. Los geht’s! 

Die Länge der 
Elle entspricht 
in ungefähr jener 
des Fusses

ORDENTLICH MUCKIS
Der menschliche Körper 
verfügt über mehr als 650 
Muskeln, um die 50  
davon alleine im Gesicht. 
Aufgrund des höheren 
 Testosterongehaltes verfü-
gen Männer über etwa  
7 % mehr Muskelmasse als 
Frauen. Der grösste 
 Muskel sitzt in der Arsch-
backe, der kleinste im 
 Mittelohr. 

WIEVIEL  
AFFE STECKT  
IN DIR? 
Für den sogenannten 
‹Affenindex›(=Armspann-
weite durch Körperhöhe) 
 interessieren sich vor allem 
Sportkletterer. Denn je 
grösser das Verhältnis zwi-
schen Armspannweite und 
Körpergrösse, desto schnel-
ler kommt man nach oben. 
Auch Schwimmer wie 
MichaelPhelps(1,046)
oder Basketballer wie 
MisanNikagbatse(1,083)
sind dank ihren langen 
 Armen den Gegnern ein paar 
Zentimeter voraus.  

KLEIN UND 
 HANDLICH
Je kleiner die Hände, 
desto mehr Gefühl 
steckt drin. Da bei klei-
nen Händen die 
 Nervenzellen enger zu-
sammen liegen als  
bei grossen, fühlen klei-
ne Frauenhände  
mehr als grosse Män-
nerpranken. 
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SCHNECKENRENNEN
Fingernägel wachsen mit 
0,0000000056 km/h  
fast viermal so schnell wie 
Zehennägel. Am schnells- 
ten unterwegs ist der Nagel 
des Mittelfingers. 

Die Spannweite der 
Arme entspricht 
etwa der gesamten 
Körpergrösse

BOOBS UND BOoBS
Über 90% der Frauen haben 
asymmetrische Brüste, die 
meisten tragen einen zu klei-
nen BH. Beim Joggen über 
einen Kilometer hüpfen weib-
liche Brüste übrigens  
etwa 84 Meter nach oben 
und  unten. 

KURZ VERMESSEN: 
HERR UND FRAU 
DURCHSCHNITT
Frau Schweizer ist 1,65 
 Meter gross, 66,5 Kilo 
schwer und verfügt über ei-
nen BMI von 24,4. Sie 
kramt in ihrem Leben 67 
Tage lang in ihrer Hand-
tasche, hat etwa 500 Gene 
mehr als der Mann und 
braucht morgens 28 Minu-
ten im Bad. Herr Schweizer 
ist 1,75 Meter gross,  
75,6 Kilo schwer und hockt 
 zwischen Geburt und  
Tod e twa drei Jahre lang  
auf dem Klo. 

Der Mensch ist 
etwa siebeneinhalb-
mal so hoch wie 
sein Kopf

Das Gesicht ist  
so breit wie 
fünf  Augen und 
der  Daumen so 
lange wie die 
Nase

Ober- und Unter-
schenkel  
sind gleichlang

BMI
Gewicht durch Grösse im 
Quadrat – so errechnet 
man den BMI. Werte zwi-
schen 18,5 und 24,99 
gelten als normal, Werte 
unter 16 und über 30 als 
ungesund. Verlässlicher 
zur Bestimmung des Kör-
perfettanteils ist aber die 
Vermessung des Bauch- 
oder Oberarmspecks 
durch einen Arzt oder 
Apotheker. 

TÜV
Für gesunde junge Menschen 
zwischen 16 und 30 Jahren gilt:

Hausarzt: bei Beschwerden – ein 
gründlicher Check-up alle zwei bis 
drei Jahre hat aber noch nieman-
dem geschadet

Zahnarzt: mindestens eine Kont-
rolle pro Jahr, mindestens ein DH-
Termin pro Jahr

Gynäkologe: mindestens einmal 
pro Jahr 

Urologe: Eigentlich nur bei Be-
schwerden im Unterleib oder erbli-
cher Vorbelastung (Prostata-
krebs). Auch Frauen können 
übrigens den Urologen besuchen, 
zum Beispiel bei Blasenbeschwer-
den. 

Augenarzt: Bei Seh- und Augenbe-
schwerden, mindestens alle neun 
Jahre

TÜV
Für gesunde junge Menschen 
zwischen 16 und 30 Jahren gilt:

Hausarzt: bei Beschwerden – ein 
gründlicher Check-up alle zwei bis 
drei Jahre hat aber noch nieman-
dem geschadet

Zahnarzt: mindestens eine Kont-
rolle pro Jahr, mindestens ein DH-
Termin pro Jahr

Gynäkologe: mindestens einmal 
pro Jahr 

Urologe: Eigentlich nur bei Be-
schwerden im Unterleib oder erbli-
cher Vorbelastung (Prostata-
krebs). Auch Frauen können 
übrigens den Urologen besuchen, 
zum Beispiel bei Blasenbeschwer-
den. 

Augenarzt: Bei Seh- und Augenbe-
schwerden, mindestens alle neun 
Jahre

TÜV
Für gesunde junge Menschen 
zwischen 16 und 30 Jahren gilt:

Hausarzt: bei Beschwerden –  
ein gründlicher Check-up alle zwei  
bis drei Jahre hat aber  
noch  niemandem geschadet

Zahnarzt: mindestens eine 
 Kontrolle pro Jahr, mindestens ein 
DH-Termin pro Jahr

Gynäkologe: mindestens einmal 
pro Jahr 

Urologe: eigentlich nur bei Be-
schwerden im Unterleib oder 
 erblicher Vorbelastung (Prostata-
krebs). Auch Frauen können 
übrigens den Urologen besuchen, 
zum Beispiel bei Blasenbe-
schwerden. 

Augenarzt: bei Seh- und 
 Augenbeschwerden, mindestens 
alle neun Jahre
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Blink,blink
Wer lange am Bildschirm sitzt, ver-
gisst oft zu blinzeln und bekommt 
dadurch müde und tränende Au-
gen. Dagegen helfen regelmässige 
kleine Pausen und herzhaftes Gäh-
nen. 

 100
…Liter Tränen ver - 
giesst ein Mensch etwa in 
seinem Leben. 

Ja  
oder 
Nein?
Je röter die Augen desto besser das 
Gras?  
Nein. Wie rot die Augen werden ist von den Kapillargefässen, nicht vom Stoff abhängig und 
somit von Mensch zu Mensch verschieden. 

Sieht man mit zusammengekniffe-
nen Augen besser?  
Ja. Gilt aber nur für Kurzsichtige und kurze Zeit. 

Ist lesen im Dunkeln ungesund?  
Jein. Über diese Frage zerbrechen sich die Wissenschaftler schon lange den Kopf. Eine ein-
deutige Antwort ist trotzdem nicht in Sicht. 

Noch kleiner schreiben geht nicht, 
oder?  
Doch, das geht! Wissenschaftler schafften ein ‹S› und ein ‹U› in 0.3 Nanometer. 

SEHEN  
UND 
 GESEHEN 
WERDEN
Wir sehen was, was du 
nicht siehst: es ist 
 kugelrund, wunderschön 
und lässt tief blicken! 

