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LET’S TALK  
ABOUT…

‹Meinen Ehering trage ich 
seit vier Jahren. Ab und  
zu muss ich ihn bei der 

Arbeit zwar abziehen, aber 
verloren habe ich ihn  

noch nie. Das wäre eine 
Katastrophe.› 

Wyn-You, 45, Koch

‹Auf meine Finger habe ich «True 
Love» tätowiert. Das macht für mich 

Sinn, denn alles, was ich liebe hat mit 
den Fingern zu tun: Ich bin Bar

keeper, fotografiere und spiele Gitarre.›  
Sandro, 20, Barkeeper

‹Bei uns in der Pfadi grüsst man mit 
der linken Hand und hängt mit  

dem kleinen Finger beieinander ein. 
Keine Ahnung, warum das so ist.› 

Hanna, 16, Schülerin

‹Gel-Nägel gefallen mir  
nicht. Ich find’s nicht 

schlimm, aber selber machen 
lassen würde ich das  

wohl nie.› 
Laura, 16, Schülerin

Früher hatte ich sehr schöne 
Hände! Mittlerweile sieht  

man ihnen vielleicht die Garten-
arbeit etwas an.› 

Beatrice, keine Altersangabe, Telefonistin

‹In meinem Beruf verletzt man  
sich schon ab und zu mal an den 
Händen. Zum Beispiel mit dem 

Bügeleisen, das ist so der Klassiker. 
Aber die meisten Schneider  

haben ziemlich dicke Hornhaut.›  
Moira, 20, Schneiderin

 
Die nächste Ausgabe zum Thema  ‹Handy›  gibt’s ab Dezember in deiner Rotpunkt Apotheke! 
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 4  ROTSTIFT
Sechs griffige Fragen zu Hand und Fingern.      

 6  PATSCH!
Diese 10 Hand-Facts kennst du bestimmt noch nicht…      

 8 HÄNDE HOCH!
Vom Stinkefinger bis Daumen hoch: Sechs Handgesten  
und ihre Bedeutung(en). 

 16 HAND-JOB
Boxenstopp für deine Hände!     

 18 HANDGEMACHT
Do it yourself: Heisse Selbstbefriedigungstipps für Sie  
und Ihn. 

 20 PSSST…!
Handliche, kurze News zum Thema. 

Sie können streicheln, helfen 
oder  drohen und sagen 
manchmal mehr als tausend 

Worte: Unsere Hände sind wohl 
die praktischsten Werkzeuge,  
die wir zur Verfügung haben. 
 Darum verraten wir dir auf den 
folgenden Seiten nicht nur,  
wie diese High-Tech-Gadgets funk
tionieren, sondern auch, was  
man alles damit  anstellen kann.  
 
Viel Spass beim Lesen dieser 
handlichen Ausgabe. 

High-five, Handkuss und 
 Knuckles! 
 

Deine Rotpunkt Apotheke  

 
 
 
Happy Supporter dieser Ausgabe:
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‹Hä?› – Das Rotpunkt-Magazin für Junge erscheint viermal jährlich  
und behandelt jeweils ein Thema rund um den Körper. 
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 ‹Alles okay›: Der 
 Fotograf und Künstler 
Randy Tischler 
 inszenierte für diese 
Ausgabe sechs 
 verschiedene Hand-
zeichen. 

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.

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.

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, Gefühle und 
 Ohren   können auf unserer Website 
 haemagazin.ch  online durch   
geblättert werden.
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Wie (und wie oft)  
sollte man sich die 
 Hände  waschen?      

Klingt kinderleicht und trotzdem waschen sich die 
meisten Leute die Hände falsch. Darum gibt’s  
hier die Erklärung vom Hautspezialisten Dr. Urs 
Bader: ‹Die Hände sollte man sich so oft wie  
nötig und doch so selten wie möglich waschen, 
sonst wird die Haut zu sehr strapaziert. Zur Reini
gung sollte man lauwarmes oder eher kühles 
 Wasser und eine pHneutrale Seife verwenden. Zu 
warmes Wasser kann zu trockener Haut und in 
manchen Fällen sogar zu Ekzemen führen. Ausser
dem muss die gesamte Hand – also oben, unten  
und in den Zwischenräumen – gewaschen und da
nach möglichst sanft mit einem (sauberen) Tuch 
 getrocknet werden.› Saubere Arbeit! 

