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let’s talK  
about…

‹Wenn jemand  
mein Handy klauen 

würde,  würde er  
wohl schon ziemlich viel 

über mich erfahren.  
Nur schon wegen der 

vielen Fotos.›
Saskia, 19, Studentin 

‹Bisher habe ich in meinem Leben fünf 
Handys verbraucht. Mein nächstes 
Telefon wird kein iPhone mehr sein. 

Vielleicht kaufe ich mir ein Fairphone, 
wenn’s nicht zu teuer ist.›  

Jill, 17, Schülerin

‹Auf meinem Smartphone habe  
ich etwa 50 Apps. Am häufigsten 

benutze ich Snapchat.›
Yves, 15, Schüler

‹Auf meinem Handy  
habe ich zwischen 10’000 

und 15’000 Songs.›
Loumi, 18, Fachfrau Betreuung  

(in Ausbildung)

‹Mein Handy ist mein Leben!  
Pro Tag bin ich mindestens drei 

Stunden damit beschäftigt.› 
Abed, 16, Schüler

‹Pro Tag schreibe ich wohl so etwa  
50 Nachrichten, die meisten davon in 

Gruppenchats. Im Vergleich mit 
meinen Freunden verbringe ich 

eigentlich eher wenig Zeit am Handy.›
Nico, 15, Schüler

 
Die nächste Ausgabe zum Thema  ‹5 Jahre Hä?›  gibt’s ab März in deiner Rotpunkt Apotheke! 
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 4  rotstift
6.0 Fragen und Antworten zu deinem Smartphone.      

 6  smart faCts
Von ganz grusig bis ganz teuer: Facts und Infos rund ums 
Handy.      

 8  ZWei WoCHen 
oHne HanDy
Jonas hat Handy-Verbot — und wir leiden mit ihm!  

 12 bist Du sÜCHtig?
Find’s heraus mit unserem Test.     

 14 #lueg miCH an
Diese nervigen Selfie-Typen kennt jeder! 

 16 offline
Einfach abschalten: Wir zeigen dir wie’s geht.  

 18  senDen feHl-
gesCHlagen
Perfekt vertippt und herrlich falsch verschickt. 

 20 pssst…!
Kurznews rund ums Smartphone? Snap!  

tweeten, chatten, posten, 
knipsen, mailen, surfen: Wer 
ein Handy hat, hat immer 

was zu tun. Und manche von uns 
kleben so hartnäckig an ihrem 
Smartphone fest, dass man 
 meinen könnte, sie seien bereits 
damit verwachsen. Deshalb 
 ‹swipen› wir auf den folgenden 
 Seiten mit dir durch Apps, Snaps 
und Funklöcher bis der Akku  
leer ist.  

Wir wünschen dir viel *lol* und 
 beim Lesen!

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. 

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,  Ohren 
und Hände  können auf unserer 
 Website  haemagazin.ch  online 
durch    geblättert werden.

Selfie statt Handshake: Wer 

 Berühmtheiten wie Hillary Clinton 

 begegnet, greift  heutzutage nicht zur 

Hand,  sondern lieber zum Handy. 
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Warum wird 
beim 
 Telefonieren 
das Ohr so 
warm?     

Telefonitis erkennt man an den 
 roten Ohren! Denn je fester und län-
ger dein Handy beim Telefonieren 
von deiner Hand umschlossen ist, 
desto mehr erhitzt sich der Akku. 
Zudem trägt auch die Mikrowellen-
Strahlung ihren Teil zum Erröten 
der Öhrchen bei: Laut einer Studie 
erhitzt sich das Ohr beim Tele-
fonieren um 2,3 grad. Wer sich 
hingegen ein ausgeschaltetes 
 Telefon ans Ohr hält, wärmt seine 
Lauscher nur um 1,5 Grad.   

Handystrahlen, Handydaumen, Handyortung 

– sechs smarte Fragen und Antworten rund ums 

Smartphone.  

Lässt sich jedes 
Handy  orten?       
Im brutalen Mordfall von 
Rupperswil kam die Poli-
zei dem Täter nicht zuletzt 

dank Handy-Ortung auf die Spur. 
Wer sich selbst mal auf dem iPhone 
‹tracken› möchte, kann das ganz 
leicht tun: Einfach ‹Systemein-
stellungen› öffnen, ‹Ortungsdienste› 
wählen und ‹Häufige Orte› anzeigen. 
Zwar lassen sich die Ortungsdienste 
auf dem Gerät selbst ausschalten, 
dein Telekomanbieter zeichnet 
 allerdings dennoch jede deiner Be-
wegungen sechs Monate lang auf.

Wann geben 
Handys am 
meisten 
 Strahlung ab?      

