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Let’s taLk  
aBOUt…

‹Ich glaube am häufigsten 
haben die Leute im 

Sommer Sex. Da ist’s schön 
warm, alle tragen kurze 
Sachen und man sieht  

ein bisschen mehr von der 
anderen Person als  

im Winter.› 
Naralin, 17, Detailhandels-

angestellte

‹Das richtige Alter fürs erste Mal 
gibt’s glaube ich nicht. Man  

merkt wohl selber, wenn man parat 
dafür ist.›   

Anna, 19, Studentin

‹Ich finde, man sollte mit seiner 
Partnerin ganz offen  

darüber reden, auf was man steht.› 
Bozi, 25, Einkäufer

‹Beim Thema Sex gibt’s keine  
Tabus für mich –  

ich rede offen über alles.› 
Emran, 19, Schüler

‹Sex ist vielleicht schon 
überall, aber das stört mich 

nicht weiter. Schliess- 
lich gehört das Thema zum 

Leben dazu.›  
Chris, 22, Profibasketballer

‹Pornografie ist heutzutage schon  
an vielen Orten präsent. Meistens 

kratzt mich das nicht gross.  
Wer Freude daran hat, solche Sachen 

anzuschauen oder rumzuschicken,  
soll das tun.›  

Nadine, 17, Schülerin

 sag  Uns  deine MeinUng! Thema der nächsten Ausgabe:  LAUTER! Schick uns deine Meinung und 
ein Porträtbild von dir (mind.  1 MB, farbig) per Mail an  info@rotpunkt-apotheke.ch 

Let’s tatat Lk 
aaBOUBOUtt…

‹Ich glaube am häufigsten 
haben die Leute im 

Sommer Sex. Da ist’s schön 
warm, alle tragen kurze 
Sachen und man sieht 

ein bisschen mehr von der 
anderen Person als 

im Winter.› 
Naralin, 17, Detailhandels-

angestellte

‹Das richtige Alter fürs erste Mal 
gibt’s glaube ich nicht. Man 

merkt wohl selber, wenn man parat 
dafür ist.›   

Anna, 19, Studentin

‹Ich finde, man sollte mit seiner 
Partnerin ganz offen 

darüber reden, auf was man steht.› 
Bozi, 25, Einkäufer

‹Beim Thema Sex gibt’s keine 
Tabus für mich – 

ich rede offen über alles.› 
Emran, 19, Schüler

‹Sex ist vielleicht schon 
überall, aber das stört mich 

nicht weiter. Schliess-
lich gehört das Thema zum 

Leben dazu.›  
Chris, 22, Profibasketballer

‹Pornografie ist heutzutage schon 
an vielen Orten präsent. Meistens 

kratzt mich das nicht gross. 
Wer Freude daran hat, solche Sachen 

anzuschauen oder rumzuschicken, 
soll das tun.›  

Nadine, 17, Schülerin

sag Uns deine MeinUng! Thema der nächsten Ausgabe: LAUTER! Schick uns deine Meinung und 
ein Porträtbild von dir (mind. 1 MB, farbig) per Mail an info@rotpunkt-apotheke.ch 

– 2 –



V on der Tageszeitung bis in den 
WhatsApp-Chat, vom Spam-Mail in 
den Kinosessel und von der 

 TV-Werbung bis in die Träume – das Thema 
Sex folgt uns heutzutage auf Schritt und 
Tritt. Doch gerade weil unser Kopf 
 tagtäglich mit nackten Tatsachen überfüllt 
wird, stellt sich die Frage, wie’s denn 
 eigentlich um unser ganz privates Sex-
leben steht?  

Die aktuelle Ausgabe unseres Magazins 
soll daher nicht einfach für grosse Augen 
und sabbernde Münder sorgen, sondern dir 
auch den einen oder anderen anregenden 
Tipp mit auf den Weg geben, den du  
wohl kaum von deiner Apotheke erwartet 
hättest… 

Viel Spass beim Lesen, Staunen und 
 Lachen wünscht dir

 

Deine Rotpunkt Apotheke  
 
 
 

 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

FÜHR END  I N  MED I K A MEN T  U N D  GE SU NDHEIT

‹Hä?› – Das Rotpunkt-Magazin für Junge erscheint viermal jährlich  
und behandelt jeweils ein Thema rund um den Körper.  

Die nächste Ausgabe zum Thema ‹LAUTER!› erscheint im Juni 2016. 
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Das Thema Sex prasselt 
tagtäglich auf uns 
 herein. Yves Suters 
 Model hatte darum 
 keine Lust, selbst auch 
noch die Decke fallen  
zu  lassen. 

 4  WtF?!
Sexy Facts und staunenswerte geschichten – was will  
man mehr?   

 16  gUten RUtsCH
Rutscht ihr noch oder gleitet ihr schon?  
Diese gleitcreme-Tipps gehen runter wie Öl.    

 18  aRt gOes nsFW
Pingpong-Shows, Busen-Ballett und ganz viel nackte Haut? 
Künstler kennen keine Tabus!   

 20  RekORd-
VeRdäCHtig
Sexrekorde wohin das Stielauge reicht.    

nOCH MeHR?
Vergangene Ausgaben zu den 
 Themen Tattoos & Piercings, Schön-
heit, Sex,  Alkohol & Drogen, Sport, 
Sun & Fun, Stress, Er nährung, 
Haut & Haar, Kiss, Blut, Bodycheck, 
Kondom, Rauchen und Gefühle 
 können auf unserer Website 
 haemagazin.ch  online durchge-
blättert werden.
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It’s all about Sex, Baby! Darum findest Du auf  den folgenden Seiten viel Wissenswertes  und  Unglaubliches zum Thema – und vielleicht sogar ein paar nützliche Tipps fürs eigene  Schlafzimmer… 
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LOL
Diese sexy Emoji-Kombos  

sagen mehr als tausend Worte:  

   
Kuschelsex

  
   

Doggy-Style 

 
   

Striptease

 
   

Handbetrieb (er)

 
   

Handbetrieb (sie)
 

 
   

Anal

 
   

Blowjob

 
   

Cunnilingus

 
   

Zwischen die Brüste
 

 
   

Wanna bang? 

 
   

Raw! 

 
   

Eingelocht

 
   

Reiterstellung 

 
Wer’s noch etwas expliziter mag, dem dürfte 

die App ‹Adult Emoji Icons› gefallen. Erhältlich 
für alle über 18-Jährigen im App Store.
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g elangen intime Fotos von dir ins Netz und 
auf Handys von Mitschülern, lässt sich 
dies nicht mehr rückgängig machen. 

Überlege dir deshalb genau,  wie du dich auf 
Fotos darstellst, unabhängig davon, an wen du 
diese verschickst. Das Risiko, dass Bilder öffent-
lich und von allen gesehen werden, besteht 
 immer.

a chte darauf, dass Bilder von dir so be-
schaffen sind, dass du auch zu ihnen ste-
hen kannst, wenn sie öffentlich werden 

und z.B. in der Schule kursieren. Wir raten dir 
davon ab, Nacktbilder oder sexuell gefärbte 
Bilder ins Netz zu stellen, zu versenden oder 
auf einem ungesicherten gerät aufzube-
wahren.

W enn Du es trotzdem unbedingt tun 
möchtest, dann achte zumindest dar-
auf, dass du dich nie ganz fotogra-

fierst. Vor allem, dass dein gesicht oder mar-
kante Körpermerkmale wie Tattoos oder 
Piercings nie sichtbar sind. Auch persönliche 
Daten wie Name, Alter oder Wohnort sollten nie 
erkennbar sein.

i m Online-Raum weisst du nie, wer wirklich 
‹auf der anderen Seite ist›. Es gibt viele Fal-
len, wie zum  Beispiel Personen, die dich 

dann mit deinen Bildern erpressen. Je verlo-
ckender ein Angebot ist, desto wahrscheinlicher 
ist es, dass sich dahinter eine Falle versteckt.

eRFOLgReiCHsteR FiLM  
aLLeR Zeiten

In gerade mal sechs Tagen und mit einem 
 bescheidenen Budget von 22’500 Dollar 
 gedreht, hätten sich 1972 wohl weder der 
Regisseur noch die Darsteller von ‹Deep 
 Throat› erträumen lassen, dass ihr Schmud-
del-Streifen sich dereinst als profitabelster 
Film aller Zeiten beweisen würde: Bis zu 600 
Millionen soll der Porno laut Schätzungen 
eingespielt haben, wovon das meiste Geld 
zurück in die Tasche der Mafia floss, die die 
Produktion finanziert hatte. Die Handlung 
des Films ist übrigens schnell erzählt: Linda 
entdeckt, dass ihre Klitoris nicht zwi- 
schen den Beinen, sondern in ihrer Kehle 
 (‹Throat›) sitzt – the rest is history… 

saFeR   
sURFen

Laurent Sédano von  
Pro  Juventute über Handy,  

Sex und Nacktbilder.   