Warum gibt es Links- 
und Rechtshänder?        

‹Eine spannende, komplizierte Frage. Denn auf die 
extrem verbreitete Rechtshändigkeit des Men
schen gibt es noch immer keine zureichende Erklä
rung – damit sind wir ziemlich einzigartig unter 
unseren Artgenossen›, meint Professor van Schaik, 
Direktor des Anthropologischen Instituts der Uni
versität Zürich. Zwar sind wir durchaus in der 
Lage, alle unsere alltäglichen Handlungen auch mit 
der anderen Hand auszuführen, doch es verlangt 
nach extrem viel Übung, das weiss jeder, der sich 
schon mal mit der anderen Hand die Zähne geputzt 
hat. ‹Bei den Tieren existiert keine so spezifische 
Ausrichtung auf eine Hand. Bei uns Menschen sind 
nur knapp zehn Prozent Linkshänder, bei den 
 Menschenaffen ist’s ziemlich ausgeglichen.›

Wieso schwitzen wir an den Händen 
 stärker?      
Wenn man sich die Menschenaffen ansieht, erhält man eine ziemlich  
gute Erklärung: Hände, Füsse und Stirn sind die einzigen Bereiche, die 
nicht mit Fell überzogen sind. Somit verdunstet dort das Wasser viel 

 besser.  Daher haben sich die Schweissdrüsen an den unbehaarten Stellen  
früh  weiterentwickelt. Dadurch, dass der Menschenkörper sein Fell weitgehend 
 fallen gelassen hat, schwitzen wir heute auch an anderen Körperstellen. Doch  
das ‹feuchte Händchen› haben wir wohl eindeutig von unseren affigen Vor- 
fahren  geerbt. 

ROTSTIFT 
Vom Handgelenk bis in die Fingerspitzen:  
Diese sechs Fragen liegen auf der Hand. 

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

Schwitzig gleich 
glitschig – ein 
gefährlicher Mix für 
Kletterer! 

Spielte seine Gitarre 
mit links: Rock legende 

Jimi Hendrix. 
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Wieso ekeln wir uns 
 davor, gewisse Dinge zu 

berühren?       
‹Ekel ist sozusagen eine Schutzfunktion, die 

der Mensch sich über die Jahrtausende 
 zugelegt hat›, erklärt Professor van Schaik. ‹Wir 

ekeln uns zum Beispiel vor Kot und allem, was  
uns daran erinnert, weil durch Kot Krankheiten 

übertragen werden können.› Das Ekelgefühl ist sehr 
alt und auch unter Tieren verbreitet. Die zeigen 

 ihren Ekel aber nicht auf dieselbe Weise wie wir. Der 
Mensch ist ausserdem wohl als einziges Lebe 

wesen imstande, Ekel nicht nur durch einen 
konkreten Reiz, sondern auch beim reinen 

Gedanken an ein ekliges Thema zu 
empfinden. Kleine Kostprobe? 

Stell dir einfach vor, wie es 
sich anfühlt, einen riesigen 

Klumpen aus Nasenböög 
und Erbrochenem mit 

 beiden Händen durchzu
kneten. Und schon 

rümpft sich die Nase! 

Wieso wird beim Baden  
die Haut an den Fingern 
und Zehen so runzlig?       
Die Innenflächen unserer Hände und Fuss
sohlen sind von sogenannter Leistenhaut be
deckt, sämtliche andere Bereiche unseres 
Körpers von Felderhaut. ‹Diese Leisten 
haut erinnert von der Struktur her an eine 

Landschaft mit Hügeln und Tälern›, erklärt 
Dermatologe Dr. Urs Bader. ‹Ausserdem 

 verfügt sie über eine dickere Hornschicht als 
die restlichen Hautpartien. Darum quillt die 

Haut an diesen Stellen anders, wenn man lange im 
Wasser liegt.› Verlässliche Mittel dagegen: 

 Gummihandschuhe oder ein gutes Buch mit in die 
Wanne nehmen. 