Bei guter Verbindung strahlt das 
Handy weniger, als bei schlechter – 
somit ist zum Beispiel beim Reisen 
im Zug oder Auto die Strahlung 
 entsprechend hoch, da das Telefon 
sich ständig neu orientieren muss. 
Die Höhe der abgegebenen 
 Strahlung variiert von Gerät zu 
 Gerät und nimmt schon bei gerin-
ger Distanz zum gerät schnell  
ab. Wer sein Handy übrigens nachts 
in Flugmodus versetzt, hebelt damit 
nur einen Teil der Strahlung aus. 
Denn auch ohne WLAN, Bluetooth 
und andere drahtlose Verbindungen 
zu suchen, erzeugt das Gerät  
elektromagnetische Strahlung. 

rotstift 
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   Wir Haben DiCH geortet!Mit dem Apotheken-Finder auf rotpunkt-apotheke.ch erfährst du in Sekunden-schnelle, wo sich die nächst gelegene Rotpunkt Apotheke befindet:   rotpunkt-apo-the-

Wie gefährlich 
sind  Handys?        
Gefährlicher als man denkt! 
Denn auch wenn sich die 
 Experten über Wirkung und 
Schaden von Handystrahlung 
streiten, ist die Gefahr, die 

von diesem Gerät ausgeht, durchaus 
 tödlich. Laut einer aktuellen US-ameri-
kanischen Studie steigt nämlich das 
unfallrisiko beim Lesen und 
 Schreiben von Nachrichten am Steuer 
um fast das Vierfache. Und auch 
 textende oder telefonierende Fussgän-
ger leben nicht besonders sicher. 
 Deutsche Städte wie Köln und Augsburg 
haben bereits auf die ‹Sicherheitslücke› 
reagiert: Hier sollen am Boden mon-
tierte Ampeln in Zukunft tippende Fuss-
gänger vor Unfällen schützen. 

Wann darf man im 
Flugzeug endlich 
surfen und telefo-
nieren?       

Die Europäische Aufsichtsbehörde für Flugsicherheit verbietet den Ge- brauch von Handys an Bord seit 2014 zwar nicht mehr strikt, verlangt  aber von jeder Airline einen Nachweis, dass die mitgeführten elektronischen Geräte nicht die Flugsicherheit ge-fährden. Um auf Nummer sicher zu ge-hen, erlauben die meisten Airlines  darum ihren Passagieren bisher noch kein Surfen und Telefonieren in der Luft. Letzteres wäre auch ziemlich schwierig, da sich in 10’000 Metern Höhe meist keine Handyantenne  in der Nähe befindet. Zudem ist die Ausstattung von Flugzeugen mit WLAN ein sehr aufwändiges – und somit  teures – Verfahren, welches sich bisher nur  wenige Fluggesellschaften leisten. 

Was ist ein Handy-
daumen?      
Unsere Smartphones bedienen 
wir vor allem mit unseren 
 Daumen. Und je grösser die 

 Displays werden, desto mehr Arbeit 
gibt’s tagtäglich für unseren dicken Fin-
ger. Je nachdem wie exzessiv du täglich 
durch Tinder-Profile swipest oder 
 Nachrichten tippst, meldet sich dieser 
nach einer Weile mit einer schmerz-
haften Sehnenscheidenentzündung zu 
Wort – dem sogenannten Handy daumen. 
Damit’s nicht so weit kommt,  
empfehlen wir allen Handy-Junkies, 
regelmässig drei einfache Entspan-
nungsübungen: 1. Hand ausstrecken 
und Finger einige Sekunden gegen oben 
recken. Danach ein paar Sekunden  
lang entspannt hängen lassen und neun-
mal wiederholen. 2. Den Mittelhand-
knochen mehrere Male kräftig massie-
ren. 3. Zeigefinger einige Sekunden  
lang fest gegen den ausgestreckten 
 Daumen pressen. Danach entspannen 
und ebenfalls neunmal wiederholen. 

   Wir Haben DiCH geortet!Mit dem Apotheken-Finder auf rotpunkt-apotheken.ch erfährst du in Sekunden-schnelle, wo sich die nächst gelegene Rotpunkt Apotheke befindet:   rotpunkt-apotheken.ch 

– 5 –



smart faCts
Was steckt drin, was hängt dran und was wird 
genutzt? Klarer Fall für unsere Handy-Facts.

Am liebsten kaufen Herr 
und Frau Schweizer übers 
Internet ihre Billette. Die 
SBB besitzt somit den 
erfolgreichsten Webstore 
der Schweiz, gefolgt von 
ricardo, Zalando und 
TicketCorner.

89% der 
Schweizer 
Jugendlichen 
sind bei 
mindestens 
einem sozialen 
Netzwerk 
angemeldet,  
59% der 14-  
bis 19-Jährigen 
nutzen 
Snapchat.

Happy  
CHristmas

Das erste SMS der Geschichte 
wurde 1992 vom Ingenieur Nail 
Papworth verschickt. Der Inhalt: 
‹Happy Christmas›.

Etwa 110-mal 
 entriegelt der 
durchschnittliche 
Handybesitzer pro 
Tag sein Telefon. 
Manche sogar bis zu 
900-mal.

4,4 Stunden 
sitzen Schweizer 
Jugendliche zwischen  
11 und 15 Jahren pro Tag 
vor einem Bildschirm. 
Am Wochenende  
sind’s sogar 7,4 Stunden. 

Jedes 
dritte 
Paar lernt 
sich heutzutage 
übers Internet 
kennen. Mehr als 
700’000 Schweizer 
nutzen ein 
Dating-Portal und geben 
dafür insgesamt pro 
Jahr ungefähr 33 
Millionen Franken aus. 
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‹games› ist die 
erfolgreichste 
App-Kategorie. Kein 
Wunder, wenn  
man bedenkt, dass 
64% der Smart- 
phone-user täglich 
auf ihrem Handy 
zocken und dabei 
rund acht Stunden 
pro Monat von 
Level zu Level hüpfen.