Voll Psycho
Vor 95 Jahren wurde der Rorschach Test vom 
gleichnamigen Schweizer Psychologen erfunden. 
Und auch wenn die Aussagekraft der Farbkleckse 
von Anfang an als umstritten galt – Spass macht 
ein bisschen Hobby-Psychologie trotzdem! Was 
siehst du auf dem unten stehenden Bild? Und was 
sehen deine  Freunde? 

Wirst du 
weitsichtig?
Bestimmt! Denn früher oder später werden 
wir alle weitsichtig, das gehört zum norma-
len Alterungsprozess des Körpers. Bei man-
chen macht sich die Altersweitsichtigkeit 
 bereits ab 40 bemerk-
bar. 

Auf den  ersten  
Blick
Egal ob Mann oder Frau: der erste Blick auf 
unser Gegenüber gilt gemäss diverser 
Umfragen immer den Augen. Frauen 
achten nach eigenen Angaben vor 
allem auf Gesicht, Hände, Fri-
sur und Zähne der Herren. 
Männer interessieren 
sich sehr für Kurven al-
ler Art: zwar wandern 
ihre Blicke später 
nach unten als jene 
der Frauen, kön-
nen dort dafür 
aber seeehr 
lange ver-
weilen.  

Bist du  
kurzsichtig?
Hänge das Cover dieser Ausgabe etwa zwei Meter 
von dir entfernt an die Wand. Wer die Untertitel 
lesen kann, sieht einigermassen scharf, Adleraugen 
erkennen sogar das Erscheinungsdatum. Wer weder 
Titel noch Heftnamen entspannt lesen kann, sollte 
unbedingt beim Augenarzt vorbeischauen. 
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Hell 
sehen
 
 Kleine Pupillen können auf Dro-
geneinfluss, Weitsichtigkeit oder Regenbogenhaut-
entzündung hinweisen.

An geröteten  Augen lassen 
sich nicht nur notorische Kiffer, sondern auch Ent-
zündungen und manchmal sogar Rheuma-Be-
schwerden, Alzheimer oder Hepatitis erkennen.  

Tiefe Augenhöhlen können 
ein Zeichen für Stoffwechselprobleme sein.

Augenzucken kann ein Indiz für 
 Alkoholmissbrauch, Multiple Sklerose oder 

 einen Virus sein.

Tränensäcke
können auf Nierenprobleme hin-

weisen.

Konstante 
Augen- 
ringe und gelb
gefärbte Augen kön-
nen Leber- oder Gal-
lenprobleme zur Ursa-

che haben. Oder einen 
weit verbreiteten, meist 

harmlosen genetisch be-
dingten Enzym-Mangel 

Namens Morbus Meulen-
gracht.  

200°
…umfasst das horizontale und 120° 
das vertikale Gesichtsfeld eines gesun-
den Erwachsenen. 

TÜV
Für gesunde junge Menschen 
zwischen 16 und 30 Jahren gilt:

Hausarzt: bei Beschwerden – ein 
gründlicher Check-up alle zwei bis 
drei Jahre hat aber noch nieman-
dem geschadet

Zahnarzt: mindestens eine Kont-
rolle pro Jahr, mindestens ein DH-
Termin pro Jahr

Gynäkologe: mindestens einmal 
pro Jahr 

Urologe: Eigentlich nur bei Be-
schwerden im Unterleib oder erbli-
cher Vorbelastung (Prostata-
krebs). Auch Frauen können 
übrigens den Urologen besuchen, 
zum Beispiel bei Blasenbeschwer-
den. 

Augenarzt: Bei Seh- und Augenbe-
schwerden, mindestens alle neun 
Jahre

TÜV
Für gesunde junge Menschen 
zwischen 16 und 30 Jahren gilt:

Hausarzt: bei Beschwerden – ein 
gründlicher Check-up alle zwei bis 
drei Jahre hat aber noch nieman-
dem geschadet

Zahnarzt: mindestens eine Kont-
rolle pro Jahr, mindestens ein DH-
Termin pro Jahr

Gynäkologe: mindestens einmal 
pro Jahr 

Urologe: Eigentlich nur bei Be-
schwerden im Unterleib oder erbli-
cher Vorbelastung (Prostata-
krebs). Auch Frauen können 
übrigens den Urologen besuchen, 
zum Beispiel bei Blasenbeschwer-
den. 

Augenarzt: Bei Seh- und Augenbe-
schwerden, mindestens alle neun 
Jahre

SCHAU MIR IN DIE 
AUGEN,KLEINE(R)

Wie gut kennst du die Augen 
 deines Schätzlis? 

1 Welche Augenfarbe(n) hat 
er / sie? 

2 Sind da kleine Pünktchen in der 
Pupille oder nicht? 

3 Zupft er / sie sich die Brauen?

4 Sind seine / ihre Augen mandel-
förmig, tropfenförmig, rund oder 
hervorstehend? 

5 Hat er / sie Schlupflider? 

1–2 Richtige: C’mon! Schau 
 lieber nochmals hin! 

3–4 Richtige: Nicht schlecht! Du 
hast deinen Schatz definitiv im 
Blick. 

5 Richtige: Wow, du hast deinen 
‹Augapfel› gefunden! 

Bist 
du

nachtblind?
Wer nachts schlecht sieht, ist nicht nacht-
blind, sondern wahrscheinlich einfach 
kurzsichtig. Denn Kurzsichtigkeit macht 
sich im Dunkeln noch mehr bemerkbar als 
bei Sonnenschein. In selteneren Fällen 
kann auch eine Augenkrankheit oder Vita-
minmangel die Ursache sein. 

Stielaugen
Die Pupillen weiten sich nicht nur 
bei Spongebob, Hello Kitty und Co. 
vor Entzückung. Wenn uns jemand 
sympathisch ist, weiten sich auch 
unsere Pupillen und verraten so 

manchmal mehr, als uns 
lieb ist.  25

…Bilder pro Sekunde nehmen wir 
wahr, Raubvögel hingegen 

bis zu 150. Autisten se-
hen übrigens viel 

schärfer als an-
dere Men-

schen. 
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KÖPFCHEN UND HIRNIS
Was steckt drin in deinem hübschen Köpfchen? 
Gut durchbluteter Grips oder kiloweise trockenes 
Stroh? 

LINKS ODER RECHTS
Linkshänder schreiben nicht 
nur anders, sondern sehen 
die Welt auch anders als 
Rechtshänder, das behaupte-
te eine englische Studie  
aus dem Jahr 2005. Rechts-
händer machen sich von ih-
rer Umgebung nämlich  
mit der rechten Gehirnhälfte 
ein Bild, Linkshänder mit  
der linken. Das beeinflusst 
nicht nur die Wahrnehmung, 
sondern auch Funktionen 
des Sprachzentrums, glau-
ben die Forscher. 

DIE MILLIONENFRAGE
So lautete Mitte Oktober 
2014 die alles entscheidende 
Frage in der Show ‹Wer wird 
Millionär›: 
Die Entfernung von Berlin 
zum Erdmittelpunkt ist 
 ungefähr so gross wie die 
zwischen Berlin und… 
A) Tokio  B) Kapstadt  
C) Moskau D) New York
Die Antwort? Selber suchen! 