Ist Nagelpilz gefährlich?       
‹Nagelpilz ist so verbreitet, dass man sich 

 praktisch nicht davor schützen kann›, erklärt 
Dr. Bader. Wie anfällig man darauf ist, ist 

 teilweise erblich bedingt. ‹Allerdings handelt es 
sich bei Nagelpilz um eine ziemlich harmlose 

Krankheit.› Meistens wird sie vom Arzt  
oder Apotheker mit einem Nagellack, Tabletten 

oder neuerdings auch mit Laser behandelt. 

Verknittert bis 
faltig: Hier wurde 

wohl zu lange 
gebadet. 

Hamster streicheln 
oder Schlange halten? 
Klare Entscheidung.
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PATSCH! 
ZEHN FACTS RUND 
UM DIE HAND 





Der weltbekannte Stinkefinger gehört zu  
den ältesten Beleidigungsgesten. Schon die 
Römer grüssten ungeliebte Nachbarn mit dem 
Digitus Impudicus (unzüchtiger Finger),  
Kaiser Caligula liess sich den Mittelfinger von 
seinen Untertanen sogar küssen, um sie zu 
 demütigen. Seit den 1960er Jahren erlebt die 
Geste rund um den Globus einen richtigen 
Boom. Wie genau ‹gestinkefingert› wird, ist 
 allerdings unterschiedlich: Die Ägypter  
zum Beispiel ballen keine Faust, sondern stre-
cken dem Gegenüber die flache Hand mit 
 er hobenem Mittelfinger entgegen. Im Mittel-
meerraum wird die Geste gerne mit einem 
Schlag auf die Armbeuge kombiniert und in 
Arabien winkt die gerade Hand mit dem 
 Mittelfinger nach unten.
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Alles easy – das geben sich die Hawaiianer 
(in ungefähr) mit der Shaka-Geste zu 
 verstehen. Auch Präsident Obama grüsst bei 
jedem Besuch in seiner Heimat die Insel-
genossen mit einem chilligen Shaka. Da die 
Surf- Touristen nicht nur an den grossen 
 Wellen, sondern auch am lockeren Hang-Loose- 
Lifestyle des Inselstaates seit jeher  
grossen Gefallen finden, haben sie das Shaka 
kurzerhand für sich gepachtet. In unseren 
Breitengraden hat die Geste jedoch meistens 
eine etwas unentspanntere Message und 
 bedeutet soviel wie ‹Ruf mich an›. 
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Alles okay, du bist schwul, 
Fairplay oder Money, 

 Money? Je nach Handhal-
tung und Region kann  

die Ring-Geste so ziemlich 
 alles bedeuten: 

●  ALLES OKAY: v.a. Nordamerika 
und Europa

●  SCHWUL / DU BIST SCHWUL: 
(Handrücken gegen aussen 
 gerichtet): Russland, Sardinien, 
Malta, Tunesien, Griechenland, 
Südamerika, naher Osten u.a. 

●  TOTALE NULL: Belgien, Frank-
reich, Tunesien

●  GELD: Japan (der Kreis symboli-
siert eine Geldmünze)