Im weltweiten Durchschnitt muss  
119 Stunden für ein iPhone 6 (16GB) 
gearbeitet werden. Schweizer  
benötigen hingegen nur 21 Stunden. 

119 h

21 h

Auf einem durchschnittlichen 
Display tummeln sich laut 
einem britischen 
Verbrauchermagazin rund 
18-mal so viele Keime wie  
auf dem Knopf einer 
WC-Spülung. Auf jedem 
sechsten Handy finden sich 
sogar Spuren von Fäkalien.

Ein Handy besteht aus mehr als 
hundert Einzelkomponenten. Darin 
verstecken sich seltene Rohstoffe  
aus fragwürdiger Produktion. Was 
genau in deinem Handy steckt, 
erfährst du im ‹Handy Crash game› 
auf handycrash.org. 

42% der Schweizer 
Handybesitzer nutzen  
ein iPhone, 33% ein 
Android-Telefon.

Rund 6 von 7 Milli-
arden Menschen 
weltweit besitzen 
ein Handy. Das 
 bedeutet, dass mehr 
Leute ein Mobiltele-
fon haben als Zugang 
zu sauberem Wasser. 
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In meinen zwei Wochen 
‹Handy-Ramadan› habe ich 
folgende Dinge gekauft: 

1 Wecker (Wer hat sowas schon zu Hause?)
3 Magazine (20 Minuten hat man in 2 Minuten gelesen…)

1 uhr am Flohmi (Fühlt sich komisch an, sieht aber cool aus) 
1 Discman am Flohmi (So ein Müll! Und alle CDs von früher 

sind eh zerkratzt) 
6 Batterien (Für diesen verdammten Discman und den blöden 

Wecker)

Endlich ein Vorteil: Seit ich 
mich auf dem Arbeitsweg und 

in den Pausen nicht ständig durch 
Tinder-Profile wische, habe ich gemerkt, 
wie viele heisse ‹Matches› sich jeden Tag 
neben mich setzen. Das mit dem Flirten 
ist ohne Emojis zwar schwieriger, fühlt 
sich aber definitiv besser an. Der Beweis: 
2 Dates in 2 Wochen. 

Ich telefoniere 
nicht viel, 

sondern schreibe 
lieber. Wenn man 

allerdings wirklich mal telefonieren muss, 
wird’s ohne Handy ziemlich tricky: Telefonzellen gibt’s 

nur noch in Filmen oder am Bahnhof. Bedient werden sie 
mit irgendeiner Karte, von der ich keine Ahnung habe, wo 

man sie kriegt. Da hilft nur zwei Stutz in die Hand nehmen 
und ‹Telefon-Betteln›. Aber als irgendein Typ mir schliesslich 
sein Handy auslieh, merkte ich, dass ich nicht mal die 

Nummer meines besten Freundes 
auswendig kenne…



All meine Kollegen sind Asis! Seit ich kein Handy habe, erzählt mir keiner 
mehr irgendetwas (‹Oh, häsch nöd gläse?›), alle kommen ständig zu spät 
(‹Foif Minutä late, häsch nöd gläse?›) und alle starren beim Reden ständig auf 
ihre Displays (‹Muess schnäll läsä›). Irgendwie Zombie-mässig… 

Vierzehn Tage ohne Games, 
Tweets, Videos und keine 
Musik waren echt schwierig. 
Vor allem am Anfang. 
Allerdings muss ich zugeben, 
dass diese Langeweile 
irgendwie kreativ macht. Ich 
habe zum ersten Mal seit 
Jahren wieder gezeichnet 
und zwei Songtexte geschrie-
ben. Okay, extrem viel 
ferngesehen hab’ ich auch… 



…no Life! Umso mehr freute 
ich mich, wenn ich mich zu 

Hause an den Laptop setzen konnte. 
Der gehört aber eigentlich meiner 
Schwester. Und Papi verleiht sein Tablet 
nie! Nur Mamas Steinzeit-Computer  
ist offen für alle. Bis der erst mal läuft, 
war ich jedoch meistens schon 
eingeschlafen. 

Nach zwei Wochen ist das Handy ein einziger Müllhaufen: 
327 WhatsApp Mitteilungen, unzählige Anfragen  

und Nachrichten auf Facebook, Insta und Snapchat. Mails, 
Update-Meldungen und sogar ein paar SMS (alle von 
Grossmami). Da hab’ ich mir echt überlegt, das Handy 
einfach in die Tonne zu werfen.  

327

benimm DiCH!  
Die fünf übelsten Handy- 

Verbrecher und ihre Straftaten.

 

DER TERMINATOR

Klickklickklick – wenn du eine Nach-
richt schreibst, klingt das, als lädst 
du nonstop eine Maschinenpistole. 
Tastenton abschalten! Das ist ein 
 Befehl! 

DER FOTOJOuRNALIST

Du filmst jedes Konzert und hältst 
 allen hinter dir ständig dein Display 
vors Gesicht? C’mon! Diese ver-
wackelten Videos interessieren eh 
keinen! 

DER ExHIBITIONIST

Niemanden auser dich selbst inter-
essiert es, mit wem du gerade tele-
fonierst. Genau aus diesem Grund 
schuf Gott den Kopfhörer mit Mikro-
fon. 

 

DER VERgESSER

Manchmal darf’s einfach nicht klin-
geln. Zum Beispiel bei Beerdigungen. 
Oder im Kino. Oder beim Sex. Hast 
du vergessen? Dachten wir uns. 