WWW.xxx
Für bis zu 30 Prozent des Datenver-
kehrs im Internet soll die Pornogra-
fie verantwortlich sein, schätzen In-
sider. Alleine auf den Servern von 
YouPorn lagern anscheinend über 
100 Terrabyte nackte Tatsachen. 
Bei pro Sekunde schätzungsweise 
30’000 im Internet abgespielter Por-
nofilme reicht das aber noch lange 
nicht, um die weltweite Gier zu be-
friedigen. Daher sorgen im Internet 
rund 400 Millionen weitere Porno-
seiten für Glubschaugen. 
Quellen: Online Education Database / Extreme Tech

WHATTHEFACT: Der Domainname 
www.sex.com war den Käufern 
2006 ganze 14 Millionen Dollar wert. 
Ein ziemlich heisser Deal für den 
 ehemaligen Besitzer Gary Kremen!

Wenn dein Nacktbild mehr als  
ein Augenpaar erreicht, kann das 
schnell zum Problem werden

 Weitere 

Tipps zum 

Umgang mit Sex 

und Medien 

 findest du unter  

projuventute.ch

RäUBeR FOtZenpLOtZ  
Und die FiCkingeR

Wenn’s um die Wahl des passenden 
Titels geht, zeigt sich die 

 Porno branche immer wieder äus-
serst  erfinderisch: 

Das Besteigen der  Lämmer
Pulp Fickschön

Robo-Cock
Räuber Fotzenplotz

Analdin und die wunde 
 Schlampe

Schwänzel und gretchen
Die Fickinger

gay’s Anatomy
In Diana Jones
Dornmöschen
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Tim: Ich habe damals als Praktikant bei der Pornoproduktion Inflagranti Film 
gestartet, ursprünglich zur Vorbereitung auf die Filmuniversität. Mir gefiel  
die Art und Weise der Produktionen und die Vielfalt der Themen. Man kann sich 
kreativ im Porno gut austoben.

          Maria: Ich war mit meinem damaligen Freund auf der Erotikmesse Venus   
zu Besuch. Dort wurde ich angesprochen, ob ich beim Casting ‹Deutschland sucht den Sexstar 2003› (DBM) 
mitmachen möchte und das tat ich dann auch. Es gefiel mir alles sehr gut. So bewarb ich mich dann bei Magmafilm 
und weiteren Firmen und schon ging’s los.

Tim: Wir sind ein professionelles Filmteam mit Kameramännern, Tonmann, Regisseur, Fotograf, Maske, 
Produk  tionsleitung und Sethilfe. Es geht Morgens um neun Uhr los, dann dreht man eine Einführung, die Handlung. 
Sofern es eine gibt. Dabei inszenieren wir bestmöglich attraktive oder auch ausgefallene Geschichten. Wir ver- 
suchen in einigen Formaten dem klischeebedeckten Porno zu entkommen und mehr glaubhafte Stories zu kreieren.

Maria: Und meist muss man noch kurz vor Drehbeginn oder währenddessen einen Ersatz finden… (lacht) 

Tim: Wir denken uns die Stories aus. Der Porno wird erst richtig gut, wenn die Rahmenhandlung passt. Wie  
stehen die Charaktere zueinander? Ist die Beziehung etwas Verbotenes? Warum haben sie Sex? Uns ist es wichtig, 
Charaktere zu erfinden. Manchmal kann das auch tragisch sein.

Maria: Wenn ich ‹kleine› Filme für meine Internetseite drehe, kommt es vor, dass ich spezielle Userwünsche  
wie Fuss-, Nylonfetisch oder Dirty Talk Clips in POV-Optik erfülle. Das ist recht abwechslungsreich. Aber am liebsten 
mag ich Rollenspiele. Hier denke ich mir dann verschiedenste Szenarien aus.

Tim: Maria ist die Produzentin, Moderatorin, Darstellerin und macht den ganzen Papierkram. Sie wird nun in 
einigen Produktionen die Regie übernehmen. Ich mache Kamera, Regie, Schnitt und Produktion. Wir sind allerdings 
auch jeweils ein eigenes Unternehmen, wo jeder ein bisschen von allem macht.

Tim: Überall kann gedreht werden. Manchmal ist die City Toilette für den Dreh perfekt, manchmal das Luxusloft mit 
Blick auf die Skyline. Auch ein altes Gebäude kann viel hergeben.

Maria: Am liebsten natürlich an einem Ort, der stylish aussieht, warm ist und wo man jederzeit Toilette und 
Dusche aufsuchen kann. Aber auch Outdoor ist geil, wenn man dann schnell wieder mit dem Auto weghuschen kann. 

Maria: Sie muss Spass am Sex haben, aber auch wissen, dass es nicht nur darum geht. Sie sollte körperbewusst 
agieren. Nicht faul werden und wie ein nasser Sack auf dem Typen rumreiten. Es muss geil sein. Für sie und somit 
auch für den Zuschauer. Der Mann sollte standhaft sein und auch über eine gute Portion Selbstbewusstsein 
verfügen. Wenn jemand ausserdem ein bisschen schauspielern kann, ist es perfekt. Etwas Ahnung von unseren 
Steuergesetzen und wie man eine Rechnung schreibt, ist auch nicht verkehrt und ganz wichtig ist es, 
Verantwortung für sein Gegenüber übernehmen zu können. 

Pornodarstellerin Maria Mia und ihr Ehemann,  
der Pornoproduzent Tim grenzwert,  

verraten uns was einen guten Porno ausmacht.

Ziemlich dirty: 
Maria hat  
sich  für den Dreh 
rausgeputzt

Sieht was, was du nicht siehst: 
Regisseur Tim hinter der 
Kameralinse 

Tim: Ich habe damals als Praktikant bei der Pornoproduktion Inflagranti Film 
gestartet, ursprünglich zur Vorbereitung auf die Filmuniversität. Mir gefiel 
die Art und Weise der Produktionen und die Vielfalt der Themen. Man kann sich 
kreativ im Porno gut austoben.

          Maria: Ich war mit meinem damaligen Freund auf der Erotikmesse Venus 
zu Besuch. Dort wurde ich angesprochen, ob ich beim Casting ‹Deutschland sucht den Sexstar 2003› (DBM) 
mitmachen möchte und das tat ich dann auch. Es gefiel mir alles sehr gut. So bewarb ich mich dann bei Magmafilm 
und weiteren Firmen und schon ging’s los.

Tim: Wir sind ein professionelles Filmteam mit Kameramännern, Tonmann, Regisseur, Fotograf, Maske, 
Produktionsleitung und Sethilfe. Es geht Morgens um neun Uhr los, dann dreht man eine Einführung, die Handlung. 
Sofern es eine gibt. Dabei inszenieren wir bestmöglich attraktive oder auch ausgefallene Geschichten. Wir ver-
suchen in einigen Formaten dem klischeebedeckten Porno zu entkommen und mehr glaubhafte Stories zu kreieren.

Maria: Und meist muss man noch kurz vor Drehbeginn oder währenddessen einen Ersatz finden… (lacht) 

Tim: Wir denken uns die Stories aus. Der Porno wird erst richtig gut, wenn die Rahmenhandlung passt. Wie 
stehen die Charaktere zueinander? Ist die Beziehung etwas Verbotenes? Warum haben sie Sex? Uns ist es wichtig, 
Charaktere zu erfinden. Manchmal kann das auch tragisch sein.

