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let’s tAlk  
ABOUt…

‹Meine Ohrlöcher habe  
ich auf einen Zentimeter 

gedehnt, das dauerte 
ungefähr zwei Monate und 

zieht ein bisschen.  
Grösser sollen sie aber 

nicht werden.› 
Nathali, 19, Fachangestellte 

 Gesundheit

‹Wenn ich auf den Kopfhörern  
Musik höre, bleibe ich bei  

der  Lautstärke immer im gelben 
Bereich. Zu laut mag ich’s nicht.›  

Suji, 17, Logistiker EFZ

‹Nein, auf die Ohren achte ich bei 
Männern nicht wirklich. Aber 

Piercings gefallen mir schon gut.› 
Deyna, 16, Schülerin

‹Ein Geräusch, das ich 
hasse?  

Der Wecker natürlich!› 
Luca, 19, Zeichner

‹Am liebsten höre ich mir Techno 
und elektronische Musik an –  

gerne richtig laut. Überhaupt nichts 
anfangen kann ich mit Rock.› 

Alexx, 18, Fashion Blogger

‹Letztes Wochenende war ich an 
einem Konzert, obwohl ich ziemlich 

erkältet war. Danach haben die  
Ohren schon richtig geschmerzt.›  

Martina, 18, Schülerin

 
Die nächste Ausgabe zum Thema  ‹Hände hoch!›  gibt’s ab September in deiner Rotpunkt Apotheke! 
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 4  rOtstift
Wir beantworten sechs Fragen rund ums Thema Hören.    

 6  seHr  AnsprecHend
Liebe geht durchs Ohr: Wir haben die gewagtesten 
Anmachsprüche für dich gesammelt…     

 8 lAAAAUter!!!
Lauter geht’s nicht: Unsere lärmige Hitliste der 
ohren betäubendsten Krachmacher.     

 10  GeHÖrt mir
Welches Ohr gehört zu welchem Promi? Find’s heraus!    

 12   AcHtUnG,  kOmpliziert…
Von Miniknöchelchen, sexy Läppchen und hartnäckigen 
Tropfen.  

 13  dAs piekst!
Wo piekst’s ein bisschen und wo tut’s richtig weh? Piercerin 
Sandy weiss Bescheid.

 14  zeiG mir dein läppcHen
Dein Ohrschmuck sagt mehr als tausend Worte…

 16  sAckstArk!
Wir werfen einen genaueren Blick in unseren Give-away Bag.

 18  pelziG, GlitscHiG,…
Von Jö bis Wau: Eine zoo-ohr-logische Reise durchs 
Tierreich.  

 20 pssst…!
Noch mehr Unerhörtes zum Thema findest du auf der 
letzten Seite. 

W ir Apotheker sind ziemlich gute 
Zuhörer. Wer täglich Kunden
fragen beantwortet, der braucht 

schliesslich nicht nur ein helles Köpf 
chen, sondern auch einen intakten Hör
apparat. ‹Hä?› gibt’s von uns darum  
nur zu lesen und nicht zu hören. 

Damit deine Ohren die kommende Festival
saison unbeschadet überstehen, werfen  
wir in dieser Ausgabe einen genauen Blick 
aufs menschliche Ohr und alles drum 
 herum. 

Falls deine ganz persönliche Frage auf den 
folgenden Seiten ungeklärt bleiben  
sollte, komm einfach vorbei und stell sie 
uns selbst. Wir sind ganz Ohr…

Wir wünschen dir viel Spass beim Lesen 
dieser hellhörigen Ausgabe!  

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. 

Hä?
Das Rotpunkt-Magazin 

für Junge
Nr. 18 
Juni 2016

GefäHrlicHe AnmAcHsprücHe?—› 6 
sexy läppcHen?—› 12

prAktiscHer OHrenscHmAlz?—› 4 

HiGH VOm HÖren?—› 20

Jedem Öhrchen sein 
Humörchen: Der  
St. Galler Künstler Beni 
 Bischof hat für  unser 
Cover langweilige Ohr-
watscheln zum  Leben 
erweckt. 

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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 können auf unserer Website 
 haemagazin.ch  online durch  ge
blättert werden.
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Darf man sich die Ohren mit Stäbchen 
 putzen?     
‹Unsere Gehörgänge sind selbstreinigend – und zwar rund um die Uhr›, weiss 
Prof. Dr. Kleinjung. ‹Winzige Härchen transportieren alles, was nicht in den 
Gehörgang gehört, in Richtung Ohrmuschel. Ohrenschmalz darf darum 

nicht als Schmutz verstanden werden. Viel eher sorgt der Schmalz dafür, dass unsere 
Gehörgänge geschmeidig bleiben und Bakterien oder Krankheitserreger sich nicht 
einnisten.› Darum sollte der Schmalz nicht mit Wattestäbchen und anderen spitzigen 
Gegenständen, sondern höchstens mit Hilfe eines feuchten Tuchs im Bereich der 
 Ohrmuschel entfernt werden. Wer zu tief ins Ohr eindringt, drückt den Schmalz nur 
tiefer hinein und riskiert damit eine Verletzung von Trommelfell oder Gehörgang. 
 Darum: Klares Nein zu Ohrenstäbchen! 