HIRNE UND HIRNLEIN
Das Hirn eines ausgewachsenen 
Mannes wiegt im Schnitt 1,4 Kilo 
und ist somit 100 Gramm schwe-
rer als ein weibliches. Auf die 
 Intelligenz hat das Gewicht aber 
keinen Einfluss. 

WURMHIRN
Ziemlich gruslig: einem Wissen-
schaftler-Team gelang es, das 
Hirn und Nervensystem eines 
Fadenwurms auf einen Lego- 
Roboter zu übertragen. Studieren 
kann man die digitale Lebens-
form unter www.openworm.org.

LIEBE MACHT BLIND…
…und manchmal sogar ein biss-
chen blöd. Die Erklärung dafür 
liefert der Schweizer Neurowis-
senschaftler Andreas Bartels. 
Wenn er seinen Testobjekten 
nämlich ein Bild des ‹Schatzis› 
vor die Augen hielt, wurden im 
Hirn jene Regionen, die wir unter 
anderem zum Lösen komplizier-
ter Aufgaben brauchen oder die 
für Angst verantwortlich sind, 
beeinträchtigt. Dafür aber  
jede Menge Glückshormone aus-
geschüttet – dumm aber  
happy, sozusagen. 

IQ, P.S.:
Eine einheitliche Methode zur 
 Messung von Intelligenzquotient oder 
emotionaler Intelligenz gibt’s übri-
gens nicht, viel eher lassen sich 
 einzelne Bereiche der Intelligenz mes-
sen. IQ-Zahlen sind darum immer  
mit Vorsicht zu geniessen. 

TRAIN YOUR BRAIN
Mit der App Brain-Train 
 erfährst du, welches deine 
dominante Gehirnhälfte  
ist und trainierst das Leis-
tungsvermögen deines 
Hirns. Gratis erhältlich im 
App Store. 

KRIEG AUF SPEED
Im zweiten Weltkrieg spielten nicht nur 
 Waffen eine tödliche Rolle: Vielen von Hilters 
Soldaten wurde das Medikament Pervitin 
verabreicht – heute besser bekannt als Crys-
tal Meth. In den Kriegsjahren sollen bei Wehr-
macht und Luftwaffe mehr als 200 Millionen 
dieser Pillen geschluckt worden s ein. 

DIE GANZ GESCHEITEN
‹Mensa› nennt sich die selbsternannte Vereinigung intelligen-
ter Menschen. Nur wer im hauseigenen IQ-Test mehr als 130 
Punkte erlangt, hat Chancen aufgenommen zu werden. Bewer-
ben kannst du dich unter www.mensa.ch. 

Frontallappen

Temporallappen

Stammhirn

Parietallappen

Okzipitallappen

Kleinhirn

SUPERBRAIN
Fünf Aufgaben in fünf Minuten. 
Wer alle fehlerlos schafft,  
darf sich die Superbrain-Krone 
aufsetzen: 

1 Heiri ist gleich gross wie Heinz, 
Julian ist kleiner als Jonas, Jonas 
ist grösser als Heinz, Heiri  
ist  kleiner als Julian. Wer ist am 
kleinsten?  

2 Führe die Zahlenreihenfolge fort: 
3, 6, 18, 72, 360 

3 Welcher Buchstabe macht aus 
beiden Teilen je ein vollständiges 
Wort? LAU _ TAU 

4 Heute ist Donnerstag, welcher 
Tag ist in 5 Tagen vorgestern?  

5 Stefan hat 18 Franken, Lea nur  
3 Franken. Wieviel muss Stefan  
Lea geben, damit beide gleichviel 
haben? 

 

SUPERBRAIN
Fünf Aufgaben in fünf Minuten. 
Wer alle fehlerlos schafft,  
darf sich die Superbrain-Krone 
aufsetzen: 

1 Heiri ist gleich gross wie Heinz, 
Julian ist kleiner als Jonas, Jonas 
ist grösser als Heinz, Heiri  
ist  kleiner als Julian. Wer ist am 
kleinsten?  

2 Führe die Zahlenreihenfolge fort: 
3, 6, 18, 72, 360 

3 Welcher Buchstabe macht aus 
beiden Teilen je ein vollständiges 
Wort? LAU _ TAU 

4 Heute ist Donnerstag, welcher 
Tag ist in 5 Tagen vorgestern?  

5 Stefan hat 18 Franken, Lea nur  
3 Franken. Wieviel muss Stefan  
Lea geben, damit beide gleichviel 
haben? 

 

SUPERBRAIN
Fünf Aufgaben in fünf Minuten. 
Wer alle fehlerlos schafft,  
darf sich die Superbrain-Krone 
aufsetzen: 

1 Heiri ist gleich gross wie Heinz, 
Julian ist kleiner als Jonas, Jonas 
ist grösser als Heinz, Heiri  
ist  kleiner als Julian. Wer ist am 
kleinsten?  

2 Führe die Zahlenreihenfolge fort: 
3, 6, 18, 72, 360 

3 Welcher Buchstabe macht aus 
beiden Teilen je ein vollständiges 
Wort? LAU _ TAU 

4 Heute ist Donnerstag, welcher 
Tag ist in 5 Tagen vorgestern?  

5 Stefan hat 18 Franken, Lea nur  
3 Franken. Wieviel muss Stefan  
Lea geben, damit beide gleichviel 
haben? 

 Auflösung: 1: Heiri und Heinz; 
 2: 1800; 3: S; 4: Sonntag; 5: 7.50
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1
Wie oft trinkst du alkoholische 
Getränke? 
❍ Nie 0 pt
❍  1-mal pro Monat oder  

 weniger 1 pt
❍  2- bis 4-mal pro Monat 2 pt
❍  2- bis 4-mal pro Woche 3 pt
❍  5-mal pro Woche oder  öfter 4 pt

2
Wie viel trinkst du typischer-
weise, wenn du trinkst? ‹Ein 
Getränk› entspricht 3 dl Bier /  
1 dl Wein oder Champagner /  
2 cl Schnaps (55 Vol. %) oder  
4 cl Likör (30 Vol. %).
❍  1 oder 2 Getränke 0 pt
❍  3 oder 4 Getränke 1 pt
❍  5 oder 6 Getränke 2 pt
❍  7 bis 9 Getränke 3 pt
❍  10 oder mehr Getränke 4 pt

3
Wie oft trinkst du bei einer 
 Gelegenheit sechs oder mehr 
 alkoholische Getränke?
❍ Nie 0 pt
❍  Weniger als 1-mal pro Monat 1 pt
❍ 1-mal pro Monat 2 pt
❍ 1-mal pro Woche 3 pt
❍  Täglich oder fast täglich 4 pt

4
Wie oft kam es in den letzten 12 
Monaten vor, dass du nicht 
mehr mit dem Trinken aufhören 
konntest, wenn du einmal damit 
begonnen hattest? 
❍ Nie 0 pt
❍  Weniger als 1-mal pro Monat 1 pt
❍ 1-mal pro Monat 2 pt
❍ 1-mal pro Woche 3 pt
❍  Täglich oder fast täglich 4 pt