Maria: Wenn ich ‹kleine› Filme für meine Internetseite drehe, kommt es vor, dass ich spezielle Userwünsche 
wie Fuss-, Nylonfetisch oder Dirty Talk Clips in POV-Optik erfülle. Das ist recht abwechslungsreich. Aber am liebsten 
mag ich Rollenspiele. Hier denke ich mir dann verschiedenste Szenarien aus.

Tim: Maria ist die Produzentin, Moderatorin, Darstellerin und macht den ganzen Papierkram. Sie wird nun in 
einigen Produktionen die Regie übernehmen. Ich mache Kamera, Regie, Schnitt und Produktion. Wir sind allerdings 
auch jeweils ein eigenes Unternehmen, wo jeder ein bisschen von allem macht.

Tim: Überall kann gedreht werden. Manchmal ist die City Toilette für den Dreh perfekt, manchmal das Luxusloft mit 
Blick auf die Skyline. Auch ein altes Gebäude kann viel hergeben.

Maria: Am liebsten natürlich an einem Ort, der stylish aussieht, warm ist und wo man jederzeit Toilette und 
Dusche aufsuchen kann. Aber auch Outdoor ist geil, wenn man dann schnell wieder mit dem Auto weghuschen kann. 

Maria: Sie muss Spass am Sex haben, aber auch wissen, dass es nicht nur darum geht. Sie sollte körperbewusst 
agieren. Nicht faul werden und wie ein nasser Sack auf dem Typen rumreiten. Es muss geil sein. Für sie und somit 
auch für den Zuschauer. Der Mann sollte standhaft sein und auch über eine gute Portion Selbstbewusstsein 
verfügen. Wenn jemand ausserdem ein bisschen schauspielern kann, ist es perfekt. Etwas Ahnung von unseren 
Steuergesetzen und wie man eine Rechnung schreibt, ist auch nicht verkehrt und ganz wichtig ist es, 
Verantwortung für sein Gegenüber übernehmen zu können. 
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WHeRe tHe FUCk? 
Sex haben kann man überall. Oder vielleicht doch nicht?

Illustration: Marcus Kraft 

iM WeLtRaUM
Ob und wie die Astronauten auf den 
Raumstationen Sex miteinander 
 haben, darüber hüllen sich Nasa und 
Co. in Schweigen. Klar ist jedoch, dass 
Sex in der Schwerelosigkeit keine 
 besonders einfache Sache ist, denn 
 einerseits zirkuliert im All mehr Blut 
im Oberkörper als auf der Erde,  
was vor allem für die Herren ein Prob-
lem darstellt. Zum anderen heisst  
es Anschnallen nicht vergessen, denn 
sonst fliegen die Sexpartner bereits 
beim ersten Stoss schon wieder ausei-
nander. 

UnteR deM MeeR
Die USS Wyoming war eines der ersten 

U-Boote, auf denen Männer und  
Frauen gleichzeitig im Dienst waren. 

Die männlichen Matrosen entpuppten 
sich allerdings nicht als Gentlemen, 

sondern als grüslige Spanner: Sie ver-
breiteten Nacktbilder von Offizierin-

nen, die sie heimlich beim Ausziehen 
gefilmt hatten und wurden in der Folge 

vom Dienst suspendiert. Denn solch  
ein Verhalten ist auch unter Wasser un-

ter aller Sau. 

iM FReien FaLL 
Alex Torres (seines Zeichens ehema-

liger Fallschirm-Lehrer) und Hope 
Howell setzten mit ihrem Akt unter 

freiem Himmel die Latte hoch für 
 andere Darsteller. Besonders sexy  

ist der Sexfilm mit Skibrille und flatter-
backen allerdings nicht geworden.  

aUF deM  
MOUnt eVeRest

Die österreichische Bergsteigerin 
 Gerlinde Kaltenbrunner hat alle 14 

Achttausender der Welt erklommen. In 
punkto Sex läuft aber während der 

letzten 3’000 Meter nicht mehr viel, 
wie sie und ihr Mann im Interview mit 

der Süddeutschen Zeitung verraten: 
‹Im Basislager, auf 5’000 Meter, geht es 

schon noch – wenn man akklimati - 
siert ist›, meint Kaltenbrunner. Höher 

oben wird’s zu kalt und man bekäme 
Kopfweh von der dünnen Luft. Immer 

dieselben Ausreden… 

aUF Und daVOn
In den Ferien lassen Herr und Frau 
Schweizer es öfter krachen als 
 daheim: 63 Prozent der Reisenden 
haben mehrmals pro Woche Sex, 
rund 27 Prozent sogar täglich oder 
mehr. Etwa 36 Prozent der Befrag-
ten haben in den Ferien zudem aus-
gefalleneren Sex als daheim. 
(Quelle: Kuoni Ferienreport 2014) 

WHATTHEFACT: Rund 34% 
 Prozent der Schweizer träumen 
 gemäss einer Umfrage der Dating-
Plattform C-Date von Sex an einem 
ungewöhnlichen Ort. 
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…die Hormone? 
Von ‹der Pille› zu sprechen ist eigentlich 
schon längst nicht mehr richtig, denn 
mittlerweile sind verschiedenste Verhü-
tungspillen auf dem Markt erhältlich. Bei 
den meisten handelt es sich um sogenann-
te Mikropillen (Kombinationspräparate). 
Diese hemmen durch die Hormone Gesta-
gen und Östrogen den Eisprung. Minipil-
len hingegen enthalten nur ein Gestagen, 
was sich unter anderem auf das Gebär-
mutterhalssekret auswirkt und den Sa-
menzellen sozusagen den Weg versperrt. 

…durchfall? 
Dass die Pille bei Durchfallerkrankungen 
an Wirkung einbüsst, wissen wir alle. Das 
gilt allerdings nicht nur bei Magendarmer-
krankungen und Lebensmittelvergiftun-
gen, sondern zum Beispiel auch für nervo-

sitätsbedingten Durchfall. Wer also das 
gelungene Bewerbungsgespräch oder die 
bestandene Prüfung mit einem Schäfer-
stündchen feiern will, verhütet lieber zu-
sätzlich mit Kondom. 

…Figur probleme? 
Die Behauptung, die Pille mache dick, gilt 
nur für die wenigsten Frauen. Wer aber 
bemerkt, dass die Pille eine Gewichtszu-
nahme zur Folge hat, sollte zusammen mit 
dem Frauenarzt nach einem anderen Pro-
dukt suchen. 

…keine Lust? 
Manche Präparate können eine Zügelung 
des Hunger- oder Lustgefühls zur Folge 
haben. Auch das lässt sich meist ganz ein-
fach durch den Wechsel des verwendeten 
Produkts lösen. 

…Haut probleme? 
Vor allem in der Anfangsphase können 
Haut und Haare auf die in der Pille enthal-
tenen Hormone reagieren oder die Mela-
nin-Produktion ankurbeln, was sich in Pig-
mentflecken äussert. 

…Zigis? 
Östrogen wirkt sich auf die Blutgerinnung 
aus. Wer zudem raucht, verfügt darum 
über ein deutlich höheres Thromboserisi-
ko als andere. Unser Tipp: Sex statt Zigis.

Katharina Holenweg, ge-
schäftsführerin der Zürcher 
Rigi Rotpunkt Apotheke, 
über die Pille und ihre Ne-
benwirkungen. 
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Könnte man mei-
nen. Ist aber nicht 
so, denn die Regel-
blutung kommt 
 bekanntlich nach 
dem Eisprung. Das 
verhält sich auch 
bei der allerersten 
Periode nicht-
anders. 