Wie entsteht ein 
 Tinnitus?     
Meist tritt ein Tinnitus als Folge zu grosser 
Lärmeinwirkung, Hörsturz, Viruserkran
kungen, Stress oder im Rahmen der Alters
schwerhörigkeit auf. Doch die genauen 
 Ursachen von TinnitusErkrankungen sind 
ziemlich komplex und noch immer nicht 
vollständig enträtselt. Daher fällt eine 
knappe Antwort auf diese Frage selbst Prof. 
Dr. Kleinjung nicht leicht: ‹Das gängigste 
Erklärungsmodell geht davon aus, dass 
eine vorübergehende oder dauerhafte Hör
verminderung im Hörzentrum des Gehirns 
zu einer Überaktivität von Nervenzellen 
führt.› Diese versuchen den Schaden  
im Ohr dadurch auszugleichen, was sich bei 
der betroffenen Person durch einen ‹Geis
terton› bemerkbar macht. ‹Beteiligt am 
 Tinnitus sind interessanterweise nicht nur 
die Bereiche unseres Hörzentrums, son
dern auch andere Gehirnbereiche wie Be
wusstseins, Stress und Gedächtnisareale.› 
Tinnitus kann sowohl vorübergehend  
als auch chronisch auftreten. Eine Standard
behandlung, wie etwa eine Pille gegen 
 Tinnitus, gibt es leider nicht. Doch gelingt 
es den meisten Personen, die langfristig 
Ohrgeräusche wahrnehmen, sich gut daran 
zu gewöhnen. 

rOtstift 
Wieso? Weshalb? Warum? Für die sechs folgenden 
Fragen zum menschlichen Hörapparat erhalten  
wir fachliche Unterstützung von Prof. Dr. Tobias 
Kleinjung vom Universitätsspital Zürich. 

Kein Fall fürs 
Ohrenstäbchen. 

Laut, lauter, 
Tinnitus!
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Warum haben alte Leute so grosse  Ohren?    
Zwar schrumpft mit zunehmendem Alter unsere Körpergrösse, nicht aber  
der Umfang unserer Lauscher: ‹Interessanterweise konnten verschiedene Studien 
belegen, dass die Ohren auch nach dem siebzigsten Lebensjahr nicht aufhören 
zu wachsen›, erklärt Prof. Dr. Kleinjung, Leiter der ORLPoliklinik am Zürcher 
Universitätsspital. ‹Gemäss einer Studie beträgt die Grössenzunahme durch
schnittlich 0.22 Millimeter pro Jahr›. 

Warum kriegen wir in pein-
lichen Situationen rote Ohren?      
Nicht nur bei körperlicher Anstrengung, sondern auch 
in emotionalen Stresssituationen reagiert unser 
 Körper mit erhöhter Durchblutung. ‹Da für diesen Vor

gang unser vegetatives Nervensystem verantwortlich ist,  
lässt sich das Erröten im Gesicht und an den Ohren nicht be
wusst unterdrücken›, so Prof. Dr. Kleinjung. Die einzigen 
 verlässlichen Mittel gegen rote Ohren sind darum Kappe, Stirn
band oder lange Haare. 

Können Taube gar nichts hören?       
‹Fast alle gehörlosen Menschen haben ein gewisses Restgehör. 
Mit Hilfe eines sogenannten CochleaImplantats oder eines 
 starken Hörgeräts kann dieses wieder aktiviert werden. In opti
malen Fällen können taube Menschen so sogar wieder Sprache 

verstehen. Von erheblicher Bedeutung für die Rehabilitation ist allerdings, 
ob die Taubheit bevor oder nachdem der Betroffene sprechen lernt, 
 einsetzt›, erklärt Prof. Dr. Kleinjung. Zudem nehmen wir vor allem tiefe 
akustische Schwingungen nicht nur über unseren Hörapparat, son 
dern auch über die Vibrationen in unseren Knochen wahr. Darum gehen 
auch gehörlose Menschen bei einer Extraportion Bass auf der Tanz 
fläche ordentlich ab. 

Kann man Geräusche 
schmecken?        

Kann man – vorausgesetzt, man ist Synäs
thetiker. Dieses extrem seltene neurolo

gische Phänomen tritt bei nicht einmal einem 
Prozent der Menschen in verschiedenen 

Stärkegraden auf und koppelt zwei oder 
meh rere Wahrnehmungsbereiche im Hirn 
miteinander. So verbinden gewisse Synäs

thetiker beispielsweise Töne mit Farben, 
Gerüchen oder Geschmäckern. Damit wer

den für manche Synästhetiker Musik 
stücke zum bunten Büffet. 

   zUelÖseler…Wir Rotpunkt Apotheker hören uns jede Frage an – und haben meistens sogar eine Antwort darauf parat. Wo  du uns findest, verrät dir der ApothekernFinder auf   rotpunkt-apotheke.ch 

Laut, lauter, 
Tinnitus!

Je älter desto 
grösser: Dumbo-
Ohren sind bei 
älteren Leuten 
keine Seltenheit. 

Voll peinlich? Sieht 
man dir an! 
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Liebe geht durch die Ohren. Ein guter Anmachspruch kann 

darum nicht schaden. Wir haben die mutigsten Flirtsprüche 

für deinen nächsten Festivalbesuch gesammelt – allerdings 

ohne Erfolgsgarantie!

‹ich steh total 
auf kleine 
 Brüste.› 

‹ich bin so 
besofnnff abr 
… du schöne… 

ey…!›

‹ich hab eine 
Briefmarke 
im mund, 

 könntest du 
sie für mich 
anfeuchten?›

‹schau mal,  
meine muskeln!›

‹Hallo, hast  
du den callboy 

bestellt?›

‹ich mag ältere 
frauen.›

‹ich liebe männer 
mit schuppen!› 

‹dein zelt oder 
mein zelt?›

‹lass uns erst mal 
duschen gehen…›

‹cooles tattoo, ist das 
eine dicke eidechse?› ‹lass uns 

 zusammenziehen 
und eine familie 

gründen.› 

‹Jö, du tanzt 
wie mein kleiner 

Bruder!›
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‹Buoah, du hast 
voll schöne 
 Gel-nägel!›