5
Wie oft konntest du in den 
 letzten 12 Monaten die Erwar-
tungen in Beruf, Schule oder  
bei Familie und Freunden wegen 
des Trinkens nicht mehr er-
füllen? 
❍ Nie 0 pt
❍  Weniger als 1-mal pro Monat 1 pt
❍ 1-mal pro Monat 2 pt
❍ 1-mal pro Woche 3 pt
❍ Täglich oder fast täglich 4 pt

6
Wie oft brauchtest du in den 
letzten 12 Monaten morgens ein 
alkoholisches Getränk um über 
den Kater hinweg oder über-
haupt in die Gänge zu kommen?
❍ Nie 0 pt
❍  Weniger als 1-mal pro Monat 1 pt
❍ 1-mal pro Monat 2 pt
❍ 1-mal pro Woche 3 pt
❍ Täglich oder fast täglich 4 pt

 
7

Wie oft hattest du in den letzten 
12 Monaten Schuldgefühle  
oder Gewissensbisse wegen dei-
ner Trinkgewohnheiten? 
❍ Nie 0 pt
❍  Weniger als 1-mal pro Monat 1 pt
❍ 1-mal pro Monat 2 pt
❍ 1-mal pro Woche 3 pt
❍ Täglich oder fast täglich 4 pt 

8
Wie oft hast du dich in den 
 letzten 12 Monaten nicht mehr 
an die vergangene Nacht erin-
nern können, weil du zu viel ge-
trunken hast? 
❍ Nie 0 pt
❍  Weniger als 1-mal pro Monat 1 pt
❍ Einmal pro Monat 2 pt
❍ Einmal pro Woche 3 pt
❍ Täglich oder fast täglich 4 pt

 
9 

Hast du unter Alkoholeinfluss 
schon einmal dich selbst oder 
eine andere Person verletzt? 
❍ Nein 0 pt
❍  Ja, aber nicht in den letzten 

12 Monaten 2 pt
❍  Ja, während der letzten 12 

Monate 4 pt

10
Haben Freunde, Familie, Lehrer 
oder andere Menschen aus 
 deinem Umfeld dir schon mal 
geraten, deinen Alkoholkonsum 
einzuschränken? 
❍ Nein 0 pt
❍  Ja, aber nicht in den letzten 

12 Monaten 2 pt
❍  Ja, während der letzten 12 

Monate 4 pt
 

 
 

 

Auflösung: 
 
0 – 7 Punkte (Männer )  
0 – 4 Punkte (Frauen) 
Weniger ist mehr, das 
weisst du wie’s scheint be-
reits. Darum gibt es  
wenig Grund, sich Sorgen 
zu deinen Alk-Konsum  
zu machen. 
 
8 – 40 Punkte (Männer)  
5 – 40 Punkte (Frauen) 
Du trinkst definitiv zu  
viel Alkohol. Klar, unter 
deinen Freunden mag das 
recht gut ankommen  
und vielleicht schaffst du es 
ja auch noch, Beruf, Schule 
und Party unter einen  
Hut zu kriegen. Aber das 
kann sich alles schneller 
ändern als du denkst. Leg 
doch einfach mal einen 
Break ein. Wenn du’s nicht 
alleine schaffst, lass dir  
von Familie, Freunden oder 
einer Fachstelle helfen. 

Finde heraus, wie’s um deinen Alkohol-
konsum steht und feiere das Ergebnis  
mit einem eisgekühlten Glas Wasser. Cheers! 

SCHLUCKSPECHT ODER 
GENIESSER?
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ZU OFT BEKIFFT,  
STÄNDIG AM PAFFEN 

ODER IMMER ONLINE?  
 
Egal oder Kiffen, Rauchen, Gamen 
oder anderes: In den Selbsttests 
auf www.checken.ch und www.
suchtpraevention-zh.ch gibt’s 
jede Menge ausführliche Online-
Tests, Infos und Beratungsadres-
sen in deiner Nähe.  
  

❞Was ist Sucht,  
Herr Rohr? 
‹Wenn man etwas 
immer und immer 
wieder tut, obwohl 
man eigentlich 
weiss, dass es einem 

nicht gut 
tut.›
Urs Rohr ist Be-
reichsleiter ‹Familie 
und Freizeit› bei der 
Sucht-
präventionsstelle 

ZU OFT BEKIFFT,  
STÄNDIG AM PAFFEN 

ODER IMMER ONLINE?  
 
Egal oder Kiffen, Rauchen, Gamen 
oder anderes: In den Selbsttests 
auf www.checken.ch und www.
suchtpraevention-zh.ch gibt’s 
jede Menge ausführliche Online-
Tests, Infos und Beratungsadres-
sen in deiner Nähe.  
  

❞Was ist Sucht,  
Herr Rohr? 
‹Wenn man etwas 
immer und immer 
wieder tut, obwohl 
man eigentlich 
weiss, dass es einem 
nicht gut tut.›

Urs Rohr ist Be-
reichsleiter ‹Fami-
lie und Freizeit› bei 
der Sucht-
präventionsstelle 
der Stadt Zürich

ZU OFT BEKIFFT,  
STÄNDIG AM PAFFEN 

ODER IMMER ONLINE?  
 
Egal ob Kiffen, Rauchen, Gamen 
oder anderes: In den Selbsttests 
auf www.checken.ch und  
www.suchtpraevention-zh.ch 
gibt’s jede Menge ausführliche 
 Online-Tests, Infos und Beratungs-
adressen in deiner Nähe. 

  

❞Was ist Sucht,  
Herr Rohr? 

‹Wenn man etwas 
immer und immer 
wieder tut, obwohl 

man eigentlich 
weiss, dass es einem 

nicht gut tut.›
Urs Rohr ist Be-
reichsleiter ‹Fami-
lie und Freizeit› 
bei der Sucht-
präventionsstelle 
der Stadt Zürich

Zuviel Kater-
stimmung 

schadet auch  
der heissesten 

Katze

Total Punkte:
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UNTER DER GÜRTELLINIE
Und, was läuft hinter dem Reissverschluss?  
Hang loose oder ziemlich verklemmt? Too tight 
oder weit genug? 

Abhängen Zwischen den Beinen herrscht kein Gleichstand, denn bei bei 85% 
der Männer hängt das linke Ei tiefer als das rechte. Und zwar aus praktischen 
Gründen: würden beide Hoden gleich hoch hängen, würden sie uns im Alltag viel 
 öfter in den Weg kommen. 

Hoppe, hoppe, schreit er
Grundsätzlich gilt: Hat es keinen Knochen, ist es nicht gebro-
chen. Der ‹Penisbruch› ist daher vielmehr eine Verletzung  
des Schwellkörpers, trotzdem aber unglaublich schmerzhaft. 
Deshalb Vorsicht bei wilden Reiterspielchen auf Halbmast!  

Ganz formal
Flakon-Penisse sind vorne an der Eichel dicker als der Schaft, beim 
kegelförmigen Penis verhält sich’s grade umgekehrt und 
 zylinderförmige Penisse sind überall etwa gleich dick. Blutpenisse 
gewinnen bei Erektion an Grösse, Fleischpenisse weniger. Und  
da der Schwellkörper in jedem Penis verschieden ist, sind gerade 
nach oben zeigende Penisse eher die Ausnahme als die Regel. 

1 Den schnellsten weiblichen 
Orgasmus brachte eine Dame in 
3 Sekunden zustande, der 
längste weibliche Orgasmus 
dauerte scheinbar 43 Sekunden.