DER CHAT-MESSI

Mit (senden) deinen (senden) hun-
derten (senden) von (senden) Nach-
richten (senden) verwandelst (sen-
den) du (senden) jeden (senden) 
WhatsApp Chat (senden) in (senden) 
einen (senden) Spam-Ordner (sen-
den). Erst überlegen, dann schreiben 
(senden). 

Reisen ohne Handy? Keine Chance! Schon  
mal versucht, den Touchscreen eines 
SBB-Automaten zu bedienen? Keine Chance! 
Schon mal versucht, ohne google Maps den Weg 
nach ‹Hauetersteig 12› zu finden? Keine Chance! 
Schon mal unterwegs all diese langweiligen 
Gratis-Magazine und -Zeitungen gelesen, die 
überall rumliegen? Keine Chance! 



bist Du sÜCHtig?
Finde heraus, wie gut du deinen 
Internetkonsum im griff hast.

1
Wichtige Menschen wie meine 

Freunde, geschwister und Eltern 
sagen, dass ich zu oft mit gamen, 

Chatten oder Posten beschäftigt bin.
  trifft nicht zu — 1pt

  trifft kaum zu — 2pt

  trifft eher zu — 3pt

  trifft genau zu — 4pt

2
Wenn ich offline bin, beschäftigt mich, 

was andere online machen –  zum 
Beispiel wer was postet oder was auf 

meinem Lieblingsgame läuft.
  trifft nicht zu — 1pt

  trifft kaum zu — 2pt

  trifft eher zu — 3pt

  trifft genau zu — 4pt

3
Meine Freizeit verbringe ich lieber 

online als offline mit meinen 
Freunden, geschwistern oder Eltern.

  trifft nicht zu — 1pt

  trifft kaum zu — 2pt

  trifft eher zu — 3pt

  trifft genau zu — 4pt

4
Wenn ich frei habe, fällt es  

mir schwer, weniger Zeit online zu 
verbringen.

  trifft nicht zu — 1pt

  trifft kaum zu — 2pt

  trifft eher zu — 3pt

  trifft genau zu — 4pt

5
Meine Leistungen würden sich 

verbessern, wenn ich weniger mit 
gamen, Chatten oder Posten 

beschäftigt wäre.
  trifft nicht zu — 1pt

  trifft kaum zu — 2pt

  trifft eher zu — 3pt

  trifft genau zu — 4pt

6
Wenn es mir schlecht geht, fühle ich 

mich besser, wenn ich gamen, Chatten 
oder etwas posten kann.

  trifft nicht zu — 1pt

  trifft kaum zu — 2pt

  trifft eher zu — 3pt

  trifft genau zu — 4pt

 

7
Oft vernachlässige ich Dinge,  

die ich erledigen sollte, damit ich mehr 
Zeit mit Onlineaktivitäten  

verbringen kann. 
  trifft nicht zu — 1pt

  trifft kaum zu — 2pt

  trifft eher zu — 3pt

  trifft genau zu — 4pt

8
Wenn ich weniger Zeit online sein 

kann, werde ich unruhig und nervös.
  trifft nicht zu — 1pt

  trifft kaum zu — 2pt

  trifft eher zu — 3pt

  trifft genau zu — 4pt

9
Häufiger und länger online zu sein 

hilft, dass es mir besser geht.
  trifft nicht zu — 1pt

  trifft kaum zu — 2pt

  trifft eher zu — 3pt

  trifft genau zu — 4pt
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Bis 29 Punkte

Alles easy: 
 Konstruktive Nutzung
gratulation: Es scheint, als hättest du 
deine Aktivitäten im Internet ganz gut 
im griff. 

Das weltweite Netz bietet unzählige Mög-
lichkeiten. Diese Ressourcen nutzt du, 
ohne dass die Fülle der Online-Angebote 
dich dazu verführt, mehr Zeit im Inter-
net zu verbringen, als es dir guttut. Wich-
tig ist, dass du deine Freizeit nicht nur 
vor dem Bildschirm sitzt, sondern auch 
für Offline-Aktivitäten – nämlich für dei-
ne Pflichten, Freunde, Hobbys oder sport-
lichen Aktivitäten – genug Zeit findest. 

30–35 Punkte 

Du verbringst ziemlich 
viel Zeit im Netz 
Aufgrund deiner Antworten schätzen 
wir, dass du so viel Zeit vor dem Bild-
schirm verbringst, dass zunehmend 
deine Pflichten darunter leiden oder in 
der Offline-Welt deine Freunde und 
Hobbys zu kurz kommen. 

Probiere mal ein paar Tage lang internet-
fähige Geräte in deiner Freizeit auszu-
schalten oder wesentlich weniger zu nut-
zen. Keine Mühe damit? Dann ist alles 
im grünen Bereich. Wirst du aber unru-
hig, angespannt, nervös, dann stimmt 
etwas nicht. Das wiederum bedeutet, 
dass du deinen Onlinekonsum nicht so 
gut steuern kannst, wie du vielleicht 
dachtest. In diesem Fall empfehlen wir 
dir, einen Blick auf die Tipps auf feel-ok.
ch zu werfen: www.spielsucht-radix.ch/
Onlinesucht

Mehr als 35 Punkte 

Risiko abhängiger 
 Nutzung oder Online-
sucht
Achtung Stielaugen: Bei dir besteht 
Suchtrisiko. 