‹Gibt’s für deine 
Hose auch einen 
Backstage-pass?› 

‹Hast du einen 
stift dabei? ich 
würde mir gerne 
deine nummer 
aufschreiben.›

‹dein freund darf 
ruhig zusehen, wenn 

er will.›

‹Hey, von vorne 
siehst du aber 

auch nicht schlecht 
aus!›

‹Willst du deiner freundin 
noch kurz sagen, dass du sie 

gleich mit mir betrügst?›   

‹Wow, du erinnerst 
mich total an 

 meinen Vater!›

‹mmmh, du riechst 
voll fein  

nach Bier!›

‹Hey, du bist doch 
dieser typ von der 
kinder-schokolade-

packung!› ‹dich trink ich 
mir schon  

noch schön.›

‹sind wir nicht 
facebook-freunde?›

‹ich find’s geil, 
wenn du mich so 

anstarrst.› 

‹ich seh’ nur 
harmlos aus!›

‹legen wir uns 
zusammen in den 

schlamm?›

‹darf ich dich fotografieren? 
dich muss ich unbedingt mit 

meinen freunden teilen!› 
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GÖÖÖÖrps!  
Wer Paul Hunn im Pub begegnet, sollte 
sich lieber nicht auf den Barhocker 
 neben ihm setzen. Denn der Engländer 
verfügt über den lautesten Rülpser  
der Welt. Mit 109,9 dB ist er ungefähr 
gleich laut wie eine Motorsäge oder 
eine Autohupe. Am besten funktioniert 
das Ganze allerdings nicht wie ver
mutet mit Bier auf Pommes, sondern 
mit Wasser auf nüchternen Magen. 

AAAAAAHHHrGH!  
Vom lieben Gesicht dieser älteren Dame 
darf man sich nicht täuschen lassen. 
Denn aus diesem lächelnden Mund er
tönte der lauteste Schrei der Welt.  
Mit 129 dB kreischte sich die Aushilfs
lehrerin die Seele aus dem Leib und 
krachte somit lauter über ihr englisches 
Heimatdorf herein als ein Donner
schlag (ca. 120 dB). Wo sie das wohl 
 geübt hat? 
Jill’s Scream-Competition gibt’s hier 
zu sehen: bit.ly/1TDpLTZ

deziWAs?
Benannt wurde die Masseinheit Bell 
nach ihrem Erfinder Alexander Gra
ham Bell. Da es sich bei der Lautstär
ke um einen Logarithmus handelt, 
fallen schon kleinste Differenzen ins 
Gewicht: 10 dB mehr bedeuten eine 
zehnmal höhere intensität, 20 dB 
mehr bereits eine hundertfach grös
sere Intensität, 30 dB eine tausend
fache Steigerung! Die Schmerzgren-
ze des menschlichen Ohres liegt bei 
ungefähr 130 dB. Doch bereits kurz
zeitige Geräusche über 120 dB kön
nen Schäden in unserem Ohr ver
ursachen.

109.9 dB
129 dB

lAlAlAAA!!! 
Für die lauteste LiveShow der Welt ent
wickelte die amerikanische Metal  
Band Manowar 2008 eigens Spezialver
stärker, die den Headbangern mit  
139 dB die Haare zu Berge stehen lies
sen. Somit lagen die Rocker glatte  
39 dB über der in der Schweiz zulässi
gen LautstärkenLimite. Die Musik 
wurde unserer Meinung nach dadurch 
aber nicht besser…  
Manowar am Magic Circle Festival:  
bit.ly/1SBY6h5

139 dB

lAAAAUter!!! 
Diese ohrenbetäubende Hit-Liste  
solltest du dir lieber mit Ohropax anhören.
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tHree, tWO, One, 
iGnitiOOOn!!!  

Mit 180 dB ist die Space Shuttle die 
 lauteste von Menschen gebaute Maschi
ne. Und als ob es damit nicht genug 
wäre, stiftet sie auch noch andere Ma
schinen zum Mitlärmen an: Die 
 Auto alarmanlagen lassen sich nämlich 
nur zu gerne zum Mitsingen hin
reissen, wenn die Druckwelle über den 
 mehrere hundert Meter entfern 
ten  Besucherparkplatz hereinbricht. 

penG!  
Das lauteste Tier der Welt ist nicht 
etwa ein brüllendes Riesenungeheuer, 
sondern ein wenige Zentimeter  
grosser Meeresbewohner. Mit seinen 
Scheren erzeugt der Pistolenkrebs eine 
derart laute und heisse Explosion,  
dass die damit verbundene Druckwelle 
genügt, um die Beute zu betäuben  
oder zu erlegen. Zum Vergleich: Mit 
stolzen 250 dB ist der ‹Schuss› des klei
nen Krebses lauter als der Schrei  
eines Blauwals (188 dB) oder Pottwals 
(230 dB).  
Hier geht’s lang zum knallharten 
Shooting: bit.ly/23dTGbm

BOOOOOm! 
Am 27. August 1883 knallte es auf einer 
kleinen Insel im indischen Ozean so 
 gewaltig, dass man sich noch tausende 
Kilometer entfernt die Ohren zuhal 
ten musste. Der Ausbruch des Vulkans 
Krakatau gilt als lautestes bekanntes 
Ereignis seit Menschengedenken  
und warf seine Schallwellen schät
zungsweise sieben Mal um den gesam
ten Globus. Was für ein Glück,  
dass wir noch nicht in der Nähe waren. 180 dB

250 dB

xxx dB

Wie lAUt ist zU lAUt?
‹Wo genau die Schmerzgrenze liegt, ist 
von Mensch zu Mensch sehr unter
schiedlich. Allerdings kann Lärmbe
lastung ernsthafte Konsequenzen 
für unsere Gesundheit haben – zum 
Beispiel Schwerhörigkeit oder einen 
Tinnitus. Zum anderen können durch 
stetige Lärmbelastung Schlaf- und 
Konzentrationsstörungen auftreten 
und das Risiko, eine HerzKreislauf
Erkrankung zu erleiden, steigt. Bei 
Dauerschalleinwirkung ab 85 dB ist 
nach längerer Zeit mit einer Lärm
schwerhörigkeit zu rechnen. Bei 
Schalldruckpegeln über 120 dB kann 
schon ein einmaliges, kurzes Lärmer
eignis das Gehör schädigen.›  

Prof. Dr. Tobias Klein-
jung ist Leiter der 
ORL-Poli klinik am 
Zürcher 
 Universitätsspitalin 
Winterthur.
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Welche Ohren gehören zu welchem Promi?  
      Die Auflösung zum Bilderrätsel findest du auf der rechten Seite.
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Auch Models sind nicht makellos.  
Im Gegenteil: Topmodel Tanya Dziahi-
levas Segelohren wurden zu ihrem 
Markenzeichen. 