2 Die meisten Männer hatte 
der Legende nach nicht etwa  
ein Pornostar, sondern die Toch-
ter des römischen Kaisers 
 Augustus: 80’000 Lover hatte 
sie in ihrem Bett liegen. Wer’s 
glaubt wird selig. 

3 Der Tao-Meister Mo Ka Wang 
hat mit seinem besten Stück 
1995 120 Kilogramm gestemmt. 
Über die stärkste Vagina ver- 
fügt die Russin Tatyana 
 Kozhevnikova, die mit ihrer 
Mumu eine 14 Kilogramm 
schwere Kugel halten kann. 
Herzliche Gratulation und  
gute Besserung! 

4 Durchschnittlich sechs 
Erektionen hat ein junger 
Mann pro Nacht. 

5 Als ältester Vater der Welt 
gilt der Inder Ramjeet Raghav, 
der mit 94 Jahren sein erstes 
und zwei Jahre später sein 
 zweites Kind zeugte. Nicht weni-
ger verwunderlich: seine Frau 
war beim ersten Kind schon  
52 Jahre alt! 

6 In Sachen Puffbesuche  
sind die Schweizer Vize-Euro-
pameister. Nur die spani- 
schen Männer greifen noch lie-
ber ins Portemonnaie statt  
nach der Ehefrau. 

Vorhaut oder 
weggehaut
Die Vorhaut schätzt die 
Eichel vor Verschmutzun-
gen und Verletzungen, 
 unterscheidet sich aber in 
Grösse und Aussehen  
von Mann zu Mann. In 
manchen Kulturen 
 werden Jungen aus religiö-
sen Gründen im Kindes-
alter beschnitten, bei 
manchen wird der Ein-
griff auch aufgrund  
einer Vorhautverengung 
durchgeführt. In den  
USA ist anscheinend 
mehr als die Hälfte aller 
Männer beschnitten. Auf 
die Empfindungen  
beim Sex hat dies laut 
mehrerer Studien  
aber keinen nachweis-
baren Einfluss.  

Und, wie heisst er?
Unterstreiche deinen Favoriten: 
Banane, Boner,  Chnebel, 
Chnüppel, Fleisch-
peitsche, Gurke, Latte, 
Nudel, Penis, Pimmel, 
Rohr, Rute, (einäugige) 
Schlange, Schwanz, 
Schniedel(wutz), 
 Ständer, Stossstange, 
Wurst, Zauberstab, 
 andere

Und, wie heisst er?
Unterstreiche deinen Favoriten: 
Banane, Boner,  Chnebel, 
Chnüppel, Fleisch-
peitsche, Gurke, Latte, 
Nudel, Penis, Pimmel, 
Rohr, Rute, (einäugige) 
Schlange, Schwanz, 
Schniedel(wutz), 
 Ständer, Stossstange, 
Wurst, Zauberstab, 
 andere

Und, wie heisst er?
Unterstreiche deinen Favoriten: 
Banane, Boner,  Chnebel, 
Chnüppel, Fleisch-
peitsche, Gurke, Latte, 
Nudel, Penis, Pimmel, 
Rohr, Rute, (einäugige) 
Schlange, Schwanz, 
Schniedel(wutz), 
 Ständer, Stossstange, 
Wurst, Zauberstab, 
 andere

6 UNGLAUBLICHE SEX-REKORDE

Zum Glück nicht ganz 
ernst gemeint

In den USA gibt’s mehr 
beschnittene als 
unbeschnittene ‹Dicks›
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Ein häufiger 
Gast im unteren 
Stübli: Herpes 

Lippenbekenntnisse
Innere und äussere Schamlippen können unterschiedlich dick oder lang sein, bei 
manchen schauen die inneren Schamlippen zwischen den äusseren heraus.  
Das ist allerdings kein Grund für operative Eingriffe und andere dumme Ideen, 
denn die Grösse und Form ist den Männern wahrscheinlich etwa gleich  
wichtig wie den Frauen jene der männlichen Vorhaut. 

Das ist doch krank!
Die meisten sexuell übertragbaren Krankheiten machen 
sich nicht wie meist vermutet durch Jucken bemerkbar, 
sondern viel öfter durch Bläschen, Ausfluss, Warzen oder 
ein brennendes Gefühl. Am häufigsten sind Feigwarzen 
und Herpes. 

Bin ich eng genug?
Je enger desto besser? Auf keinen Fall! 
Denn allzu eng ist beim Sex für alle 
 Beteiligten unbequem. Laut einer Studie 
Befragung des Fachmagazins Contra-
ception haben dennoch 47 % der fast 
10’000 interviewten Frauen Bedenken 
bezüglich der Grösse ihrer Vagina. 

Und, wie heisst sie?
Unterstreiche deine Favoritin: 
Feige, Futz / Fützli, 
 Liebestunnel, Lotus-
blüte, Möse, Mumu, 
 Muschel, Muschi, 
 Orchidee, Ofen, Pussy, 
Rösli, Saftpresse, 
 Scheide, Schlitz, 
Schnägg, Spalte, Steck-
dose, Vagina, andere

Und, wie heisst sie?
Unterstreiche deine Favoritin: 
Feige, Futz / Fützli, 
 Liebestunnel, Lotus-
blüte, Möse, Mumu, 
 Muschel, Muschi, 
 Orchidee, Ofen, Pussy, 
Rösli, Saftpresse, 
 Scheide, Schlitz, 
Schnägg, Spalte, Steck-
dose, Vagina, andere

Und, wie heisst sie?
Unterstreiche deine Favoritin: 
Feige, Futz / Fützli, 
 Liebestunnel, Lotus-
blüte, Möse, Mumu, 
 Muschel, Muschi, 
 Orchidee, Ofen, Pussy, 
Rösli, Saftpresse, 
 Scheide, Schlitz, 
Schnägg, Spalte, Steck-
dose, Vagina, andere

SICHER UNTERWEGS?   
Gemessen wird der sogenannte Pearl 
 Index an 100 Paaren, die das jeweilige 
Verhütungsmittel je ein Jahr testen. 
Werden zwei Frauen dabei schwanger, 
entspricht der PI der Zahl 2. Als sicher 
gelten Werte unter 1. Wie sicher seid ihr 
unterwegs? 

 Hormonspirale 
 0.15

  
 
  Mikropille 

0.2 – 0.6

  
 
  Vaginalring 

0.6

 
 
  Hormonpflaster 

0.88

  
 
  Kondom 

3 

  Keine  
Verhütung 
85

 
Weitere Infos findest du in  
unserer Ausgabe ‹33 × Sex› auf   
www.haemagazin.ch.

Für ‹The Great Wall of 
Vagina› sammelt  
der Künstler Jamie 
McCartney Gips-
abdrücke von zig ver- 
schiedenen Vaginas 

 
AUTSCH??