Onlinesucht ist ziemlich anstrengend 
und kann zu grossen Probleme führen. 
Zum Beispiel, wenn am Ende des Schul-
jahres die Noten schlechter werden, der 
Arbeitgeber deine berufliche Leistung 
kritisiert, du oft müde anstatt erholt bist 
oder du vermehrt Ärger mit deiner Fa-
milie oder deinem Schatz bekommst. 
Natürlich musst du selbst entscheiden, 
was du machst und niemand sollte sich 
in dein Leben einmischen. Andererseits 
zeigen deine Testergebnisse aber, dass 
betreffend deines Onlinekonsums nicht 
alles okay ist – vielleicht ist dir das ab 
und zu auch selbst schon aufgefallen. 
Tipps zum Thema Onlinesucht haben wir 
auf feel-ok.ch für dich bereitgestellt.

10
Ich bin oft müde, da ich nachts – 

 anstatt zu schlafen – Zeit vor  
dem Bildschirm mit Onlineaktivitäten 

verbringe.
  trifft nicht zu — 1pt

  trifft kaum zu — 2pt

  trifft eher zu — 3pt

  trifft genau zu — 4pt

11
Es fällt mir schwer, Freunden, 

geschwistern und Eltern ehrlich zu 
sagen, wie viel Zeit ich online 

verbringe.
  trifft nicht zu — 1pt

  trifft kaum zu — 2pt

  trifft eher zu — 3pt

  trifft genau zu — 4pt

12
In meiner Freizeit verbringe ich pro 

Woche online:
  bis ¼ meiner Freizeit — 1pt

  bis ½ meiner Freizeit — 2pt

  bis ¾ meiner Freizeit — 3pt

  (fast) meine ganze Freizeit — 4pt
 

 
 
 

Copyright Test: Franz Eidenbenz. 
Überarbeitung und Aktualisierung: F. Eidenbenz 
 (Zentrum für Spielsucht Zürich, RADIX / O. Padlina 
(feel-ok.ch, RADIX) /  Isabel Willemse   
(ZHAW Angewandte Psychologie), 6.1.2016

‹man Kann 
HanDy- 
sÜCHtigen Das 

telefon niCHt einfaCH 
 WegneHmen.›  
Isabel Willemse, Psychologin am 
 Zürcher Institut für Angewandte 
Psychologie, über Handy-Sucht, 
Entzug und Online-gaming. 
 
 
Angenommen ich verbringe täg-
lich drei Stunden am Smartphone – 
bin ich Handy-süchtig?  

Es geht nicht darum, wie viel 
Zeit man am Handy verbringt, son-
dern eher darum, ob man seine sozi-
alen Kontakte und Verpflichtungen 
dadurch stark vernachlässigt. 
Suchtverhalten zeigt sich hier – wie 
bei anderen Drogen auch – dadurch, 
dass der Entzug schwerfällt und die 
tägliche Dosis erhöht werden muss, 
damit man dieselbe Wirkung er-
reicht. 

Behandeln sie in ihrer Praxis häu-
fig Handy-süchtige Jugendliche?  

Eigentlich eher weniger. Die 
meisten Jugendlichen, die zu mir in 
die Beratung kommen sind Game-
Süchtige. Sie spielen zusammen On-
line-Games wie League of Legends. 
Die Betroffenen spielen fühlen sich 
ihren Teams verpflichtet und spielen 
mit Leuten aus anderen Zeitzonen 
bis tief in die Nacht. 

Wie verläuft denn ein Handy-Ent-
zug? 

Auf sein Handy kann man in der 
heutigen Zeit als junger Mensch nur 
schwer für längere Zeit verzichten. 
Daher kann man ihnen das Handy 
nicht einfach wegnehmen, sondern 
muss individuell mit der betroffenen 
Person schauen, wie man das Prob-
lem löst. 

tHerappie 
Die App „Moment“ verrät dir, wieviel 
Zeit du und dein Telefon täglich mitei-
nander verbringen und zeigt an, ob 
dein Handykonsum noch im grünen 
Bereich liegt. Wer sich gleich selbst 
therapieren möchte, kann sich sogar 
ein Zeitlimit setzen – danach sperrt 
die App das Telefon automatisch. Er-
hältlich für Android und iPhone unter 
inthemoment.io

‹man Kann 
HanDy- 
sÜCHtigen Das 

telefon niCHt einfaCH 
 WegneHmen.›  
Isabel Willemse, Psychologin am 
 Zürcher Institut für Angewandte 
Psychologie, über Handy-Sucht, 
Entzug und Online-gaming. 
 
 
Angenommen ich verbringe täg-
lich drei Stunden am Smartphone – 
bin ich Handy-süchtig?  

Es geht nicht darum, wie viel 
Zeit man am Handy verbringt, son-
dern eher darum, ob man seine sozi-
alen Kontakte und Verpflichtungen 
dadurch stark vernachlässigt. 
Suchtverhalten zeigt sich hier – wie 
bei anderen Drogen auch – dadurch, 
dass der Entzug schwerfällt und die 
tägliche Dosis erhöht werden muss, 
damit man dieselbe Wirkung er-
reicht. 

Behandeln sie in ihrer Praxis häu-
fig Handy-süchtige Jugendliche?  