Naja, zumindest fast. Papilloma-
viren beispielsweise gehören  
bei jungen Menschen allerdings 
zu den häufigsten Viren und 
können auch über die Haut des 
ganzen Genitalbereichs über-
tragen werden. Die HP-Viren 
verschwinden zwar bei 90 Pro-
zent der Betroffenen wieder 
 unbemerkt, durch die Infektion 
mit einem Hochrisiko-Typ 
 können sich allerdings Krebs-
vorstufen entwickeln. Das Bun-
desamt für Gesundheit emp-

fiehlt daher allen 11- bis 
14-Jährigen noch  
vor dem ersten Sex eine 
Vorbeugeimpfung. 
 Zudem solltest du nicht 
vergessen, dass prak-
tisch alle sexuell über-
tragbaren Krankheiten 
auch oral übertrag- 
bar sind.

aLLes BLaBLa

‹Vor der 
ersten 

Mens kann 
man nicht 
schwanger 
werden.›

‹kondome 
 schützen vor 
sämtlichen 

 sexuell 
 übertragbaren 
 krankheiten.›

Wir haben die verbreitetsten Verhütungs-Mythen  
unter die Lupe genommen.

 sti, WtF? Einen Überblick über die gängigsten sexuell übertragbaren Krankhei-ten (STI) findest du auf unserer Website unter  haemagazin.ch/ausgabe-juni-2015
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Definitiv – und zwar für eine 
Schwangerschaft oder An-
steckung! Denn schon vor der 
grossen Ladung tritt Sperma 
aus dem Penis. Der älteste 
Verhütungstrick der Mensch-
heit gehört darum ins Reich 
der Mythen! 

Zwar ist eine Befruchtung 
wirklich nur während  
des Eisprungs möglich, 
doch  dieser kann sich 
durchaus um einige Tage 
verschieben und bei Frauen 
mit kurzem Zyklus dicht 
auf die letzten Blutungen 
folgen. Und Spermien sind 
äuserst geduldig: Sie 
 können bis zu einer Woche 

in der Gebärmutter 
oder im  Eileiter 
überleben. Sicheren 
Schutz bietet  
diese Verhütungs-
methode darum auf 
keinen Fall! 

‹Während 
der Mens-
truation 
kann ich 

nicht 
schwanger 
werden.›

‹Vorher 
rausziehen 

reicht. ›

Die Pille danach ist zwar 
 rezeptfrei, man bekommt sie 
aber nur nach einem per-
sönlichen Gespräch mit der 
Apothekerin. Sie ist ein 
 Medikament mit Nebenwir-
kungen und bietet keine 
100-prozentige Sicherheit, 
vor allem wenn zwischen Sex 
und Einnahme zu viel Zeit 
verstreicht. Daher sollte die 
Pille danach auf keinen Fall 
zu oft eingenommen werden. 
Weitere Informationen zur 
Pille danach gibt’s bei uns in 
der Rotpunkt Apotheke oder 
beim Gynäkologen. 

‹die pille 
 danach 

funktioniert 
immer.›

FUCking 
FaiLed

 

s olange es Menschen gibt, versu-
chen sie, die Natur mit cleveren 
Verhütungsmethoden zu über-

listen. Doch die Natur ist hartnäckig, 
weshalb Ansteckungen mit Syphilis 
und anderen sexuell ansteckbaren 
Krankheiten oder ungewollte Schwan-
gerschaften leider ein fester Teil der 
Menschheitsgeschichte waren – und 
noch  immer sind. Einen Überblick 
über die geschichte der Verhütung 
findest du auf der Website des Wiener 
Museums für Verhütung und Schwan-
ger schaftsabbruch: 
de.muvs.org/verhuetung

 

Harnröhren-
verschluss 

‹Stoppel› zum Verschluss der männli-
chen Harnröhre sollten dem männ-
lichen Samen ganz einfach den 
Riegel vorschieben. Alleine die Vor-
stellung ans Vorspiel ist nicht gerade 
sexy…

Baumwolle
Ein chinesischer Arzt entdeckte in 
den 70ern, dass das aus Baumwolle 
gewonnene Gossypol Spermien be-
wegungsunfähig macht. Beim Feld-
versuch an über 8’000 Menschen 
stellte sich allerdings heraus, dass 
praktisch alle Versuchspersonen 
auch über die Behandlung hinaus un-
fruchtbar blieben.

Coca-Cola
Die Legende hielt sich hartnäckig bis 
in die 50er: Wer das Fläschchen kräf-
tig schüttelt und sich die Scheide mit 
dem schäumenden Softdrink aus-
spült, hat keine Schwangerschaft zu 
befürchten. Funktioniert aber weder 
mit Coke noch mit Pepsi…
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sUpeR pOWeR
Eine Vagina kann weit mehr als man denkt: Diese sechs 

‹Super Powers› machen jeden Penis zur Pussy!

katapult
Vor allem in den Strip-Clubs Südostasiens ran-
ken sich Legenden um Shows, in denen die  Damen 
mithilfe ihrer Beckenbodenmuskulatur nicht nur 
Ping-Pong-Bälle, sondern auch weitaus gefährli-
chere Gegenstände wie Dartpfeile zielgenau aus 
ihrer Vagina katapultieren. Definitiv nicht zur 
Nachahmung empfohlen.

airforce
Der auch als ‹Queef› bezeichnete Muschifurz ent-
steht, wenn beim Geschlechtsverkehr Luft mit 
dem Penis in die Vagina gepumpt wird, welche bei 
Entspannung oder Anspannung der Becken-
bodenmuskeln entweicht. Schuld daran sind also 
meistens beide. 

spritzpistole
Auch Vaginas können ejakulieren. Bei manchen 
Frauen macht sich der Orgasmus nämlich durch 
Freudenspritzer (Squirting) bemerkbar. For-
scher vermuten, dass die sogenannten paraure-
thralen Drüsen für den Saft verantwortlich sind, 
der in Sachen Eiweiss dem männlichen Ejakulat 
übrigens in nichts nachsteht. 

Voll nervig
Über rund 8000 Nervenenden verfügt die Klito-
ris! Das sind etwa doppelt so viele wie in der 
männlichen Eichel. 

Muskelpaket
Durch ihre Muskelstruktur und die besondere 
Schleimhaut ist die Vagina äusserst dehnbar, und 
zwar in alle Richtungen. Bei so vielen Muskeln 
sind daher auch Muskelkrämpfe durchaus nor-
mal. Extrem starke Vagina-Krämpfe, bei denen 
der Penis regelrecht ‹erwürgt› wird, gibt’s aller-
dings nur im Tierreich. 

Blitzblank
Im Gegensatz zum Penis ist die weibliche Vagina 
selbstreinigend. Verantwortlich dafür ist der Aus-
fluss. Daher solltest du für die Intimpflege seifen- 
und konservierungsmittelfreie Waschlotionen be-
nutzen, die deine Intimflora nicht durcheinander 
bringen.

.

CUM On! 
10 spritzige Facts zum  

Thema Sperma, Samen und 
 Befruchtung. 

1 Männliche Spermien sind zwar 
schneller als weibliche, allerdings 
aber auch schnelllebiger. Somit ge-

langen die Buben zwar schneller ans 
Ziel, überleben im Schnitt aber 2 bis 4 
Tage weniger lang als die ‹Meitli›. 

 

2 Etwa 2 bis 6 Milliliter Sperma 
werden pro Ejakulat abgesondert. 
Dieses besteht aus gerade mal 0,5 

Prozent Spermien. Der Rest ist zu ei-
nem grossen Teil Wasser. 

 

3 Zirka 64 Tage benötigt ein Spermi-
um, bis es ‹reif für den Schuss› ist. 
Danach kann es etwa einen Monat 

lang im Spermadepot überleben, ohne 
dabei an Manneskraft einzubüssen. 

 

4 Pro Ejakulat werden bis zu 300 
Millionen Spermien abgefeuert. 
Eines davon ist gerade mal 0,006 

Millimeter gross. 
 

5 Ein Ejakulat kann mit über 40 
km/h aus dem Penis heraussprit-
zen. Muss aber nicht. Denn ob’s 

spritzt oder tröpfelt hat nichts mit der 
Erregung zu tun, sondern ist von Mann 
zu Mann und Mal zu Mal verschieden. 

 

6 Im Durchschnitt ejakulieren Män-
ner zwischen 15 und 60 Jahren 
zwischen 28 und 47 Liter Sper-

ma. Letzteres entspricht ungefähr der 
Tankfüllung eines Audi A1. 

 

7 Sitzheizungen, Zigaretten und zu 
viel Soja wirken sich negativ auf 
die Spermienqualität aus. Und ge-

wisse Lebensmittel wie Knoblauch füh-
ren zu einem gewöhnungsbedürftigen 
Geschmack. 

 

8 Spermien mögen’s nicht allzu 
warm. Daher ist’s im Hodensack 
im Durchschnitt etwa 7 Grad küh-

ler als im Rest des Körpers. 
 