Wenn’s brennt 

oder mufft, zieht 

oder sticht, beisst 

oder schmerzt 

heisst’s ab zum Arzt 

oder Apotheker.  
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Blut
 
Wieviel Liter Blut du in deinem 
 Körper hast, kannst du ganz einfach 
berechnen: 
 
Blutmenge = Körpergewicht · 8 
                                           100               

 

450 Milliliter
Bei einer Blutspende werden etwa 
450 ml Blut abgezapft – eine 
 absolut unbedenkliche Menge. Das 
Blut wird auf HIV, Hepatitis B  
und C sowie Syphilis geprüft. Wer 
18 Jahre alt ist und mehr als 50 
Kilo wiegt, kann’s gerne selber ver-
suchen: www.blutspende.ch. 

SAFTLADEN
Blut, Sperma, Urin, Rotz und Co – hier kommt 
alles zusammen! 

Speichel
 
Unser Speichel beinhaltet Informa-
tionen zu unserer DNA, weiss 
 welche Drogen wir konsumieren, 
wie gestresst wir sind, wer un- 
se re Kinder sind und vieles mehr. 

Speichel hält die Mundhöhle und 
Zähne feucht und hilft uns so  
beim Sprechen, Schlucken, Schme-
cken und Verdauen. 

Ob wir unsere Zunge zum ‹Spuck-
röhrchen› rollen können oder nicht 
ist genetisch festgelegt. 

Der aktuelle Rekord im Kirsch-
kernweitspucken liegt bei 21,71 
Metern, der momentane Schnuller-
weitspuck-Weltrekord liegt bei 
7,29 Metern.

1 Liter
Etwa ein Liter Speichel durchläuft 
pro Tag unseren Mund. Darin ent-
halten ist übrigens ein schmerzstil-
lendes Endorphin Namens Opiro-
phin. Das Wunden-Lecken ist daher 
so etwas wie ein körpereigenes 
Schmerzmittel und erst noch wund-
heilend. 

Schweiss
Durch das Schwitzen wird unsere 
Körpertemperatur ausgeglichen – 
Schweiss hat darum eine lebens-
wichtige Funktion.

Gegen übermässiges Schwitzen 
helfen Tomatensaft, Salbei und 
 regelmässiges Warm-Kalt-Duschen. 

Der Geruch von Schweiss ist von un-
serer Ernährung abhängig und 
 zudem genetisch beeinflusst. Dieser 
Geruch ist nicht nur für gerümpfte 
Nasen, sondern manchmal auch für 
Herzchenaugen verantwortlich, 
denn die Duftnote spielt eine tragen-
de, wenn auch oft unbewusste  
Rolle bei der Partnerwahl.

8 Liter
Aus zwei bis fünf Millionen Drüsen 
laufen täglich bis zu 8 Liter 
Schweiss. Dieser besteht zu einem 
Grossteil aus Wasser, beinhal- 
tet aber auch Mineralien, Proteine, 
Harnstoffe und Fettsäuren. 

Urin
Etwa einen bis zwei Liter Urin pro-
duziert der Körper pro Tag. Das 
macht etwa 300 Badewannen pro 
Leben. 

Je heller der Urin, desto mehr Flüs-
sigkeit hat der Körper auf Lager.  
Bei zu dunklem Urin heisst’s darum 
‹Prost›! 

Wenn der Urin über eine bräunli-
che, grüne oder rötliche Farbe 
 verfügt oder übel riecht, solltest du 
einen Arzt aufsuchen.

1’500 Milliliter
Unsere Blase fasst zwischen 900 
und 1’500 Milliliter Urin! Aufs 
‹Hüsli› müssen die Frauen aber 
 bereits ab etwa 250 Milliliter und 
Männer ab etwa 350 Milliliter.  

 MEHR?
Alles weitere 

zum roten Saft fin-

dest du in unserer 

letzten Ausgabe zum 

Thema Blut:  

www.haemagazin.ch

Nicht alle Blutgruppen sind 
 miteinander verträglich: 

                Spender
  A B AB 0

 A ✔ ✘ ✘ ✔

 B ✘ ✔ ✘ ✔

 AB ✔ ✔ ✔ ✔

 0 ✘ ✘ ✘ ✔

Nicht alle Blutgruppen sind 
 miteinander verträglich: 

                Spender
  A B AB 0

 A ✔ ✘ ✘ ✔

 B ✘ ✔ ✘ ✔

 AB ✔ ✔ ✔ ✔

 0 ✘ ✘ ✘ ✔

Nicht alle Blutgruppen sind 
 miteinander verträglich: 

                Spender
  A B AB 0

 A ✔ ✘ ✘ ✔

 B ✘ ✔ ✘ ✔

 AB ✔ ✔ ✔ ✔

 0 ✘ ✘ ✘ ✔E
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Ohrenschmalz
Der Ohrenschmalz transportiert 
Verunreinigungen nach aussen und 
schützt so unser empfindliches 
 Gehör. Stadtmenschen verfügen 
 übrigens über mehr Schmalz  
als Landeier; Afrikaner und Europäer 
haben feuchteren Ohrenschmalz  
als Nordostasiaten und die Ur-
einwohner Amerikas. 

Falsches und übermässiges Ohren-
putzen kann zur Bildung eines 
 Ohrenschmalz-Pfropfens führen – 
ein schwarzer, hässlicher Klum-
pen, den der Ohrenarzt mit einem 
speziellen Gerät herausfischt. 
 Darum: Immer nur die Ohrmu-
schel reinigen, und zwar lediglich 
mit  warmem Wasser oder einem 
Tüechli und nie mit Stäbchen!

2 Prozent
Etwa 2 % der Menschen gelten un-
ter den Armen als weitgehend 
 geruchslos und könnten darum ei-
gentlich auf ihren Deo verzichten. 
Erkennen kann man diese Leute 
an ihrem trockenen Ohren-
schmalz, behaupten britische For-
scher und vermuten einen allgemei-
nen Zusammenhang zwischen 
Ohrenschmalz und Schweissgeruch.

Sperma
Der Geschmack von Sperma lässt 
sich massgeblich beeinflussen: 
 Alkohol, Nikotin und Koffein oder 
Fastfood führen zu eher bitterem 
Geschmack, Peterli, Sellerie und 
andere chlorophyllhaltige Gemüse 
machen das Sperma süsslich. 

Im Sperma steckt weit mehr als nur 
der Nachwuchs drin. Gerade mal  
ein halbes Prozent der etwa 2 bis 6 
Milliliter ist Samen, der Rest zum 
grössten Teil Wasser. 

44 km/h
In seinem Leben produziert ein Mann 
über 40 Liter Sperma und spritzt 
über 7’000-mal ab. Dabei schiesst 
die Flüssigkeit mit bis zu 44 km/h 
aus dem Körper. 

Kot
Vegetarier-Kot ist heller als jener 
von ‹Fleischfressern›.

Laut einer Studie des WC-Papier-
herstellers Zewa schreibt jeder 
dritte 14- bis 29-Jährige auf dem 
Klo eine SMS oder hört Musik.

Wo Toiletten stehen, haben Krank-
heiten wie Cholera weniger Chancen 
sich auszubreiten. Der Welt- 
Toiletten-Tag am 19. November ist 
daher alles andere als ein Witz. 

14’000 Jahre
Die ältesten Spuren mensch- 
lichen Kots sind mehr als 14’000 
Jahre alt.

Böög
 
Ein kanadischer Biochemiker ist der 
Meinung, dass das Essen von 
 Nasendreck unser Immunsystem 
stärkt. 