Der Schauspieler Leonard Nimoy 
 erlangte Weltruhm als kühler Halbvul
kanier Mister Spock an Bord des 
Raumschiffs Enterprise. Die Ohrenspit
zen bestanden übrigens aus Schaum
stoff und wurden jeweils mit Kleber an 
der Haut befestigt – entsprechend 
schmerzhaft war das Ablösen… 

1997 biss Mike Tyson in einem legen
dären BoxFight seinem Gegner 
 Evander Holyfield einen Teil des rech
ten Ohrs ab und wurde dafür disqua
lifiziert. Geschmeckt habe das Ohr übri
gens scheusslich, bekannte Tyson 
kürzlich in einem Interview. 

Mit verwundetem Ohr und Pfeife 
 posierte der Maler Vincent van Gogh 
1889 für sein Selbstporträt. Der 
 Holländer litt unter psychischen Prob
lemen, darum vermutet man, er  
habe sich sein Ohr im Wahn selbst ab
geschnitten, bevor er dieses schliesslich 
in einem Bordell aufbewahren liess. 

Vor 30 Jahren erlitt der Rennfahrer 
Niki Lauda am Nürburgring einen 
schweren Unfall, bei dem er starke Ver
brennungen (unter anderem auch im 
Gesicht) und diverse Brüche erlitt. Nur 
42 Tage später wagte sich Lauda 
 allerdings schon wieder auf die Renn
strecke. 

Ausgerechnet in Homers Ohr verewig
te sich der SimpsonSchöpfer Matt 
 Groening mit seinen Initialen: Die Frisur 
bildet das ‹M›, die Ohrmuschel das ‹G›. 

Sechs HelixRingchen und eine Kreole? 
Klingt ganz nach Black Eyed Peas 
 Sängerin Fergie. 

Für den Preis der Ohrringe, die Cate 
Blanchett 2013 bei der Oscar 
Verleihung spazieren führte, kriegt 
man selbst in Hollywood ein Einfamili
enhaus! Allein an ihren Ohren 
 baumelten 62 hochkarätige Opale. Ge
schätzter Wert für Ohrringe, Arm 
band und Ring: schlappe 15 Millionen 
Franken. 

Stars und ihre Sternchen: In Rihannas 
linker Ohrmuschel prangt ein klei 
ner Stern. Hinter dem rechten Ohr trägt 
RiRi ein kleines ‹R›. 

‹Mit solchen Ohren kann man nicht 
 König werden›, warnte Prinz Charles’ 
Onkel seinen Neffen bereits früh. 
 Bisher lässt der Thron zwar noch auf 
sich warten, doch zu seinen viel ver
lachten Segelohren steht der Brite mit 
Stolz und Humor. 

AUFLÖSUNG: 
1–B, 2– G, 3–C, 4–J, 5–F, 6–i, 7–A, 
8–D, 9–H, 10–E
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…der schmalz
Ohrenschmalz ist definitiv mehr als ein
fach ‹Ohrendreck›! Das natürliche Reini
gungsmittel schützt nämlich die Haut des 
Gehörgangs vor Trockenheit und Keimen 
und dient der Selbstreinigung. Er wird im 
äussersten Drittel des Gehörgangs aus 
Talg und Schweissdrüsen gebildet, ist 
sauer (pH 4), besteht aus Fetten und En
zymen. Der Ohrenschmalz umhüllt abge
storbene Hautschuppen, Staub und Dreck 
und transportiert diese nach aussen. 

…das läppchen
Wer den Film ‹Les Intouchables› gesehen 
hat, weiss bereits Bescheid: Das Ohrläpp
chen ist stark durchblutet und voller Ner
ven. Eine erogene Zone erster Güte! 

…dein Geschlecht
Ob Männer und Frauen akustische Ein
drücke anders wahrnehmen, ist nicht be
kannt. Allerdings verschlechtert sich das 
Hörvermögen der Männer früher und 

schneller als jenes der Frauen. Grund da
für könnten weibliche Hormone sein, wel
che die Nervenrezeptoren schützen. 

…das Gleichgewicht
Unser Gleichgewichtsorgan befindet sich 
im Innenohr und besteht aus drei Bogen
gängen, die alle mit Wasser gefüllt sind. 
Diese münden jeweils in mit Härchen aus
gekleidete Ausbuchtungen. Bewegt sich 
der Kopf, nehmen diese Härchen die Be
wegung auf und senden die Signale ans 
Gehirn. Dort werdensie verarbeitet und 
an die entsprechenden Organe wie Mus
keln, Gelenke und Augen weitergeleitet . 

…das tröpfchen
Jeder kennt das lästige Gefühl, wenn sich 
in der Badi ein Tröpfchen ins Ohr verirrt. 
Am effektivsten angelst du das ‹feuchte 
Freundchen› mit einem KleenexTuch aus 
dem Ohr. Einfach ein Kleenex zu einem 
Röhrchen formen, ins Ohr einführen und 
das Tröpfchen absaugen. Oder mit geneig
tem Kopf auf einem Bein rumhüpfen und 
so das Wasser rausklopfen. Sieht aller

dings brutal bescheuert aus…

…der pfnüsel
Die sogenannte Tube (auch Eustachsche 
Röhre genannt) stellt die Verbindung zwi
schen Nasenrachenraum und Mittelohr 
dar. Sie dient dem Druckausgleich und der 
Belüftung des Mittelohrs, ist normalerwei
se geschlossen und öffnet sich nur beim 
Schlucken oder Gähnen. Wenn wir erkäl
tet sind, kann die Schleimhaut der Tube 
anschwellen und sich entzünden. Dies 
führt zu einem Druckgefühl im Ohr, Hör
verminderung und in schlimmen Fällen 
sogar zu Tinnitus und Schwindel. Zudem 
wird dadurch eine Mittelohrentzündung 
begünstigt. Wirksame Mittel dagegen 
gibt’s bei uns in der Rotpunkt Apotheke. 