Eigentlich eher weniger. Die 
meisten Jugendlichen, die zu mir in 
die Beratung kommen sind Game-
Süchtige. Sie spielen zusammen On-
line-Games wie League of Legends. 
Die Betroffenen spielen fühlen sich 
ihren Teams verpflichtet und spielen 
mit Leuten aus anderen Zeitzonen 
bis tief in die Nacht. 

Wie verläuft denn ein Handy-Ent-
zug? 

Auf sein Handy kann man in der 
heutigen Zeit als junger Mensch nur 
schwer für längere Zeit verzichten. 
Daher kann man ihnen das Handy 
nicht einfach wegnehmen, sondern 
muss individuell mit der betroffenen 
Person schauen, wie man das Prob-
lem löst. 

tHerappie 
Die App „Moment“ verrät dir, wieviel 
Zeit du und dein Telefon täglich mitei-
nander verbringen und zeigt an, ob 
dein Handykonsum noch im grünen 
Bereich liegt. Wer sich gleich selbst 
therapieren möchte, kann sich sogar 
ein Zeitlimit setzen – danach sperrt 
die App das Telefon automatisch. Er-
hältlich für Android und iPhone unter 
inthemoment.io

‹man Kann 
HanDy- 
sÜCHtigen 

Das telefon niCHt 
einfaCH  WegneHmen.›  
Isabel Willemse, Psychologin am 
 Zürcher Institut für Angewandte 
Psychologie, über Handy-Sucht, 
Entzug und Online-gaming. 
 
 
Angenommen ich verbringe täg-
lich drei Stunden am Smartphone – 
bin ich Handy-süchtig?  

Es geht nicht darum, wie viel 
Zeit man am Handy verbringt, 
 sondern eher darum, ob man seine 
sozialen Kontakte und Verpflichtun-
gen dadurch stark vernachlässigt. 
Suchtverhalten zeigt sich hier – wie 
bei anderen Süchten auch – dadurch, 
dass der Entzug schwerfällt und  
die tägliche Dosis erhöht werden 
muss, damit man dieselbe Wirkung 
 erreicht. 

Behandeln sie in Ihrer Praxis häu-
fig Handy-süchtige Jugendliche?  

Eigentlich eher weniger. Die 
meisten Jugendlichen, die zu mir in 
die Beratung kommen, sind Game-
Süchtige. Sie spielen zusammen 
 Online-Games wie League of Legends. 
Die Betroffenen fühlen sich ihren 
Teams verpflichtet und spielen mit 
Leuten aus anderen Zeitzonen bis 
tief in die Nacht hinein. 

Wie verläuft denn ein Handy- 
Entzug? 

Auf sein Handy kann man in der 
heutigen Zeit als junger Mensch  
nur schwer für längere Zeit verzich-
ten. Daher kann man ihnen das 
 Handy nicht einfach wegnehmen, 
sondern muss individuell mit  
der  betroffenen Person schauen, wie 
man das Problem löst. 

tHer-app-ie 
Die App ‹Moment› verrät dir, wieviel 
Zeit du und dein Telefon täglich mitei-
nander verbringen und zeigt an, ob 
dein Handykonsum noch im grünen 
Bereich liegt. Wer sich gleich selbst 
therapieren möchte, kann sich sogar 
ein Zeitlimit setzen – danach sperrt 
die App das Telefon automatisch. Er-
hältlich für Android und iPhone unter 
inthemoment.io

 
meHr?  

Diesen und weitere Tests findest du auf feel-ok.ch
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#lueg miCH a
‹Markiere einen Freund› – denn diese nervigen  
Selfie Typen kennt jeder. 
 Illustration: Simon Trüb

#Lueg ich ha Feriä  
Grinsebild vom City-Trip, braunge-
branntes Lächeln aus der Karibik, ver-
schlafener Schlabberlook am Flug-
hafen – bist du eigentlich ständig in 
den Ferien? Und wie kannst du dir das 
leisten? Und merkst du nicht, wie 
 verdammt eifersüchtig wir alle sind? 
Wir wollen dich endlich arbeiten, 
 büffeln und frieren sehen! 

#Lueg ich mach 
Kunscht 
Toll, wie sich diese Discokugel in 
 deinem Gesicht spiegelt! Dieses Licht, 
dieser Anschnitt – einfach krass. Und 
das hast du alles mit deinem iPhone 
fotografiert? Mega. Davon wollen  
wir vielleicht irgendwann mal mehr 
sehen. Allerdings lieber in einer 
 Galerie als auf Insta und Snapchat. 

#Lueg mini Kollege
Das ist Chrigi, dort ist Esthi, das da  
ist Selma und dort hinten Vladi… 
Schön, dass du uns auf jedem deiner 
Selfies versuchst dein komplettes 
 Rudel vorzustellen. Aber ganz alle pas-
sen sowieso nie ins Bild. Bevor du 
 Laura, Manu und Thierry beim nächs-
ten ‹Gang-Shoot› wieder das halbe 
 Gesicht abschneidest, schick sie lieber 
aus dem Bild. 