●  PERFEKT (liegender Handring, 
auf und ab bewegend): 
 Süd ame rika

●  ONANIEREN / DU W****ER: 
Grossbritannien

●  SEI FAIR / DU BIST FAIR (Hand-
ring gegen unten gehalten): 
 Italien (das Zeichen soll eine 
 Gerechtigkeits-Waage darstellen) 
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Zwar lässt sich der Ursprung der Geste  
nicht mit Sicherheit ausmachen, doch vor 
 allem in südlichen Ländern werden mit dem 
gehörnten Stierkopf seit über 2500 Jahren 
betrogene Ehemänner gewarnt oder ver-
lacht. In Argentinien hingegen wurde die 
Geste zur Abwendung von Unheil eingesetzt. 
Und tibetanische Mönche meditieren seit 
 jeher mit ‹gehörnter Hand›. Später jubelten 
die Studenten der Texas University mit 
 diesem Zeichen bei Sportveranstaltungen 
 ihren Teams zu und imitierten so den Kopf 
des Langhornrinds – das Wappentier der 
 Universität. In Texas haben sich die Hörn-
chen bis heute zur festen Grussformel 
 gemausert. Wer genau die Teufelshörner 
(aka Pommes-Gabel) schliesslich in die 
 Metal-Szene gebracht hat, darüber streiten 
sich die Rocker. Ronnie James Dio von Black 
Sabbath behauptet jedenfalls, sich die  
Geste bei seiner italienischen Grossmutter 
abgekuckt zu haben. 
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Die Geste des erhobenen Daumens stammt aus der Römer-
zeit und beruht auf einem Missverständnis. Denn  
der erhobene Daumen bedeutete damals alles andere 
als ‹okay› – er symbolisierte nämlich ein stechendes 
Schwert. So forderte das Publikum im Kolosseum den 
Tod ungeliebter Gladiatoren. Wenn den Zuschauern  
ein Kämpfer besonders gut gefiel, forderten sie seine 
Begnadigung, indem sie ihre Daumen verbargen. 
Mittlerweile wird die Geste in vielen Regionen der 
Welt trotzdem als ‹Okay-Zeichen› verstanden  
und  genutzt. Aber nicht überall: In Japan steht er 
als Symbol für den Mann, in Pakistan bedeutet  
er soviel wie ‹Nichts zu machen› und in Nordwest-
spanien wurde er als politische Geste der  
Basken genutzt. Und wer seinen Daumen kreisen 

lässt oder in der Luft nach oben stösst, der 
wird in weiten Teilen der Welt alles 

andere als ‹geliked›. Denn diese 
Bewegung gilt beispielsweise 

in Griechenland, Türkei, 
Iran, Russland und 

 Teilen Afrikas und 
Australiens   

als sexuelle 
Beleidi-

gung. 
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Mitten im zweiten Weltkrieg, nämlich  
am 14. Januar 1941, schlug der belgische 
Anwalt Victor de Laveleye in einer Radio-
sendung vor, mit dem ‹Victory›-Zeichen dem 
Hitlergruss den Kampf anzusagen. Dem 
 britischen Premierminister Churchill gefiel 
die Idee. Darum verwendete er die Hand-
geste fleissig in der Öffentlichkeit, um Siege 
jeglicher Art zu feiern. Mittlerweile ist  
das ‹Victory-V› fast auf der ganzen Welt be-
kannt. Aber aufgepasst: Wer beim V-Zeichen 
den Handrücken nach aussen hält, dem 
droht in Grossbritannien Krieg! Was genau 
diese Beleidigung genau symbolisiert, 
 darüber streiten sich die Experten. Etwas 
haben aber sämtliche Erklärungen ge-
meinsam: Sie liegen alle unter der Gürtellinie. 
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Lange bevor unsere Vorfahren sich mit-
einander unterhielten, wiesen sie sich mit 
ihrem Zeigefinger bereits die Richtung.  
Der Fingerzeig ist somit die wohl älteste und 
universellste Handgeste des Menschen – 
 Babys lernen sie bereits mit etwa 14 Monaten. 
Doch im Gegensatz zu den Babys ist es den 
Erwachsenen an den meisten Orten nicht ge-
stattet, mit dem Zeigefinger auf andere 
 Menschen zu ‹zielen›. In Indien, Thailand 
oder Südafrika zum Beispiel gilt die Geste 
 sogar als aggressive Beleidigung. 
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Die geballte Faust signalisiert dem Gegen-
über nur selten etwas Positives: Entweder es 
gibt was aufs Maul (diverse Regionen),  
man ist ein Geizhals (Japan) oder wird gerade 
grauenhaft beleidigt (Pakistan). Lediglich 
in gewissen Teilen Arabiens signalisiert die 
geballte Faust eine ziemlich offensive 
 Ein ladung zum Sex. So wird aus der gefürch-
teten Prügelei vielleicht doch noch ein 
 Schäferstündchen… 

BRO FIST? KNUCKLES? 
GHETTO FAUST? 