9 Frauen werden mit einem Gross-
teil ihrer Eizellen geboren, Män-
ner produzieren ihre Spermien 

‹vorzue›. 
 

10 Spermien sind keine Einzel-
kämpfer, sondern wahre Team-
player. Den Weg zur Eizelle 

schaffen sie nicht aus eigener Kraft, 
sondern mithilfe der Sogwirkung der 
weiblichen Gebärmutter. 

WHATTHEFACT: Der Stoff 
 ‹Squalen› findet sich im weiblichen 
Vaginalsekret und im Lebertran  
von Haien. Letzterer ist ein wichti-
ger  Bestandteil von Feuchtigkeits-
cremes und wird darum von der 
Kosmetikindustrie verarbeitet. 

WHATTHEFACT: Ein Teelöffel 
 Sperma enthält ungefähr sieben 
 Kalorien.
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eine FRage  
deR (ein)steLLUng 
Sportlich, sportlich: Diese Kamasutra-Stellungen  

sind nichts für Anfänger.   
Illustration: Jill Mattes 

RUHige kUgeL
Wie? 

‹Eine ruhige Kugel› schiebt bei dieser 
Stellung nur der männliche Part.  

Der sitzt nämlich entspannt auf einem 
Stuhl, während sich die Frau vorn- 

über beugt und die Fussknöchel des 
Mannes umfasst.  

CHaLLenge:  
Diese Stellung ist für kleingewachsene 

Frauen schlicht nicht machbar  
und auch sonst nur für ein kurzes 

 Intermezzo zu empfehlen. Denn durch 
die Kopfüberstellung fliesst in kur- 

zer Zeit viel Blut in den Kopf – techni-
scher K.O. in Runde eins ist darum 

 vorprogrammiert!   

sCHWieRigkeit:  
★★✩✩✩

FLaMMende keRZe
Wie? 

Bei dieser Stellung sind gute Haltungs-
noten gefragt: Während die Frau in  

der Kerze ihrem Liebsten den Hintern 
zuwendet, hält sie sich an seinen 

 Fussknöcheln fest. Der männliche Part 
hält sich an Knien oder Waden und 

 bestimmt das Tempo.  

CHaLLenge:  
Diese Stellung ist ein todsicherer Mus-

kelkater-Garant. Denn während die 
Frau ihre Bauchmuskeln trainiert, sind 

vom Herrn straffe Wädli gefragt.    

sCHWieRigkeit:  
★★★✩✩

Wie? 
Beim ‹Kreisel› dreht sich die Frau mit 

angewinkelten Beinen auf dem  
Penis des liegenden Mannes wie auf 

 einem Karussell. Huiii!  

CHaLLenge:  
Hier wird beiden Beteiligten einiges an 

Mut und Geschicklichkeit abverlangt. 
Denn verliert die Frau beim ‹Kreiseln› 
das Gleichgewicht, kann das schmerz-

hafte Folgen für den Mann haben.

kReiseL

sCHWieRigkeit:  
★★★★★

kaMa Was?
Das Kamasutra ist ein indisches 
Lehrbuch über die Erotik, verfasst 
vermutlich zwischen 200 und 300 
n. Chr. Das Kamasutra umfasst ins-
gesamt sieben Bände, die sich alle-
samt mit dem Thema Beziehung und 
Sexualität auseinandersetzen. 

kaMa Was?
Das Kamasutra ist ein indisches 
Lehrbuch über die Erotik, verfasst 
vermutlich zwischen 200 und 300 
n. Chr. Das Kamasutra umfasst ins-
gesamt sieben Bände, die sich alle-
samt mit dem Thema Beziehung und 
Sexualität auseinandersetzen. 

MissiOn: pOssiBLe?
Bei diversen Umfragen schnitten 
Missionarsstellung, Doggy-Style 
und Reiterstellung  sowohl bei den 
Männern als auch bei den Frauen 
als klare Sieger ab. Wer diese Klas-
siker beherrscht, ist darum auf der 
sicheren Seite. 
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Im Land der aufgehenden Sonne ist für westliche Besucher 
auch in Sachen Sex der Kulturschock vorprogrammiert. 
 Allerdings geht das den Japanern bei ihren Europa-Besuchen 
wohl nicht anders…

penis- 
LUtsCHeR
Das alljährliche Fruchtbarkeits-
fest in Kawasaki steht ganz  
im Zeichen des Penis. Nebst ei-
nem grossen Penis-Umzug wird 
das Kanamara Matsuri mit 
Süssigkeiten in Phallusform 
 gefeiert. Eigentlich kein biss-
chen skurril, wenn man be-
denkt, dass der Penis seit dem 
17. Jahrhundert in Japan als 
Zeichen der Fruchtbarkeit gilt.

 
Die Manga-Comics Japans 
haben ihre Ursprünge  
in einer jahrhundertealten 
Kultur und halten für fast 
alle Alters- und Interessen-
gruppen entsprechende 
Büchlein bereit. Den lange 
Zeit sehr strengen Zensur-
Bestimmungen entging 
man in den kunstvollen 
Zeichnungen und Geschich-
ten, indem man Penisse 
beispielsweise gegen Tier-
Tentakel austauschte. Im 
Laufe der Zeit hat sich aus 
dieser Not eine ganz eigene 
Erotikkultur entwickelt. 

‹Rabu hoteru› gehören 
in Japans Metropolen 
in praktisch jeder 
erdenklichen Varia-
tion zum Stadtbild. 
Diese Orte aber mit 
Puffs gleichzusetzen 
wäre falsch, denn 
aufgrund der engen 
und hellhörigen 
Wohnverhältnisse 
in Japans Städten 
werden die Love Ho-
tels auch von Paaren 
besucht und gelten  
nicht unbedingt als 
schmuddelig oder unge-
pflegt. 

Fruchtiges  
Pimmeli-glacé für die 

Fruchtbarkeit? 
Warum nicht. 

glitschig statt 
 schlüpfrig: Tentakel-
Spielchen made in 
Japan.

Kätzchen trifft 
Kater: Love 
Hotel im Hello 
Kitty Style. 
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Laufe der Zeit hat sich aus 
dieser Not eine ganz eigene 
Erotikkultur entwickelt. 

Kätzchen trifft 
Kater: Love 
Hotel im Hello 
Kitty Style. 
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OBeRWeite FÜRs  kÖpFCHen:  
FÜnF BOOBie-FaCts

aBCdWtF
In seinem 2009 veröffentlichten Buch 

 sammelte der indische Forensiker  
Anil  Aggrawal insgesamt 547 verschiedene 

Fetischbezeichnungen. Kleine Kostprobe 
 gefällig? 

Agalmatophile 
…stehen auf Statuen und Schaufensterpuppen.

 Chremastistophile 
…törnt es an, ausgeraubt zu werden. 

Dendrophile 
…schmusen mit Bäumen. 

Emetophile 
…freuen sich über Erbrochenes. 

Formicophile
…verspüren ein starkes Verlangen, sich  

kleine Insekten über die Genitalien kriechen 
zu  lassen. 

Hoplophile
…streicheln gerne Feuerwaffen. 

Nasophile
…stehen … na auf was wohl? 

Olfactoro phile
…finden bestimmte Gerüche geil. 

Salirophile
…sauen sich  gerne voll. 

Somnophile
…werden beim Anblick schlafender Menschen 

hellwach. 

Symphorophile
…erregen Katastrophen und Unfälle.

Trichophile
…lieben Haare.

Fetisch oder Vorliebe?
‹Der Unterschied zwischen Fetisch und 
Vorliebe liegt in der Ausschliesslichkeit: 
Wenn ein Mensch ohne die Hilfe eines ge-
wissen Objekts nicht zu Sex imstande ist, 
so ist das ein Fetisch. Egal ob bei der part-
nerschaftlichen Sexualität oder bei der 
Selbstbefriedigung lohnt es sich, die eige-
nen Vorlieben nicht einfach möglichst ge-
nau zu präzisieren, sondern auszuweiten, 
damit man offen für Neues und seinen ei-
genen Sexualpartner bleibt.›  

Dania Schiftan, Psycho- und Sexual-
therapeutin beim Zentrum für interdis-
ziplinäre Sexologie und Medizin. 