#Lueg min Zmittag
Stylische Sommersalate, saftige 
 Burger und feines Feierabendbier ma-
chen uns wenig Spass, wenn sie  
auf deinem statt auf unserem Tisch 
 stehen.  Darum: Lad uns lieber mal 
zum Essen ein, anstatt uns immer nur 
mit deinen Leckerlis zu ärgern! 
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DuCKfaCe to fisHgape
Der Glupschfisch-Look aka. Fishgape 
hat das Schmollmündchen definitiv 
abgelöst. Wer den Look in Perfektion 
lernen möchte, lernt am besten von 
Nikki Minaj oder Kim Kardashian. 
Uns gefallen Ben Stillers ‹Blue Steel›, 
‹Ferrari›, ‹Le Tigre› und ‹Magnum› al-
lerdings immer noch am besten: www.
bit.do/bluesteel

DuCKfaCe to fisHgape
Der Glupschfisch-Look aka. Fishgape 
hat das Schmollmündchen definitiv 
abgelöst. Wer den Look in Perfektion 
lernen möchte, lernt am besten von 
Nikki Minaj oder Kim Kardashian. 
Uns gefallen Ben Stillers ‹Blue Steel›, 
‹Ferrari›, ‹Le Tigre› und ‹Magnum› al-
lerdings immer noch am besten: www.
bit.do/bluesteel

#Lueg mis gucci- 
Täschli
Shopping ist dein grösstes Hobby. 
 Darum hängt auf jedem Bild ein neues 
Täschli am Arm, ein neues Paar 
 Sneakers am Fuss oder eine neue Ein-
kaufstüte an der Hand. Mässig interes-
sant. Denn einkaufen kann schliess- 
lich jeder. Besonders, wenn Mami und 
Papi dafür bezahlen…

#Lueg ich mach sexy 
Party
Vorgestrecktes Dekolleté im viel zu 
 engen Kleid, pseudo ‹Umemache›  
mit der Kollegin, laszive Zunge am 
Cüpli-Glas – das wirkt wie die Nacht 
deines Lebens! Wir waren aber  
auch da und wissen: Der Sound war 
schlecht, niemand hat getanzt und  
um 11 warst du schon wieder daheim. 

#Lueg min Nackä
Dich gibt’s nur von hinten – das gilt 
nicht fürs Bett, sondern für sämtliche 
deiner Selfies. Hier ein Nacken, dort 
ein Rücken und da ein Haarbüschel. 
Bist du ganz einfach zu scheu, um uns 
in die Augen zu schauen oder gibt’s 
‹dort hinten› wirklich immer etwas 
 Interessanteres zu sehen? 

#Lueg mis Büsi
Jöööö, mega herzig, deine Katze! Liegt 
ständig auf deinem Arm und sieht 
 irgendwie genau gleich aus wie all die 
anderen Büsis… 

#Lueg min Schatz
Hier ein Schmützli, dort ein Dinner,  
da eine Umarmung – lässig, dass eure 
Beziehung so gut läuft. Aber müsst  
ihr darum sogar auf euren Profilbil-
dern wie siamesische Zwillinge posie-
ren? Wir brauchen etwas Abstand  
von euch. Sonst machen wir Schluss! 

DuCKfaCe to fisHgape
Der Glupschfisch-Look aka. Fishgape 
hat das Schmollmündchen definitiv 
abgelöst. Wer den Look in Perfektion 
beherrschen möchte, lernt am besten 
von Nikki Minaj oder Kim Karda-
shian. Uns gefallen Ben Stillers ‹Blue 
Steel›, ‹Ferrari›, ‹Le Tigre› und ‹Mag-
num›  allerdings immer noch am bes-
ten: www.bit.do/bluesteel
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offline

Verhört 
Den ganzen Tag Lärm und abends 
entschliesst sich dein Nachbar 
auch noch, spontan eine Party zu 
schmeissen? In dem Fall helfen  
nur noch Ohropax Soft, um deine 
Ohren endlich in ‹Sleep Mode›  
zu versetzen. 
Ohropax Soft Schaumstoffstöpsel, 
10 Stk. à CHF 9.50

Verquatscht 
Aus Blablablabla wird irgendwann 
Husthusthust. Nach lautstar- 
ken Telefongesprächen verwandeln 
Blackcurrant Pastillen deine 
Krächz-Stimme wieder in Engels-
gesang – und schmecken dabei erst 
noch herrlich fein nach Holun-
derblüten, roten oder schwarzer 
 Johannisbeeren.  
grethers Blackcurrant Pastillen, 
Dose (110 g) à CHF 9.50

Vergiggeret 
Unter der Bettdecke zappeln die 
 Zehen, im Kopf rasen die Gedanken 
und im Nebenzimmer bimmelt  
das Handy… Typischer Fall für ein 
Tässchen Sidroga Orangenblüten-
tee. Die Wirkstoffe der Bitterorange 
bringen nämlich auch die zappligs-
ten Geister zum Gähnen.   
Sidroga Orangenblütentee,  
20 Stk. à CHF 5.50

Hier gibt’s Entspannung für hitzige 
 Telefon-Ohren, übermüdete Display-Augen 
und verstauchte Handydaumen. 
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Verguckt 
Mal wieder brennende Augen, weil 

du den ganzen Tag wie hypnotisiert 
aufs Display gestarrt hast?  

Kennen wir. Und wir kennen sogar 
etwas, das dagegen hilft: Die 

 Therapearl-Augenmaske sorgt für 
wohltuende Entspannung und 

macht deine Gucklöcher wieder fit 
für den nächsten Snapchat- 

Marathon. 
Therapearl Augenmaske  

à CHF 19.60

Vertippt 
Die altbewährte Dr. Andres 

 Wallwurzsalbe hilft nicht nur ge-
gen geprellte Ellbögen und 

 verstauchte Knöchel sondern auch 
gegen schmerzende SMS-Daumen. 