Der „Faust-Gruss› hat viele Namen. 
Aber warum und wann er sich in un
seren Alltag eingeschlichen hat, weiss 
irgendwie niemand so genau. Erste 
„Variationen› der Bro-Fist gab’s schon 
unter den USSoldaten während dem 
VietnamKrieg oder von Baseballspie
ler Stan Musial, der sich so scheinbar 
vor ansteckenden Krankheiten schüt
zen wollte. Tatsächlich ist der Faust
Gruss die hygienischste Art und Wei
se des Handschlags.
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„Variationen› der Bro-Fist gab’s schon 
unter den USSoldaten während dem 
VietnamKrieg oder von Baseballspie
ler Stan Musial, der sich so scheinbar 
vor ansteckenden Krankheiten schüt
zen wollte. Tatsächlich ist der Faust
Gruss die hygienischste Art und Wei
se des Handschlags.

BRO FIST? KNUCKLES? 
GHETTO FAUST? 

Der ‹Faust-Gruss› hat viele Namen. 
Aber warum und wann er sich in un
seren Alltag eingeschlichen hat, weiss 
irgendwie niemand so genau. Erste 
 Variationen der Bro-Fist gab’s schon 
unter den USSoldaten während dem 
VietnamKrieg oder von Baseballspie
ler Stan Musial, der sich so scheinbar 
vor ansteckenden Krankheiten schüt
zen wollte. Tatsächlich ist der Faust
Gruss die hygienischste Art und Weise 
des Handschlags.
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HAND-JOB

Wie ein Maulkorb 
Du kannst die Zähne einfach  
nicht von deinen Fingernägeln 
 lassen? Da hilft nur noch Bite-X. 
Denn der schmeckt so grauen 
haft bitter, dass einem die Lust am 
Kauen ziemlich schnell vergeht.    
Bite-X 
15 ml, CHF 10.40 

Wie ein Schwamm 
Bei Vorstellungsgesprächen oder 
Abschlussprüfungen rinnt  
nicht nur unter den Armen der 
Angstschweiss in Strömen. Lavilin 
Body Deodorant Cream wirkt 
 darum auch an Händen und ande
ren Körperstellen verlässlich  
und natürlich gegen Schweiss und 
Geruch.     
Lavilin Body Deodorant Cream 
Dose à 14 g, CHF 21.90

Wie getuned
Brüchige Nägel, schwache Haare? 
Dann hilft vielleicht ein ordent
liches Tuning! BiotinBiomed forte 
unterstützt  deinen Stoffwechsel 
mit wertvollem Vitamin B7  
(auch Biotin  genannt). Ein Turbo
Boost für Haare und Nägel.        
Biotin-Biomed forte  
30 Tabletten à 5 mg, CHF 43.90

Boxenstopp für deine Hände: Wir verraten  
dir, mit welchen Mitteln du deine Greiferchen 
wieder auf Vordermann bringst.  
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Wie Wellness 
Deine Hände erledigen täglich die 

Drecksarbeit für dich – höchste 
Zeit, dass du dich bei ihnen revan

chierst. Zum Beispiel mit der  
Cold Cream von Avène. Die macht 

rissige und beanspruchte Hände 
wieder glatt und geschmeidig, zieht 

schnell ein und hinterlässt einen 
angenehm zarten Schutzfilm.   

Avène Cold Cream Handcreme 
50 ml, CHF 10.90 

Wie neu
Brüchige und weiche Nägel sind  

im Alltag keine grosse Hilfe. Mithilfe 
von Vitamin B7 macht der Nagel

härter DIKLA deine Nägel im  
Nu wieder ‹Hardcore› und fit für 

RubbelLose, hartnäckige Ver
packungen oder andere Heraus

forderungen. Wirkt schon ab  
der ersten Anwendung.      