Katharina Holenweg, 
 Geschäftsführerin  
der  Zürcher Rigi Rotpunkt 
Apotheke, über die  
Pille und ihre Neben-
wirkungen. 

…der schmalz
Ohrenschmalz ist definitiv mehr als ein

fach ‹Ohrendreck›! Das natürliche Reini
gungsmittel schützt nämlich die Haut des 
Gehörgangs vor Trockenheit und Keimen 
und dient der Selbstreinigung. Er wird im 
äussersten Drittel des Gehörgangs aus 
Talg und Schweissdrüsen gebildet, ist 
sauer (pH 4), besteht aus Fetten und En
zymen. Der Ohrenschmalz umhüllt abge
storbene Hautschuppen, Staub und Dreck 
und transportiert diese nach aussen. 

…das läppchen
Wer den Film ‹Les Intouchables› gesehen 
hat, weiss bereits Bescheid: Das Ohrläpp
chen ist stark durchblutet und voller Ner
ven. Eine erogene Zone erster Güte! 

…dein Geschlecht
Ob Männer und Frauen akustische Ein
drücke anders wahrnehmen, ist nicht be
kannt. Allerdings verschlechtert sich das 
Hörvermögen der Männer früher und 

schneller als jenes der Frauen. Grund da
für könnten weibliche Hormone sein, wel
che die Nervenrezeptoren schützen. 

…das Gleichgewicht
Unser Gleichgewichtsorgan befindet sich 
im Innenohr und besteht aus drei Bogen
gängen, die alle mit Wasser gefüllt sind. 
Diese münden jeweils in mit Härchen aus
gekleidete Ausbuchtungen. Bewegt sich 
der Kopf, nehmen diese Härchen die Be
wegung auf und senden die Signale ans 
Gehirn. Dort werdensie verarbeitet und 
an die entsprechenden Organe wie Mus
keln, Gelenke und Augen weitergeleitet . 

…das tröpfchen
Jeder kennt das lästige Gefühl, wenn sich 
in der Badi ein Tröpfchen ins Ohr verirrt. 
Am effektivsten angelst du das ‹feuchte 
Freundchen› mit einem KleenexTuch aus 
dem Ohr. Einfach ein Kleenex zu einem 
Röhrchen formen, ins Ohr einführen und 
das Tröpfchen absaugen. Oder mit geneig
tem Kopf auf einem Bein rumhüpfen und 
so das Wasser rausklopfen. Sieht aller

dings brutal bescheuert aus…

…der pfnüsel
Die sogenannte Tube (auch Eustachsche 
Röhre genannt) stellt die Verbindung zwi
schen Nasenrachenraum und Mittelohr 
dar. Sie dient dem Druckausgleich und der 
Belüftung des Mittelohrs, ist normalerwei
se geschlossen und öffnet sich nur beim 
Schlucken oder Gähnen. Wenn wir erkäl
tet sind, kann die Schleimhaut der Tube 
anschwellen und sich entzünden. Dies 
führt zu einem Druckgefühl im Ohr, Hör
verminderung und in schlimmen Fällen 
sogar zu Tinnitus und Schwindel. Zudem 
wird dadurch eine Mittelohrentzündung 
begünstigt. Wirksame Mittel dagegen 
gibt’s bei uns in der Rotpunkt Apotheke. 

Katharina Holenweg, 
 Geschäftsführerin  
der  Zürcher Rigi Rotpunkt 
Apotheke, über die  
Pille und ihre Neben-
wirkungen. 

…der schmalz
Ohrenschmalz ist definitiv mehr als 

einfach ‹Ohrendreck›! Das natürliche Reini
gungsmittel schützt nämlich die Haut des 
Gehörgangs vor Trockenheit und Keimen 
und dient der Selbstreinigung. Er wird im 
äussersten Drittel des Gehörgangs aus Talg 
und Schweissdrüsen gebildet, ist sauer   
(pH 4), besteht aus Fetten und Enzymen. 
Der Ohrenschmalz umhüllt abgestorbene 
Hautschuppen, Staub und Dreck und trans
portiert diese nach aussen. 

…das läppchen
Wer den Film ‹Les Intouchables› gesehen 
hat, weiss bereits Bescheid: Das Ohrläpp
chen ist stark durchblutet und voller Ner
ven. Eine erogene Zone erster Güte! 

…dein Geschlecht
Ob Männer und Frauen akustische Eindrü
cke anders wahrnehmen, ist nicht bekannt. 
Allerdings verschlechtert sich das Hör
vermögen der Männer früher und schneller 

als jenes der Frauen. Grund dafür könnten 
weibliche Hormone sein, welche die Nerven
rezeptoren schützen. 

…das Gleichgewicht
Unser Gleichgewichtsorgan befindet sich im 
Innenohr und besteht aus drei Bogengän
gen, die alle mit Wasser gefüllt sind. Diese 
münden jeweils in mit Härchen ausgeklei
dete Ausbuchtungen. Bewegt sich der Kopf, 
nehmen diese Härchen die Bewegung auf 
und senden die Signale ans Gehirn. Dort 
werden sie verarbeitet und an die entspre
chenden Organe wie Muskeln, Gelenke und 
Augen weitergeleitet . 

…das tröpfchen
Jeder kennt das lästige Gefühl, wenn sich 
in der Badi ein Tröpfchen ins Ohr verirrt. 
Am effektivsten angelst du das ‹feuchte 
Freundchen› mit einem KleenexTuch aus 
dem Ohr. Einfach ein Kleenex zu einem 
Röhrchen formen, ins Ohr einführen und 
das Tröpfchen absaugen. Oder mit geneig
tem Kopf auf einem Bein rumhüpfen und so 

das Wasser rausklopfen. Sieht allerdings 
brutal bescheuert aus…

…der pfnüsel
Die sogenannte Tube (auch Eustachsche 
Röhre genannt) stellt die Verbindung zwi
schen Nasenrachenraum und Mittelohr dar. 
Sie dient dem Druckausgleich und der Be
lüftung des Mittelohrs, ist normalerweise 
geschlossen und öffnet sich nur beim Schlu
cken oder Gähnen. Wenn wir erkältet sind, 
kann die Schleimhaut der Tube anschwel
len und sich entzünden. Dies führt zu einem 
Druckgefühl im Ohr, Hörverminderung und 
in schlimmen Fällen sogar zu Tinnitus und 
Schwindel. Zudem wird dadurch eine Mit
telohrentzündung begünstigt. Wirksame 
Mittel dagegen gibt’s bei uns in der Rot
punkt Apotheke. 