Dr. Andres Wallwurz Salbe,  
95 ml à CHF 23.40

Verlottert 
Selfies mit spröden, matten Haaren 

gehen gar nicht! Besser als jeder 
Insta-Filter hilft dagegen eine 

Haarmaske von Vichy. Mit pflanzli-
chen Ölen pflegt sie dein Haar  

und baut die Haarfasern auf. Steht 
dir gut!    

Vichy Dercos Nutri Repair  Maske, 
200 ml à CHF 26.00 

 
Wir  bringen DiCH runter  Noch mehr Entspanungs-tipps für digitale Opfer gibt’s  

direkt bei uns in der Rotpunkt Apotheke:  rotpunkt-apotheken.ch
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senDen  
feHlgesCHlagen
Von Autokorrektur bis Alki-Text:  
Wir haben die lustigsten Message-Fails für 
dich gesammelt. 



seXting: Wer mit Wem? 
Ein sexy Foto-Flirt ist eine heisse aber 
heikle Sache. Wer trotzdem Nacktfotos 
von sich oder anderen verschickt, sollte 
sich bewusst sein, dass das Versenden 
und Verbreiten von Nacktbildern für 
unter 16-Jährige strafbar ist – sogar 
wenn es dein eigener Körper ist! Ausser-
dem gilt auch für Erwachsene: Man 
weiss nie, wer ausser dem eigenen 
Partner die Bilder noch zu gesicht 
kriegt. Auffällige Tattoos, Piercings und 
dein Gesicht solltest du darum auch in 
den heissesten Momenten nur live mit 
deinem Schatz teilen.
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Jäger unD opfer  
Das Pokémon-Go brach in den vergange-
nen Monaten etliche Rekorde! So er-
reichte das Spiel zum Beispiel schon in-
nerhalb der ersten 24 Stunden mehr 
Downloads als die Dating-App Tinder in 
ihrer gesamten Laufbahn. Allerdings for-
derten Pikachu und Co. leider auch etli-
che Verkehrsopfer. Sogar die Schweizer 
Unfallversicherung Suva warnt deshalb 
bei hohem Pokémon-Fieber vor Treppen-
steigen und nächtlichen Jagdausflügen… 

starK im Kommen 
In Sachen High-Tech ist die Pornoindus-
trie seit jeher stets auf dem neusten 
Stand und schaffte darum in den vergan-
genen Jahrzehnten den Sprung vom Sex-
Kino bis auf unsere Handy-Bildschirme. 
Doch dem Web-Portal Naughty America 
ist das noch lange nicht nahe genug. Da-
rum stellte das Unternehmen an der 
Game-Messe E3 dieses Jahr seinen neus-
ten Clou vor: Pornos im POV-Format. Die 
Virtual Reality Brille gibt’s gleich zum 
Abo dazu.

pHantom-Klingeln
Laut einer Studie des Georgia Institute of 
Technology spüren 89% der befragten 
Handynutzer hin und wieder ‹Phantom-
Vibrationen› in der Hosen- oder Handta-
sche. Und das, obwohl das Telefon ausge-
schaltet ist. Ziemlich psycho, oder?

ring’n’roll
Klar, den Standard-iPhone-Klingelton 
hört man heutzutage gefühlte hundert-
mal pro Tag. So wie dieser Heavy-Metal-
Gitarrist den Hit inszeniert, hast du ihn 
allerdings bestimmt noch nie gehört.
www.bit.do/ring-n-roll

bling tHing  
Spieglein, Spieglein an der Wand, wer hat 
das teuerste Handy in der Hand? Aus-
nahmeweise mal kein Rapper, sondern 
ein chinesischer Geschäftsmann, der 
sich sein iPhone 5 mit 600 Diamanten 
und Gold veredeln liess. Geschätzter Ge-
samtwert: knapp 15 Millionen Franken. 
Allein der Home-Button aus schwarzem 
Diamant ist mehr wert als ein Einfamili-
enhaus. 

Wu tang lan
Zeig mir deinen Netzwerknamen und ich 
sage dir, wer du bist. Denn in den (auch 
als SSID bezeichneten) Benennungen 
drahtloser Netzwerke zeigen sich die Be-
sitzer oft ziemlich kreativ. Eine Auswahl 
der 19 lustigsten Namen findest du auf 
übergizmo. www.bit.do/w-lan-namen

pssst…!

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

Klappe Zu! 
 
Mit dem nötigen Know-how kann jede Web-
cam gehackt werden. Facebook-Boss Mark 
Zuckerberg und andere Computer-Cracks 
wissen das schon lange und kleben darum 
ihre Tablet-, Laptop- und Handy-Kameras 
mit Stickern ab. Definitiv schöner und prak-
tischer geht’s aber mit den smarten Web-
cam-Abdeckungen der Schweizer Firma 
soomz.io. 

Wir verlosen 
15 bunte sets à je fünf 

stück
 

Zur Teilnahme einfach bis zum  
1. März 2017 eine Mail mit dem Betreff 

‹Klappe zu!› an  
info@rotpunkt-apotheke.ch schicken. 

Besser nicht liegen 
lassen: Das teuerste 

Handy der Welt. 

Rock am Ring  
mal anders…

Pokémon-Fans  
auf Eiersuche. 

Aus Point of View 
wird Porn of View… 
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