DIKLA Schützender  
Nagelhärter mit Biotin 

12 ml, CHF 13.50 

Wie frisch gewaschen
Egal ob im Ausgang oder in den 

 Ferien: Manchmal bleiben unseren 
Händen unangenehme Begeg

nungen nicht erspart und Lavabo 
plus Seife stehen nicht an jeder 

Strassenecke parat. Sterillium Gel 
pure kümmert sich in nur 1,5 

 Minuten Einwirkzeit um allfällige 
Pilze,  Bakterien oder Viren –  

und gehört deshalb in jede Reise 
oder Hand tasche.       

Sterillium Gel pure  
100 ml, CHF 7.40 

 A HELPING HAND  
Wenn’s um Haut-, Hand- oder Nagelprobleme geht, bist 

du in der Rotpunkt Apotheke genau richtig. Wo du  uns findest, zeigt dir der ApothekenFinder auf rotpunkt-apotheke.ch
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HANDGEMACHT
Kreative Tipps für den ‹Handbetrieb›… 
 Illustration: Simon Trüb

DIY 
Nicht alle der Tipps auf sexspielzeug-
basteln.com sind besonders sexy  
oder zur Nachahmung empfohlen. Aber 
Sextoy-Bastelanleitungen wie ‹Geile 
 Socke›, ‹Seifen-Glitschi› oder ‹Sofa- 
Stosser› zeugen definitiv von Kreativität. 
Allerdings sollte das Experimentieren 
nicht zu weit gehen.*  

Smooth  
Wie rutschig ist dir zu glitschig? Pro-
bier’s aus. Einsteiger starten mit  
ein bisschen Spucke und arbeiten sich 
hoch zum Gleitgel mit Wärme-  
Feature aus der Rotpunkt Apotheke. 

Mit Links  
Abwechslung ist das halbe Leben! Wer 
bei der Selbstbefriedigung mal die 
 andere Hand benutzt, wird staunen, 
wie ungewohnt sich das anfühlt…

Händchen halten  
Zwei Hände können mehr als eine.  
Wer mit der anderen Hand mal nicht zu 
Maus, Handy oder anderen Vorlagen 
greift, hat darum doppelt so viel Hände 
frei für die eigene Fantasie. 

Take your time  
Der Japaner Masanobu Sato spielte 
sich beim Selbstbefriedigungs marathon 
ganze 9 Stunden und 33 Minuten  
an der Nudel herum. Ganz so lange 
brauchst du dir ja nicht Zeit zu 
 nehmen. Aber vielleicht mal etwas 
 länger als drei Minuten. 
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Aufbrausend
Duschbrausen mit Massagefunk  
tion fühlen sich nicht nur beim Haare
waschen toll an. Got it?* 

Schau mal,  
ganz ohne Hände! 
Geht nicht? Und ob das geht! Aller
dings ist dabei nicht nur etwas körper
liche, sondern auch geistige Beweg
lichkeit gefordert. 

Raus aus der 
Comfort Zone
Klar, jeder Mensch hat so seine 
 Lieblingsfantasien. Aber was, wenn du 
mal an etwas ganz Anderes denkst? 
Und zwar vom Anfang bis zum Schluss. 

ÜBERDRUCK  
UND  UNTERDRUCK

Kreativität in Ehren, aber lasse dabei 
spitzige, hohle oder zerbrechliche Ge
genstände aus dem Spiel. Denn nicht 
selten endet das Rendezvous mit ei
ner leeren Flasche (Unterdruck!) oder 
dem Staubsauger (Überdruck!) mit ei
nem peinlichen Empfang in der Not
aufnahme. Ausserdem solltest du Sex
toys wie Dildos oder Vibratoren immer 
mit einem Gummi versehen.

ÜBERDRUCK  
UND  UNTERDRUCK

Kreativität in Ehren, aber lasse dabei 
spitzige, hohle oder zerbrechliche Ge
genstände aus dem Spiel. Denn nicht 
selten endet das Rendezvous mit ei
ner leeren Flasche (Unterdruck!) oder 
dem Staubsauger (Überdruck!) mit ei
nem peinlichen Empfang in der Not
aufnahme. Ausserdem solltest du Sex
toys wie Dildos oder Vibratoren immer 
mit einem Gummi versehen.