Apothekerin Katharina 
Holenweg aus der Rigi 
Rotpunkt Apotheke  
in Zürich über Schmalz, 
Lärm und Lust am 
 Läppchen. 

 
dein 
Ohr 

und… 
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dAs piekst! 
Piercings von ‹Autsch!› bis ‹Aaaargh!›: Unser Ohr 

hat für jeden Schmerzpegel etwas zu bieten!  

Anti-Tragus


Transverse 
Lobe


Helix


industrial


Outer Conch


Standard Lobe


inner Conch


Forward 
Helix


GAnz Andere nAdeln
‹Die OhrakupunkturPunkte stellen 
die Reflexzonen des ganzen Körpers 
dar. Der Mensch wird im Ohr wie ein 
auf dem Kopf stehender Embryo ab
gebildet: Die Kopfzone kann über das 
Ohrläppchen erreicht werden, wäh
rend der Unterleib, Beine und Füsse 
im oberen Ohrmuschelbereich behan
delt werden. Die jeweiligen Punkte 
werden mit kurzen Nadeln oder Sa
men, die aufs Ohr geklebt werden, an
geregt. Durch ein Piercing wird die 
entsprechende Zone für einige Zeit sti
muliert – nach wenigen Wochen er
lischt aber die Wirkung.›

Andrea Lips ist TCM-Therapeutin  
in Winterthur.

GAnz Andere nAdeln
‹Die OhrakupunkturPunkte stellen 
die Reflexzonen des ganzen Körpers 
dar. Der Mensch wird im Ohr wie ein 
auf dem Kopf stehender Embryo ab
gebildet: Die Kopfzone kann über das 
Ohrläppchen erreicht werden, wäh
rend der Unterleib, Beine und Füsse 
im oberen Ohrmuschelbereich behan
delt werden. Die jeweiligen Punkte 
werden mit kurzen Nadeln oder Sa
men, die aufs Ohr geklebt werden, an
geregt. Durch ein Piercing wird die 
entsprechende Zone für einige Zeit sti
muliert – nach wenigen Wochen er
lischt aber die Wirkung.›

Andrea Lips ist TCM-Therapeutin  
in Winterthur.

GAnz Andere nAdeln
‹Die OhrakupunkturPunkte stellen 
die Reflexzonen des ganzen Körpers 
dar. Der Mensch wird im Ohr wie ein 
auf dem Kopf stehender Embryo ab
gebildet: Die Kopfzone kann über das 
Ohrläppchen erreicht werden, wäh
rend der Unterleib, Beine und Füsse 
im oberen Ohrmuschelbereich behan
delt werden. Die jeweiligen Punkte 
werden mit kurzen Nadeln oder Sa
men, die aufs Ohr geklebt werden, an
geregt. Durch ein Piercing wird die 
entsprechende Zone für einige Zeit sti
muliert – nach wenigen Wochen er
lischt aber die Wirkung.›

Andrea Lips ist TCM-Therapeutin  
in Winterthur.

Unsere ‹Schmerzexpertin› Sandy 
ist Piercerin und inhaberin  
des Zürcher Tattoo- und Piercing-
studios True Body Art in  
Zürich. Weitere infos findest  
du auf truebodyart.ch. 

Rook


Daith


Tragus


Upper Lobe


Orbital


Snug
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zeiG mir dein läppcHen… 
… und ich sage dir, wer du bist. Denn dein Ohrschmuck sagt 
mehr über dich aus, als du denkst.   illustration: Simon Trüb

perlen pAUlA 

i hren weissen Range Rover parkiert 
sie gerne mal im Halteverbot und 
der Cocker Spaniel geht fast ebenso 

regelmässig zum Coiffeur wie sie  
selbst. ‹Perlen Paula› trägt ihren geho
benen Lebensstandard nicht mit 
 glitzernden Klunkern, sondern lieber 
in Form von edlen Perlohrsteckern, 
massgeschneiderten KalbslederHaus
schuhen und Kaschmirpullis zur 
Schau. Über Geld spricht man schliess
lich nicht. Das hat man einfach. 

BlinG-BlinG pOser 

du trägst deine Sonnenbrille im 
Club, zupfst dir die Augenbrauen, 
trainierst im Fitnessclub nur 

Oberarme und duschst täglich mit 
Selbstbräuner? Dann fehlen nur noch 
ein paar funkelnde FakeBrillis in 
 deinen Ohrläppchen und fertig ist der 
kleine PseudoRonaldo. 

lOndOnistA 

H ier oben ein Kettchen, unten ein 
Kreuzchen und dazwischen  
noch ein paar Ringchen – fertig 

ist der LondonLook. Dazu passen: 
 türkisrosa Haare, ausrasierte Schläfen, 
schwarz geschminkte Lippen, zer
rissene Jeans, Plateauschuhe, Smiley
Tattoos, viel zu grosse Bomber 
jacken, Abendkleider, Fahrradketten, 
Schlaghosen und eigentlich auch  
so ziemlich alles andere. Anything goes  
in London. 
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HeAVy clipper 

W er kennt sie nicht, diese lang
gezogenen, blutarmen Ohr
läppchen, schwer beladen mit 

unförmigen Gebilden aus Nickel,  
Glas und SwarovskiSteinen: Auch 
wenn die Trägerinnen von Ohrclips 
sich zuweilen wie Kleopatra vor
kommen – schön anzuschauen ist die
ses lange Elend nicht. 