Fetisch oder Vorliebe?
‹Der Unterschied zwischen Fetisch und 
Vorliebe liegt in der Ausschliesslichkeit: 
Wenn ein Mensch ohne die Hilfe eines ge-
wissen Objekts nicht zu Sex imstande ist, 
so ist das ein Fetisch. Egal ob bei der part-
nerschaftlichen Sexualität oder bei der 
Selbstbefriedigung lohnt es sich, die eige-
nen Vorlieben nicht einfach möglichst ge-
nau zu präzisieren, sondern auszuweiten, 
damit man offen für Neues und seinen ei-
genen Sexualpartner bleibt.›  

Dania Schiftan, Psycho- und Sexual-
therapeutin beim Zentrum für interdis-
ziplinäre Sexologie und Medizin. 

FetisCH OdeR VORLieBe?
‹Der Unterschied zwischen Fetisch und 
Vorliebe liegt in der Ausschliesslichkeit: 
Wenn ein Mensch ohne die Hilfe eines ge-
wissen Objekts nicht zu Sex imstande ist, 
so ist das ein Fetisch. Egal ob bei der part-
nerschaftlichen Sexualität oder bei der 
Selbstbefriedigung lohnt es sich, die eige-
nen Vorlieben nicht einfach möglichst ge-
nau zu präzisieren, sondern auszuweiten, 
damit man offen für Neues und seinen ei-
genen Sexualpartner bleibt.›  

Dania Schiftan, Psycho- und Sexual-
therapeutin beim Zentrum für interdis-
ziplinäre Sexologie und Medizin. 

Echt oder falsch?  
Finde es heraus! Die Auflösung gibt's unten. 

siLiCOn VaLLey 

 echt    falsch

 echt    falsch

 echt    falsch

 echt    falsch

 echt    falsch

 echt    falsch

 echt    falsch

 echt    falsch

 echt    falsch

Auflösung: 1=falsch, 2=falsch, 3=echt, 4=falsch, 5=falsch, 6=echt, 7=falsch, 8=falsch, 9=echt

 1  2  3

 4  5  6

 7  8  9

1 Reiche Männer stehen 
laut einer 2008 publi-
zierten amerikanischen 
Studie auf Frauen  
mit kleineren Brüsten. 2 

 
Diversen Schätzungen zufolge 
tragen in den USA über 
2 Millionen Frauen Silikon-
brüste vor sich her.  

3 Der erste Push-up BH wurde bereits 
1948 erfunden. Im Durchschnitt 
besitzt übrigens jede Frau 9 BHs. 
Und rund 85% der Frauen kaufen 
ihre BHs in der falschen grösse. 

4  Bei den meisten Frauen ist 
die linke Brust grösser 
als die rechte. Die grösste 
im Handel erhältliche 
Körbchengrösse heisst KK. 
Ziemlich gross, wenn man 
bedenkt, dass der weltweite 
Durchschnitt bei B liegt. 5 

 
 
 
Auch Männer können an 
Brustkrebs erkranken. 

OBeRWeite FÜRs  kÖpFCHen: 
FÜnF BOOBie-FaCts

aBCdWtF
In seinem 2009 veröffentlichten Buch 
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Fetischbezeichnungen. Kleine Kostprobe 
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…verspüren ein starkes Verlangen, sich 

kleine Insekten über die Genitalien kriechen 
zu lassen. 

HoplophileHoplophileHoplophileHoplophileHoplophileHoplophileHoplophileHoplophileHoplophileHoplophileHoplophileHoplophileHoplophileHoplophileHoplophileHoplophileHoplophileHoplophileHoplophileHoplophileHoplophileHoplophileHoplophileHoplophile
…streicheln gerne Feuerwaffen. 

NasophileNasophileNasophileNasophileNasophileNasophileNasophileNasophileNasophileNasophileNasophileNasophileNasophileNasophileNasophileNasophileNasophileNasophile
…stehen … na auf was wohl? 

OlfactoroOlfactoroOlfactoroOlfactoroOlfactoroOlfactoroOlfactoroOlfactoroOlfactoroOlfactoroOlfactoroOlfactoroOlfactoroOlfactoroOlfactoroOlfactoroOlfactoroOlfactoroOlfactoroOlfactoroOlfactoroOlfactoroOlfactorophilephilephilephilephilephilephilephilephilephilephilephile
…finden bestimmte Gerüche geil. 

SalirophileSalirophileSalirophileSalirophileSalirophileSalirophileSalirophileSalirophileSalirophileSalirophileSalirophileSalirophileSalirophileSalirophileSalirophileSalirophileSalirophileSalirophileSalirophileSalirophileSalirophileSalirophileSalirophileSalirophile
…sauen sich gerne voll. 

SomnophileSomnophileSomnophileSomnophileSomnophileSomnophileSomnophileSomnophileSomnophileSomnophileSomnophileSomnophileSomnophileSomnophileSomnophileSomnophileSomnophileSomnophileSomnophileSomnophileSomnophileSomnophile
…werden beim Anblick schlafender Menschen 

hellwach. 

SymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophileSymphorophile
…erregen Katastrophen und Unfälle.

TrichophileTrichophileTrichophileTrichophileTrichophileTrichophileTrichophileTrichophileTrichophileTrichophileTrichophileTrichophileTrichophileTrichophileTrichophileTrichophileTrichophileTrichophileTrichophileTrichophileTrichophileTrichophileTrichophileTrichophileTrichophile
…lieben Haare.

FetisCH OdeR VR VR ORLieBe?
‹Der Unterschied zwischen Fetisch und 
Vorliebe liegt in der Ausschliesslichkeit: 
Wenn ein Mensch ohne die Hilfe eines ge-
wissen Objekts nicht zu Sex imstande ist, 
so ist das ein Fetisch. Egal ob bei der part-
nerschaftlichen Sexualität oder bei der 
Selbstbefriedigung lohnt es sich, die eige-
nen Vorlieben nicht einfach möglichst ge-
nau zu präzisieren, sondern auszuweiten, 
damit man offen für Neues und seinen ei-
genen Sexualpartner bleibt.›  

Dania Schiftan, Psycho- und Sexual-
therapeutin beim Zentrum für interdis-
ziplinäre Sexologie und Medizin. 

Echt oder falsch? 
Finde es heraus! Die Auflösung gibt's unten. 
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Auflösung: 1=falsch, 2=falsch, 3=echt, 4=falsch, 5=falsch, 6=echt, 7=falsch, 8=falsch, 9=echt

1 2 3

4 5 6

7 8 9

1Reiche Männer stehen Reiche Männer stehen Reiche Männer
laut einer 2008 publi-
zierten amerikanischen 
Studie auf Frauen 
mit kleineren Brüsten. 2Diversen Schätzungen zufolge 

tragen in den USA über 
2 Millionen Frauen Silikon-
brüste vor sich her.  

3Der erste Push-up BH wurde bereits 
1948 erfunden. Im Durchschnitt 
besitzt übrigens jede Frau 9 BHs. 
Und rund 85% der Frauen kaufen 
ihre BHs in der falschen grösse. 

4 Bei den meisten Frauen ist 
die linke Brust grösser 
als die rechte. Die grösste 
im Handel erhältliche 
Körbchengrösse heisst KK. 
Ziemlich gross, wenn man 
bedenkt, dass der weltweite 
Durchschnitt bei B liegt. 5Auch Männer können an 

Brustkrebs erkranken. 
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eins, ZWei OdeR dRei 
Wenn wir alle gleich aussehen würden, wäre die Welt  
ziemlich langweilig. Körperanomalien wie diese sind darum 
eher ‹wow› als ‹wäk›.   Illustration: Simon Trüb

ZWei penisse? 

U nter dem Namen ‹Double Dick 
Dude› schaffte es in den vergan-
genen Jahren ein Herr zu  

einiger Bekanntheit. Sein Buch ‹My Life 
with two Penisses› wurde zum Best-
seller, zumal der Herr über zwei 
 vollkommen funktionstüchtige Exemp-
lare von stattlicher Grösse verfügt. 
 Damit ist er gleich in mehrerer Hinsicht 
eine grosse Ausnahme, denn die soge-
nannte Diphallie kommt zum einen nur 
bei jedem 5’500’000sten Mann vor, 
 wovon die meisten unfruchtbar  bleiben. 
Der DDD und seine beiden besten 
 Stücke hatten nach eigenen Angaben 
aber über 1’000 Sexualpartner. Macht 
mehr als 500 pro Stück!   