*ÜBERDRUCK  
UND  UNTERDRUCK

Kreativität in Ehren, aber lasse dabei 
spitzige, hohle oder zerbrechliche Ge
genstände aus dem Spiel. Denn nicht 
selten endet das Rendezvous mit ei
ner leeren Flasche (Unterdruck!) oder 
dem Staubsauger (Überdruck!) mit ei
nem peinlichen Empfang in der Not
aufnahme. Ausserdem solltest du Sex
toys wie Dildos oder Vibratoren immer 
mit einem Gummi versehen.
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DIE SCHÖNE  
UND IHR DAUMEN

HollywoodBeauty Megan Fox leidet unter 
Brachydaktylie! Klingt schlimm, oder? 
Ist aber eigentlich ganz harmlos. Denn 
der Zungenbrecher bezeichnet nichts an
deres, als einen kleinen Schönheits makel 
an den Daumen der sexy Schauspielerin. 
Beim auch als ‹Kolbendaumen› bekann
ten genetischen Defekt handelt es sich 
um eine relativ häufige Form der soge
nannten Kurzfingrigkeit, die je nach Re
gion bei zwischen 0,4 und 4 Prozent der 
Menschheit auftritt. Aber ganz ehrlich: 
Wer guckt bei Megan Fox schon auf die 
Daumen? 

TRAURIGER REKORD 
Die Thailänderin Duangjay Samaksa
mam besitzt die grössten Hände der Welt. 
Ein trauriger Rekord, denn die 61-jährige 
Verkäuferin leidet an einer seltenen 
Krankheit namens Macrodystrophia 
 Lipomastosa. In den Händen und Armen 
lagert sich so viel Fett ab, dass sie sie im 
Alltag kaum mehr benutzen kann und 
ständig unter Schmerzen leidet. 

ROBOHAND 
Capt’n Hooks Hakenhand war gestern! 
Vor kurzem präsentierten Forscher der 
University of Washington, wozu eine von 
ihnen entwickelte Roboterhand  im stande 
ist: Sie imitiert Bewegungen in Echtzeit 
und verblüffender Genauigkeit und soll 
eines Tages als Prothese genutzt werden.
Das Video findest du auf  
vimeo.com/154571244. 

HAND IN HAND  
MIT DEM KING  

Ganze 350’000 Dollar liess sich ein 
Sammler Michael Jacksons berühmten 
Glitzerhandschuh kosten. Bei der  Auktion 
2009 zeigte sich der chinesische Ge
schäftsmann und JacksonFan aber äus
serst zufrieden mit dem Preis. Wir 
finden’s dennoch ziemlich teuer, wenn 
man bedenkt, dass der King of Pop den 
Handschuh nach seinem Konzert ganz 
einfach an einen Kollegen verschenkt 
hatte. 

LÄCK LACK
Okay, das Thema Naildesign spaltet die 
Gemüter. Aber wer den Nail Artists Miho 
Kawajiri (@ciaomanhattan2012), Made
line Poole (@mpnails) oder Chelsea King 
(@chelseaqueen) bei der Arbeit auf die 
Finger schaut, muss zugeben: Diese Mini
Kreationen aus Lack sind wahre kleine 
Kunstwerke! 

SCHNELLFINGER
‹Speedrunner› haben keine Lust auf High
scores und Bonuspunkte. Denn sie ver
suchen mittels schneller Daumen und 
cleverer Cheats Videogames so schnell 
wie möglich durchzuspielen. Für den 
Klassiker ‹Tetris› von 1989 brauchte der 
Rekordhalter gerade mal 3 Minuten 24 
Sekunden, ‹Call of Duty: Black Ops III› 
wurden in 3 Stunden, 17 Minuten und 51 
Sekunden durchgeballert. Weitere Re
kordzeiten findest du auf speedrun.com. 

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…!
Duangjay leidet  

unter ihren 
 übergrossen  

Händen. 

Händeschütteln 2.0! 

Kurzer Daumen, lange 
Beine: Megan Fox. 

Sieht billiger  
aus als er ist:  
Jacksons  
Glitzerhandschuh. 

Kunst auf einem 
Quadratzentimeter. 
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