stretcHer 

W eit gestretchte Ohrlöcher finden 
sich nicht nur in den Läpp 
chen von MetalFans, sondern 

gerne auch in Kombination mit 
 HipsterBart und Schleckfrisur. Seinen 
Ursprung findet das Stretching 
 allerdings in keiner der beiden Kulturen, 
sondern bereits in der Jungsteinzeit 
und verschiedensten Teilen der Erde. 
Schon Ötzi scheint mit gedehnten 
 Ohrläppchen erfroren zu sein. Trends 
gehen also wohl doch nicht vorüber… 

cHüeli Ueli

d ein Lieblingsmenü ist Älpler
magronen mit Bratwurst  
und Fondue, dein Dresscode lau

tet Faserpelz mit Gummistiefeln  
und das Schwingfest ist für dich schö
ner als Ostern und Weihnachten 
 zusammen? Dann sei dir das goldene 
Chüeli im Ohr verziehen. An alle 
 anderen: Raus damit! 
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v-sAckstArk!  
in unserem Goodie 
Bag findest du  
alles, was du für ein 
 unvergessliches 
 Festival-Weekend 
brauchst! 
Wir verteilen  
den Bag gratis an 
 verschiedenen 
Events und  Festivals.
Wo genau du uns 
 findest, verraten wir 
dir auf unserer 
 Facebook-Seite: 

facebook.com/ 
haemagazin

 
 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. 

*
Bei den im Bag enthaltenen 

Giveaways handelt es  
sich um Produktmuster in 

reduzierter Grösse. 
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v-

Aus Schwarz  
wird Weiss 

Nicht erschrecken: die tief
schwarze ‹Black is White› Zahn

pasta von Curaprox schmeckt 
trotz der ungewöhnlichen   

Farbe herrlich frisch und sorgt 
für super weisse Zähne.     

Curaprox ‹Black is White› 
Zahnpasta, 90 ml à CHF 23.50* 

(Fast) wie ein 
Zungenkuss 

Noch nie die Zähne mit einer 
CuraproxZahnbürste geputzt? 

Dann hast du wirklich was 
 verpasst. Die Borsten der 

Curaprox ulta soft fühlen sich 
nämlich an wie kleine Watte

bäuschchen und streicheln deine 
Zähne, Zunge und Zahnfleisch 

schonend sauber. 
Curaprox 5460 ultra soft, 

CHF 5.50 

Bio-Dose 
Energy Drinks versorgen dei

nen Körper zwar kurzzeitig mit 
Energie, langfristig gesehen 

aber eher mit Zucker und Fett. 
Darum bietet Biotta mit ‹Bio

Energy› eine gesunde Alternati
ve mit 83 Prozent Frucht 

anteil und natürlichem Koffein.  
Biotta Energy,  

2,5 dl à CHF 3.50

Face it! 
Fettige Haut, Pickel und Mit

esser sind nervige Festival 
Begleiter. Wer seine Haut scho

nend reinigt und regelmässig 
mit Benzacare Feuchtigkeits

crème pflegt, hat gute Chancen, 
beim nächsten Auftritt mit 

 anderen Qualitäten als fettiger 
Haut zu glänzen.   

Benzacare Pickel-Feuchtig-
keitscrème,  

118 ml à CHF 32.60* 

Nix mit ohne 
Ohne Gummi läuft nichts. Wer 

beim Festival also mehr als nur 
gute Musik geniessen will, 

packt lieber ein DurexKondom 
ein.     

Durex Natural Feeling,  
8 Stk. à CHF 19.70*

Fresh Feeling 
Egal ob Bierpfütze, Ketchup

Spritzer oder Schlammfinger: 
Für diese feuchten Tempo 

cleans Taschentücher wirst du 
bestimmt noch dankbar sein. 

 Teampo cleans Feuchttücher, 
25 Stk. à CHF 2.20*  
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pelziG, GlitscHiG, riesenGrOss

Elefanten 
 verschaffen 

sich mit ihren  
Ohren einen 

kühlen Kopf. 

Haben wir’s uns doch gedacht: Die 
grössten Ohren trägt der afrika-

nische Elefant mit sich rum. Seine 
bis zu zwei Quadratmeter grossen 
 Lauscher dienen ihm allerdings weni
ger zum Hören als zur Abkühlung. 

Denn Elefanten haben keine Schweiss
drüsen. Um bei wüstenhaften 

 Sommertemperaturen um die 40 
Grad nicht zu kollabieren,  

wird das Blut in die feinen Äder-
chen der Ohren gepumpt 
und wie ein Fächer durch die 
Luft gewedelt, wodurch die 

Körpertemperatur gesenkt 
wird. ‹Je heisser der 
 Lebensraum, desto grösser 
die Ohren›, lautet darum 
die einfache Elefanten   
OhrRegel. 

Wer hat die flauschigsten Lauscher, wer die grössten Löffel  
und wer überhaupt keine Ohren? Eine zoo-ohr-logische Reise 
durchs Tierreich.

 And tHe 
Winner is… 

Das beste Gehör im Tierreich 
besitzt die Grosse Wachsmotte. 

Mit einem Hörvermögen von bis zu 
300 Kilohertz ist sie ihrem Feind, 

der Fledermaus (bis zu 200 
 Kilohertz), immer ein Tönchen 

 voraus. Die Obergrenze des 
menschlichen Gehörs endet 

bereits bei etwa 20 
 Kilohertz. 
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Wo’s um Ohren geht, dürfen Hasen 
 natürlich nicht fehlen. Schon gar nicht, 
wenn es sich dabei um Berühmtheiten 
wie Wally handelt: Der Angora-Hase 
mit den knuddligen Lauschern ist dank 
seiner Besitzerin Molly nämlich zu 
 einem kleinen InstagramStar gewor
den. Ihre mehr als 200’000 Followers 
halten die beiden auf @wally_and_molly 
mit knuffigen KuschelBildern und 
 FressFötelis bei Laune. 