91 Prozent
Laut einer Studie holen sich sage 
und schreibe 91 % der Menschen 
ihre Böögen am liebsten per Finger 
aus der Nase.

STUNTMEN
Ob’s spritzt oder nicht  
lässt sich übrigens nicht steu-
ern – darum helfen diverse 
Pornodarsteller mit ei- 
nem kleinen Spritzfläschchen 
in der Hand nach.
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EIN BÖÖG –  
VIELE NAMEN

englisch: booger, bosnisch: 
slina, italienisch: caccola, 
 ungarisch: fika, norwegisch: 
busemann, spanisch: moco, 
rumänisch: muc, schwedisch: 
snorkråka, tschechisch: 
šušeň
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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. 
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In der sogenannten Bristol-Stuhl-
formen-Skala werden insgesamt  
7 verschiedene Typen von Kot 
 unterschieden, als ‹idealer Stuhl› 
gelten die Typen 3 und 4.

1  einzelne, feste Kügel-
chen (schwer auszu-
scheiden)

2 wurstartig, klumpig

3 wurstartig mit rissiger 
 Oberfläche

4 wurstartig mit glatter 
 Oberfläche

5  einzelne weiche, glatt-
randige Klümpchen, 
leicht auszuscheiden

6  einzelne weiche Klümp-
chen mit unregelmässi-
gem Rand

7  flüssig, ohne feste Be-
standteile



– 16 –

v-JETZT GILT’S ERNST! 

??
Bin ich sauber? 
Karies sehen nicht nur die Zahnis, 
 sondern auch die Plaquesearch-
Anfärbe tabletten von Curaprox. Dank 
dem Zweifarbensystem zeigen dir  
die Tabletten schnell und einfach, wo 
sich neuer Plaque gebildet hat  
und wo er sich schon länger versteckt.  
12 Tabletten à CHF 4.–

Vom Schwangerschaftstest bis zur Karies- 
Kontrolle: Dank diesen ‹Bodycheckers› erfährst 
du schnell und einfach, was Sache ist. 

Bin ich sauer? 
Mangelhafte Ernährung kann sich auf 
unseren Säure-Basen-Haushalt aus-
wirken. Wer wissen will, wie’s um den 
eigenen Körper steht, macht den  
Test aufs Exempel und misst mit dem 
Allsan Indikatorpapier während 
 einiger Tage den pH-Wert im Morgen-
urin. Daraus ergibt sich ein Mess- 
wert, der bei uns in der Apotheke aus-
gewertet und bei Bedarf mit Ernäh- 
rung oder Zusätzen ausgeglichen wird.  
100 Indikatorpapierchen à CHF 14.60
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v-

?? Bin ich schwanger? 
Wer sich diese Frage stellt, will kein 

‹Vielleicht› zur Antwort. Mit dem Axa-
clear Schwangerschaftstest gibt’s 

 deshalb bereits zehn Tage nach der 
möglichen Befruchtung und innerhalb 

von zwei bis fünf Minuten eine zu-
verlässige Antwort.  

1 Schwangerschaftstest à CHF 19.80

Bin ich krank? 
Blasenentzündungen sind eine 

 unangenehme Sache und vor allem bei 
Frauen ziemlich häufig. Dank dem 

F erlidona Urintest lassen sich die An-
zeichen schnell und einfach aus- 

machen und die Entzündung kann be-
handelt werden, bevor’s richtig  

weh tut.  
2 Harnwegsinfektionstests  

à CHF 27.50 

Bin ich mangelhaft? 
In einer Haaranalyse werden körper-

liche Mangelerscheinungen und 
 Überschüsse  aufgedeckt. Alles was wir 

für unsere Analyse brauchen, sind 
etwa 2 Esslöffel Haare von deinem Hin-

terkopf (keine gefärbten oder be-
handelten Haare!), Bart oder Scham-

bereich. Weitere Infos zum Thema 
 erfährst du im Interview mit Martina 

Melcher auf Seite 4 in diesem Heft.  
Erhältlich in diversen Rotpunkt 

 Apotheken, Preis auf Anfrage  

 
 WEITERE 

TESTS? 

Gibt’s direkt in deiner 

 Rotpunkt Apotheke:  

www.rotpunkt- 

apotheke.ch
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MAHLZEIT!
Bauchspeck, Kalorienkiller, Schlupfnippel, 
Schmetterlingsgefühle und Nabelbrüche: Zwischen 
Hals und Hüfte geht so einiges! 
Illustrationen: Marlon Ilg

Sixpack oder 
 Eightpack 
Ob der gestählte Bauch als regel-
mässiges Sixpack oder Eight pack 
erscheint, lässt sich nur bedingt 
 beeinflussen. Denn ob wir nun sechs 
oder acht symmetrische oder 
 asymmetrische Päckchen verfügen 
ist von den als Faszien bezeichneten 
Bündelchen des Bindegewebes 
 abhängig und genetisch prädesti-
niert – ebenso wie übrigens bei den 
Frauen die Veranlagung für 
 Cellulite. 

Hosenhals
Keine Lust, dich eine halbe Stunde 
lang vor der Garderobe anzustellen, 
um die neue Jeans zu probieren? 
Dann leg dir den Hosenbund einfach 
wie eine Kette um den Hals, wenn 
sich die Enden im Nacken berühren, 
passt die Hose. Funktioniert nicht 
bei allen – aber bei vielen. 

Sodbrennen
Ist der Magenschliessmuskel 
 geschwächt, kann beim Aufstossen 
Magensäure in die empfindlichere 
Speiseröhre hochdringen. Das führt 
zu einem unangenehm brennenden 
Schmerz, auch als Sodbrennen 
 bekannt. Wer öfter unter solchen 
Beschwerden leidet, schaut am bes-
ten in der Rotpunkt Apotheke 
 vorbei. 

GONE WRONG
Drei Lügen zu Speck und Sport

NEGATIVE KALORIEN 
Auch wenn Gurke, Sellerie und Co. 
über sehr geringe Kalorienzahlen ver-
fügen – der Mythos, dass man durch 
Essen abnehmen kann, ist falsch. 

SPECK WIRD MUSKELMASSE 
Fett verwandelt sich niemals direkt  
in Muskeln, denn Muskeln bestehen 
aus Proteinen. Und Fett aus Fett. 

FRÜCHTE MACHEN SCHLANK 
Auch falsch. Denn Früchte sind auf-
grund ihres hohen Vitamingehalts 
zwar sehr gesund, enthalten aber auch 
viel Zucker. Schön schlank macht 
 darum nur eine ausgewogene, vitamin-
reiche Ernährung. 

Nabelbruch 
Zum sogenannten ‹Nabelbruch› 
kommt es, wenn das Bauchfell durch 
das Bindegewebe nach aussen   
tritt und so den Nabel umstülpt. Im 
Erwachsenenalter kann ein Nabel-
bruch zum Beispiel durch zu  starkes 
Trainieren entstehen und muss 
 unbedingt operiert werden. 
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Liebe geht durch den 
Magen
Schmetterlinge im Bauch sind bei 
Frischverliebten durchaus 
 verbreitet. Denn unser Bauch ver-
fügt über ein komplexes Nerven-
geflecht, welches in stetigem Aus-
tausch mit dem Hirn steht und  
den Körper mit Botenstoffen ver-
sorgt. Und da in Sachen Hormone 
und Botenstoffe der Körper auf  
die grosse Liebe ähnlich gestresst 
reagiert wie auf die grosse Prü - 
fung, geht das Kribbeln ordentlich 
durch Darm und Magen. 