ZWei Vaginas?

Cassandra Bankson wurde durch 
ihre Beauty-Tipps für Akne- 
Betroffene zur beliebten YouTube-

rin. Vor kurzem bekannte sich Bank-
son in einem Artikel öffentlich zu ihren 
zwei Vaginas. Von aussen ist zwar  
nur eine davon ersichtlich, doch beide 
Geschlechtsorgane seien voll ausge-
bildet und verfügen über je eine Gebär-
mutter. Und leider auch doppelte 
 Menstruationsbeschwerden…   

kein naBeL?

n icht mal Topmodels sind makel-
los: Karolína Kurková sorgt 
 alljährlich für verwunderte Ge-

sichter, wenn sie mit ihrem eben-
mässigen Bauch über die Laufstege 
huscht, denn die Tschechin ver- 
fügt über keinen ersichtlichen Bauch-
nabel. Grund dafür ist eine Opera- 
tion im Kindesalter. Etwas weniger 
selten ist ein ‹gebrochener Nabel›: Zum 
sogenannten ‹Nabelbruch› kommt  
es, wenn das Bauchfell durch das Binde-
gewebe nach aussen tritt und so den 
Nabel umstülpt. Dazu kommt es nicht 
nur im Babyalter, sondern mitunter 
auch bei Erwachsenen, zum Beispiel 
durch zu exzessives Trainieren. 

WHATTHEFACT: Nach dem 
 Enthaaren des Schambereichs ist 
das Risiko, sich beim Sex mit einer 
sexuell übertragbaren Krankheit 
 anzustecken, grösser. 

eins, ZWei OdeR dRei
Wenn wir alle gleich aussehen würden, wäre die Welt 
ziemlich langweilig. Körperanomalien wie diese sind darum 
eher ‹wow› als ‹wäk›.   Illustration: Simon Trüb
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rin. Vor kurzem bekannte sich Bank-
son in einem Artikel öffentlich zu ihren 
zwei Vaginas. Von aussen ist zwar 
nur eine davon ersichtlich, doch beide 
Geschlechtsorgane seien voll ausge-
bildet und verfügen über je eine Gebär-
mutter. Und leider auch doppelte 
Menstruationsbeschwerden…   

kein naBeL?

n icht mal Topmodels sind makel-
los: Karolína Kurková sorgt 
alljährlich für verwunderte Ge-

sichter, wenn sie mit ihrem eben-
mässigen Bauch über die Laufstege 
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dRei BRÜste?

Zwar outete sich ‹die Dreibusige› 
Jasmine Tridevil als Schwind-
lerin, doch heisst das nicht, dass 

eine dritte Brust ein Ding der Un-
möglichkeit wäre. Die sogenannte Poly-
mastie macht sich meist durch eine 
 zusätzliche Brust unter der Achsel be-
merkbar, kommt aber selten vor. 

sCHLUpFnippeL?

schlupfnippel (auch Hohlwarzen 
 genannt) verkriechen sich im War-
zenhof und kommen nur bei  

Kälte oder Erregung zum Vorschein – 
eine ziemlich verbreitete ‹Missbildung›, 
die durchaus auch ihren Reiz hat  
und die wenigsten Partner stört. Kurz-
zeitig zum Vorschein bringst du  
deine Flach- oder Hohlwarzen mit einem 
Brusthütchen, erhältlich bei uns in  
der Rotpunkt Apotheke. 

dRei BUstWaRZen? 

e ine zusätzliche Brustwarze 
 (Polythelie genannt) kann weit-
aus öfter als man denkt ent- 

lang der sogenannten ‹Milchleiste› zwi-
schen Achselhöhle und Schritt 
auftreten.  Allerdings werden sie von 
den meisten Betroffenen für ein 
 Muttermal gehalten und daher meist 
erst vom Hautarzt entlarvt. Ebenso  
wie das Fehlen einer Brustwarze 
 (Athelie) ist auch die Polythelie eine 
angeborene Fehlbildung. 

Ja! Jaaa! 
neiiiiiiiin! 

Peinlich und mitunter ziemlich 
schmerzhaft: Diese Sexpannen 

kommen häufiger vor, als man denkt:  
 

PENISBRUCH
Da der Penis über keinen Knochen ver-
fügt kann er zwar nicht brechen, doch 
die Bindegewebe rund um den Schwell-
körper können reissen und dabei sogar 
die Harnröhre verletzen. Meist ziem-
lich schmerzhaft und immer ein klarer 
Grund für einen schnellen Arztbesuch. 
Schmerzfaktor: ★★★★★

RISS DES PENISBÄNDCHENS
Wenn das feine Band zwischen Eichel 
und Vorhaut reisst, kommt es meist 
zu starken Blutungen. Allerdings kein 
Grund zur Panik: Der Schmerz hält sich 
in Grenzen und das Nähen dauert meist 
nicht mal eine halbe Stunde. 
Schmerzfaktor: ★★★✩✩

RUNDUM WUND
Bei ungestümem Sex können sich Schei-
de, aber auch Penis wund reiben. Am 
besten hilft eine beruhigende Salbe und 
ein ordentlicher Vorrat an Gleitcreme – 
beides ist bei uns in der Rotpunkt Apo-
theke erhältlich. 
Schmerzfaktor: ★★✩✩✩

Zwar outete sich ‹die Dreibusige› 
Jasmine Tridevil als Schwind-
lerin, doch heisst das nicht, dass 

eine dritte Brust ein Ding der Un-
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auftreten. Allerdings werden sie von 
den meisten Betroffenen für ein 
Muttermal gehalten und daher meist 
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merkbar, kommt aber selten vor. 
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Peinlich und mitunter ziemlich 
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PENISBRUCH
Da der Penis über keinen Knochen ver-
fügt kann er zwar nicht brechen, doch 
die Bindegewebe rund um den Schwell-
körper können reissen und dabei sogar 
die Harnröhre verletzen. Meist ziem-
lich schmerzhaft und immer ein klarer 
Grund für einen schnellen Arztbesuch. 
Schmerzfaktor: ★★★★★

RISS DES PENISBÄNDCHENS
Wenn das feine Band zwischen Eichel 
und Vorhaut reisst, kommt es meist 
zu starken Blutungen. Allerdings kein 
Grund zur Panik: Der Schmerz hält sich 
in Grenzen und das Nähen dauert meist 
nicht mal eine halbe Stunde. 
Schmerzfaktor: ★★★✩✩

RUNDUM WUND
Bei ungestümem Sex können sich Schei-
de, aber auch Penis wund reiben. Am 
besten hilft eine beruhigende Salbe und 
ein ordentlicher Vorrat an Gleitcreme – 
beides ist bei uns in der Rotpunkt Apo-
theke erhältlich. 
Schmerzfaktor: ★★✩✩✩
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v-gUten RUtsCH! 

#together 
Das ‹Zweisam›-Gleitgel-Set von 
Durex sorgt für ein doppelt 
sinnliches Erlebnis: ‹Für mich› 
vermittelt ein seidig-warmes 
Gefühl auf der Haut, ‹Für dich› 
ist ein prickelndes, erregen- 
des Gel für heisse Momente zu 
zweit – oder allein.    
Durex Zweisam Erlebnisgel 
2 x 60 ml, CHF 29.90 

Für Neujahrsgrüsse ist es definitiv zu spät.  
Ein gutes gleitgel hingegen kann man das ganze 
Jahr hindurch brauchen. 

 

Sämtliche 

Gleitgels von 

Durex sind wasser-

löslich, nicht klebend, 

fettfrei und lassen sich 

daher auch problemlos 

auf Latex-Kondome 

auftragen.

 
 sOMetHin’ eLse?  

Noch Fragen? Dann komm am besten persönlich bei uns in der Rotpunkt Apotheke vorbei und lass dich beraten. 
Wo du uns findest, verrät dir der Apothekenfinder auf rotpunkt-apotheke.ch. 