Warum quaken manche Frösche sich 
 gegenseitig zu, obwohl sie keine Ohren 
haben? Natürlich weil sie mit dem Mund 
hören. Was sich anhört wie ein skurri
ler Witz, ist durchaus Realität. Denn eini
ge Froscharten, wie zum Beispiel der 
GardinerSeychellenfrosch, verfügen we
der über Aussen noch Mittelohr. Sie 
 leiten das Gequake ihrer Artgenossen da
rum wie durch einen Verstärker über 
Mundhöhle und Knochen direkt  
ins  innenohr. Somit macht ihr grosses 
Mundwerk sie zu guten Zuhörern,  
was man von menschlichen Grossmäulern 
leider eher selten behaupten kann. 

Fetter Surround-Sound gehört für die Schleiereule zum Alltag. 
 Dadurch, dass ihre Ohren verschieden hoch angesetzt sind, hört die 
Schleiereule nämlich sozusagen in 3D. Zudem verstärkt ihr 
spezielles Federkleid den Schall wie einen Resonanzkörper. Somit 
ist es diesem ‹HighTechTier› möglich, selbst in der Dunkelheit  
leise  raschelnde Mäuschen am Boden aufzuspüren. Und zu verspeisen.  

High-Tech 
 Surround-Sound? 
Für Eulen  
absoluter Standard. 

Wo ssssssind jetzt 
diese Ohren? 

Da will man einfach 
reinkneifen, oder? 

Sweet Wally und seine 
Wuschelöhrchen. 

Muss das Maul 
aufreissen,  

um zuzuhören. 

Schlangen besitzen keine Ohröffnung. 
Lange Zeit ging die Fachwelt davon  
aus, dass Schlangen deshalb auch über 
 keine Ohren verfügen. Eine Forscher
gruppe aus München und Kansas 
 entdeckte allerdings vor einigen Jahren, 
dass sich im Schlangenkopf doch ein 
innenohr versteckt. Legen die Schlan
gen ihren Kiefer auf den Boden,  
leiten die Knochen Vibrationen direkt 
in  diesen Bereich weiter. 
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extremitäten
Der australische Künstler Stelarc schockt 
die Welt immer wieder mit seinen Kör
permodifikationen. Sein berühmtestes 
Projekt dürfte das künstliche Ohr an sei
nem linken Unterarm sein. Als nächstes 
möchte er sein ArmÖhrchen übrigens 
gerne mit WiFi und GPS ausstatten, um 
so stets mit seiner digitalen Fangemeinde 
verbunden zu bleiben. 

HiGH VOm HÖren
Heroin oder LSD aus dem Kopfhörer: So
genannte ‹Binaurale Beats› versprechen 
den Hörern ein berauschendes Audio
erlebnis. Auf beide Ohren werden beim 
‹iDosing› leicht verschiedene Tonpaare 
übertragen, wodurch sich die Hirnströ
me in einer ähnlichen Weise wie beim 
Drogenkonsum verändern. Doch wo Dro
gen sind, da lassen auch Dealer nicht lan
ge auf sich warten. Deshalb verkauft der 
Marktführer iDoser seine Rauschmittel
chen für teures Geld. 

dAs zieHt!   
Sich gegenseitig die Ohren langziehen? 
Ehrensache. Denn in solchen Wettkämp
fen stellen die Innuit ihre Schmerzresis
tenz auf die Probe. Mittlerweile haben 
Ear Pulling Competitions aber auch jen
seits des Polarkreises Anhänger gefun
den. Zum Beispiel in Georgien, wo ein 
Herr namens Lasha Pataraya mit sei
nem rechten Ohr für den Weltrekord ei
nen acht Tonnen schweren LKW hinter 
sich her zog.  

einfAcH kUlt   
Mehr als 200 Interessierte nahmen am 
diesjährigen Lehrlingsforum mit dem 
 Titel ‹Körperkult – Gratwanderung zwi
schen Selbstliebe und Selbstzerstörung› 
im St. Gallischen Oberriet teil. Im Zent
rum der interessanten Vorträge und 
 Diskussionen standen Themen wie Ess
störungen, Selbstdarstellung und Schön
heitswahn bei jungen Menschen. Nebst 
Stargast Luca Hänni, Ärzten und Psy
chologen war übrigens auch unser Maga
zin vor Ort. Weitere Infos findest du auf 
lehrlingsforum.ch. 

üBerscHAll 
In der Luft liegt die Schallgrenze je nach 
Bedingungen bei etwa 1233 km/h. Zum 
ersten Mal durchbrochen wurde sie 
1947 vom amerikanischen Piloten Chuck 
Yaeger. Grund für den lauten Knall ist 
übrigens der Moment, in dem das Flug
zeug seine eigenen Druckwellen einholt 
und somit durch eine ‹Wellenwand› rast. 
Der schnellste bemannte JetFlug inner
halb der Erdatmosphäre fand übrigens 
1976 statt. Auf dem Tacho der amerika
nischen Lockheed SR71 standen stolze 
3529 km/h. 

x-files
In den Weiten des Ozeans stiessen Meeres
forscher und Militärs mit ihren Sonar
geräten immer wieder auf Geräusche, die 
keiner Quelle zugeordnet werden kön
nen. Die mysteriösen Sounds hören auf 
Namen wie ‹Bloop›, ‹Train› und ‹Julia›. 
Vermutet wird, dass kollidierende oder 
brechende Eisberge für die seltsamen 
Sounds verantwortlich sind, doch Bewei
se dafür wurden bislang nicht gefunden. 
Klarer Fall für die AkteXAgenten Mulder 
und Scully! 

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

pssst…!

GOOdie, GOOdie
 
Diesen Sommer ist ‹Hä?› mit einem prall 
gefüllten Goodie Bag auf Tour an verschie-
denen Events und Festivals. Wo genau du 
uns findest, verraten wir dir auf unserer 
Facebook-Seite: 

facebook.com/ 
hae-magazin

Hängen aneinander: 
Stelarc und sein 
drittes Ohr.

Hat sich selbst 
eingeholt: Düsenjet 

durchbricht seine 
eigenen Druckwellen. 

 Ear-Pulling tut schon 
beim Zusehen weh.

Wer ist verantwortlich 
für die mysteriösen 
Geräusche aus der Tiefe? 
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