VIEL LÄRM UM NIPPLES
Als beim Superbowl 2004 Janet 
Jacksons Kleid verrutschte und die 
Sicht auf ihre Nippel freigab, wurde 
der Ausnahmezustand ausgerufen! 
Die Folge: Sämtliche Live-Sendun-
gen in den USA werden seither mit 
einigen Sekunden Verzögerung 
ausgestrahlt. Und das nur wegen 
Janets ziemlich hübschem Nippel… 
Hier geht’s zum Skandal-Video:  
http://bit.ly/1ALOW8Z

VIEL LÄRM UM NIPPLES
Als beim Superbowl 2004 Janet 
Jacksons Kleid verrutschte und die 
Sicht auf ihre Nippel freigab, wurde 
der Ausnahmezustand ausgerufen! 
Die Folge: Sämtliche Live-Sendun-
gen in den USA werden seither mit 
einigen Sekunden Verzögerung 
ausgestrahlt. Und das nur wegen 
Janets ziemlich hübschem Nippel… 
Hier geht’s zum Skandal-Video:  
http://bit.ly/1ALOW8Z

VIEL LÄRM UM NIPPLES
Als beim Superbowl 2004 Janet 
Jacksons Kleid verrutschte und die 
Sicht auf ihre Nippel freigab, wurde 
der Ausnahmezustand ausgerufen! 
Die Folge: Sämtliche Live-Sendun-
gen in den USA werden seither mit 
einigen Sekunden Verzögerung 
ausgestrahlt. Und das nur wegen 
Janets ziemlich hübschem Nippel… 
Hier geht’s zum Skandal-Video:  
http://bit.ly/1ALOW8Z

Was ist dein WHtR? 
Der sogenannte ‹Waist-to-Height- 
Ratio› gilt als Alternative zum BMI. 
Gemessen wird der Bauchumfang 
und zwar in Zentimetern, auf nüch-
ternen Magen und knapp ober- 
halb des Nabels. Danach wird dieser 
durch die Körpergrösse (ebenfalls 
in cm) dividiert. Als optimal gelten 
bis 40 Jahre Werte zwischen 0,35 
und 0,5. 

Busenfreunde
Wenn’s nach der Natur geht, dienen 
Brustwarzen vor allem dem Stillen. 
Darum stellen Sie sich bei Reizen 
auf, damit das Baby seine Nahrungs-
quelle leichter findet. Übrigens:  
auch Männer haben Milchdrüsen in 
ihrer Brust, können allerdings  
keine Milch produzieren. Die Ge-
schlechterdifferenzierung im Mut-
terleib findet nämlich erst nach  
der Bildung der Brustwarzen statt. 

P.S.: Als Schlupfnippel werden ge-
gen innen gerichtete Nippel bezeich-
net, die sich oft nur bei Kälte oder 
Erregung nach aussen trauen. Auch 
wenn vor allem viele Frauen sich 
dafür schämen – einfach akzep-
tieren hilft meist viel, viel besser als 
operieren. 

Boeing Belly
Ab einer Flughöhe von 3'500 

 Metern steigt der Furzdrang im 
Körper. Da die meisten Leute  

sich ihre Fürze im eng gestuhlten 
Flugi lieber verkneifen, ver- 

lassen die meisten den Flieger mit 
einem ordentlichen Blähbauch – 

auch ‹Boeing Belly› genannt. 
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DIGITAL LIFE:  
DIE BESTEN BODY-APPS
● Fit bleiben: Nike+ Running
● Stark bleiben: Gorilla Workout App
● Gesund bleiben: Gorilla
● Make-up testen: Princess Makeup
● Promille testen: Promillerechner
● Stellungen testen: Karma Xcitra
●  Handy als Vibrator testen: iBrate 
● IQ testen: IQ Pro
●  Erste Hilfe lernen: Erste Hilfe  

des Schweizerischen Roten Kreuzes
●  Operieren lernen (not!): Surgeon 

 Simulator

DAS NASENRÄTSEL
Der sogenannte ‹nasale Zyklus› wurde 
bereits 1895 entdeckt und besagt, dass 
etwa 80% aller Menschen immer nur 
durch ein Nasenloch atmen, dieses aber 
etwa alle 20 Minuten wechseln. Warum 
das so ist, wissen wir allerdings bis heute 
nicht. 

BOTOX FÜRS KÖPFCHEN
Botox macht definitiv nicht schöner – da-
rüber sind wir uns alle spätestens seit 
Nicole Kidmans ‹eiserner Stirn› wohl ei-
nig. Allerdings verspricht das Nervengift 
scheinbar Linderung im Kampf gegen Mi-
gräne. Bei der Durchführung zweier gros-
ser Studien von 2008 fanden die Fort-
scher heraus, dass Botox-Injektionen in 
Hals und Kopfhaut die Kopfschmerzen 
ihrer Versuchskaninchen reduzierten. GEHT AN DIE  NERVEN

Unsere Haut verfügt nicht an jeder Stelle 
über gleich viele Rezeptoren. Testen lässt 
sich das ganz einfach, indem du den Rü-
cken deines Kollegen oder deiner Kollegin 
mit zwei Bleistiftspitzen wenige Zentime-
ter auseinander gleichzeitig sanft be-
rührst. Ab wie viel Abstand die Berührun-
gen wirklich als zwei Berührungen 
wahrgenommen werden, ist verblüffend. 

PSSST…!

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

AUSSCHNEIDEN  
UND ABSCHNEIDEN 

 
Wir verlosen 

DREI ROTPUNKT- 
HAARANALYSEN 

im Gesamtwert von über 500 Franken!

 

Gib einfach den unten stehenden Talon in 
einer Rotpunkt Apotheke in deiner Nähe 
ab und leg schon mal die Schere bereit… 
 
 
 
 

Vorname, Name 
 
 

Adresse, PLZ 
 
 

Mail / TelefonKNOCHENJÄGER  
Im unserem Körper finden sich bei unse-
rem Tod bis zu 100 Knochen weniger als 
bei unserer Geburt. Grund dafür, ist dass 
einige davon im Laufe unseres Lebens 
zusammenwachsen – zum Beispiel jene 
der Schädeldecke. 

DAS HEISSESTE VIDEO 
DES JAHRES  

Im Video von Buzzfeed geht’s zwar heiss 
zu und her, aber trotzdem kein bisschen 
schmuddlig: Mit einer  Wärmebildkamera 
haben die Macher alltägliche Szenen wie 
Zähneputzen, Pinkeln oder Küssen fest-
gehalten und daraus ein richtiges kleines 
Kunstwerk geschaffen. Sehenswert!
www.bit.ly/1KJikVk

Botox kann 
mehr als 

Gummilippen 

Hot, hot 
heat! 

Bei unserem 
Tod fehlen bis 
zu 100 
Knochen 

Eine App für jedes 
Körperteil 

Einmal links, 
einmal rechts? 