#sweet
Süsse Erdbeeren von der nack-
ten Haut picken? Mega fein!  
Da Erdbeeren aber leider nicht 
das ganze Jahr über Saison 
 haben, sorgt der Strawberry-
Gleitgel von Durex zumin- 
dest  geschmacklich für ein ähnli-
ches Erlebnis.    
Durex Play gleitgel Strawberry 
50 ml, CHF 10.90 
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zweit – oder allein.   
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#hot
Kalte Hände auf warmer Haut 
sind ein ziemlicher Abtörner. 

Das wärmende Durex Play 
Gleitgel sorgt deshalb an kalten 

Abenden für warme Gefühle.   
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RiCHtig geRUtsCHt
‹Niemals Vaseline, Butter, Body Lo-
tion, Massageöl oder andere fetthal-
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Gleitgels auf Wasserbasis hingegen 
eigenen sich hervorragend als 
‹Rutschhilfe› mit und ohne Kondom 
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schäftsführerin der Zürcher Rigi 
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aRt gOes nsFW*
In der Kunst sind nackte Tatsachen in so ziemlich jeder  
Sparte an der Tagesordnung. Hier eine kleine Auswahl der 
durchgeknalltesten Künstler und ihrer ‹Ergüsse›. 

PLOPP STATT FLOP 
Die Schweizer Künstlerin Milo Moiré malte für 
ihre ‹PloppEgg›-Serie Bilder, indem sie Eier  
aus ihrer Vagina auf eine Leinwand ploppen liess. 
Auch mit ihren anderen gewagten 
Nackt-Auftritten beweist die ansehnliche 
23-Jährige immer wieder Eier. 
milomoire.com

HIMMLISCH
Unter dem Titel ‹Made in Heaven› posierte Skulpteur Jeff 

Koons in den 80ern mit seiner späteren Ehefrau, der 
Pornodarstellerin ‹Ciccolina›, vor der Kamera. Und zwar 

nicht einfach nackt, sondern voll in Action. Eine 
Scheidung später zerstörte Koons einen Grossteil der 

Bilder. Ein teurer Spass, denn allein das Bild ‹Ilona on Top› 
wurde 2009 auf 3 Millionen Dollar geschätzt. 

jeffkoons.com

EINFACH  gESTRICKT
Teppichweberei klingt langweilig. 
Darum finden sich auf den kunstvoll 
geknüpften Teppich-Bildern  
der Künstlerin Erin M. Riley nebst 
Autounfällen, Drogen oder  
Waffen auch haufenweise Nackt- 
Selfies und benutzte Tampons. 
erinmriley.com

Sammler lieben  
ihre dreckigen 
Teppiche: Erin M. 
Riley 

ganz schön 
kitschig, ganz 
schön teuer: Jeff 
Koons und seine 
Ex-Frau in Action

* NSFW bedeutet ‹Not Safe For Work› 
und betitelt im Internet-Jargon nicht 
jugendfreie Inhalte, die man sich 
besser nicht nicht im Büro anschaut… 

Mal wieder nackt: 
Milo Moiré  

bei der Arbeit
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BUSENBALLETT
In den 70ern drehte Annie Sprinkle noch Füdlifilme, heute 
nutzt sie ihren Körper, um mit ihren Performances Frauen zu 
einem selbstbewussten Umgang mit der eigenen Sexualität  
zu ermutigen und gilt als Ikone des modernen Feminismus. Ihr 
‹Busenballett› führt sie seit Jahrzehnten in diversen 
Varia tionen auf. 
anniesprinkle.org

HART AN DER gRENZE
Mit ihrem Video zum Song ‹Pussy› 
sorgten Rammstein 2009 einmal mehr 
für einen Skandal. Das Video von 
Regisseur Jonas Åckerlund zeigt die vier 
Bandmitglieder als Pornodarsteller – 
 allerdings mit entsprechenden 
Body-Doubles. Kein Wunder, feierte  
das Video nicht etwa auf MTV, sondern 
auf einer Erotikwebsite Premiere. 
rammstein.de

gRÜSLIg
Terry Richardson machte sich als 
 Modefotograf einen Namen und sorgte 
mit seiner Kampagne für Sisley, in  
der die Models lasziv und halbnackt mit 
Tieren posierten, für einen Riesen-
skandal in der Modeszene. Später betei-
ligte sich Terry dann auch selbst gerne 
am Geschehen vor der Kamera,  
was ihm jüngst mehr Gerichtsverfahren 
ehemaliger Models als Lob einbrachte.  
terryrichardson.com

WHATTHEFACT: Der 68-jährige 
Maler David Huggins bekannte 
2011 in einem Interview mit Art-
blog, er habe mit seiner ausserirdi-
schen Freundin Namens Crescent 
 dutzende Kinder gezeugt. Das 
 vollständige Interview findest du 
 unter theartblog.org/2011/08/
david- huggins-an-uncommon-life.

Sexy oder einfach 
nur daneben? 
Terry Richardsons 
Sisley-Kampagne 
aus dem Jahr 
2001 

Skandalös wie 
gewohnt: 

 Rammstein als 
Pornostars

Links, zwo, drei, 
vier: Annies 
Brüste in bester 
Tanzlaune
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piRateRie
‹Pirates of the Carribean: Am Ende der 
Welt› verschlang rund 300 Millionen Pro-
duktionskosten und gilt damit als teuers-
ter Film aller Zeiten. Das Porno-Pendant 
‹Pirates› folgte dem Kino-Vorbild nicht nur 
in Sachen Charaktere, sondern war mit 
einem stolzen Budget von 1 Million Dollar 
auch der teuerste Porno aller Zeiten. 

xxxxxxxxx
Pornodarstellerin Lisa Sparxxx hatte an 
einem einzigen Tag mit 919 Männern Sex. 
Macht ziemlich genau eineinhalb Minuten 
pro Person. 

FUCk yOURseLF 
Kein Rekord, aber definitiv eine heisse 
Groupie-Story ist diese Geschichte von 
Kiss-Bandmitglied Gene Simmons, der 
laut eigenen Angaben mit über 4’600 
Frauen Sex hatte. Eine seiner Bettgenos-
sinnen habe nämlich sein Gesicht zwi-
schen den Beinen tätowiert gehabt. Sich 
vorzustellen, wo sich der Mund des Port-
räts befand, überlassen wir gerne deiner 
Fantasie. 

Lang(WeiLigsteR) sex  
Den längsten nachgewiesenen Akt hatten 
Schauspielerin Mae West und ihr Liebha-
ber Ted. Vor den Augen des Sexualfor-
schers Dr. Coleman fummelten die beiden 
ganze 15 Stunden lang miteinander rum. 

RaMMeLndeR Hase
Der ‹Rampant Rabbit› ist das bestverkauf-
te Sex-Toy aller Zeiten. Denn nach einer 
Erwähnung des pinkigen Vibis in der Se-
rie ‹Sex and the City› 1998 gingen die 
schnurrenden Häschen gleich Tonnen-
weise über die Ladentheke. 

aLt aBeR OHO
In ihrem 1966 erschienenen Buch ‹Hu-
man Sexual Response› berichteten die 
US-amerikanischen Gynäkologen Virgi-
nia Johnson und Howell Masters von ei-
ner Studienteilnehmerin mit einem 43 
Sekunden langen Orgasmus. 

sexWeLtMeisteR 
Griechenlands Finanzpleite scheint sich 
nicht auf ihre Lust ausgewirkt zu haben. 
In einer Studie des Kondomherstellers 
Durex gaben die Befragten nämlich an, 
durchschnittlich 164-mal pro Jahr Sex 
zu haben und sind somit Sex-Weltmeister, 
dicht gefolgt von den Brasilianern (145-
mal). Das Schlussliechtli der Studie bil-
den übrigens die Japaner mit 40 Schäfer-
stündchen. Vielleicht waren die befragten 
Japaner aber auch ganz einfach die ehr-
lichsten… 

RekORdVeRdäCHtig

So geht Piraterie:  
der teuerste Porno 
aller Zeiten

Die Helenen  
sind wahre  
Nympho- 
manen! 

gene Simmons  
hatte Sex mit  
seinem eigenen 
gesicht…

ganz viel Erfahrung  
an nur einem Tag 

gesammelt: Lisa Sparxxx

Mae West 
machte es 

ganz schön 
lange
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