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AUSGECHECKT

Die Länge der 
Elle entspricht 
in ungefähr jener 
des Fusses

4 WiEviELE KnOCHEn? 
In unserem Körper finden 

sich bei unserem Tod bis zu 
100 Knochen weniger als bei 
unserer Geburt. Grund dafür 
ist, dass einige davon im Laufe 
unseres Lebens zusammen-
wachsen – zum Beispiel jene 
der Schädeldecke.

3 WiEviELE MUSKELn 
HAT DEin KöRpER?

656 Muskeln befinden sich 
im Körper eines jeden ge-
sunden Menschen, um die 
50 davon alleine im Ge-
sicht. Der grösste  Muskel 
sitzt in der Arschbacke, 
der kleinste im  Mittelohr. 

WiEviEL  
AFFE STECKT  
in DiR? 

Für den sogenannten 
 ‹Affenindex› (= Armspann
weite durch Körperhöhe) 
 interessieren sich vor allem 
Sportkletterer. Denn je 
grösser das verhältnis zwi
schen Armspannweite und 
Körpergrösse, desto schnel
ler kommt man nach oben. 
Auch Schwimmer wie 
 Michael phelps (1,046) 
oder Basketballer wie 
 Misan nikagbatse (1,083) 
sind dank ihren langen 
 Armen den Gegnern ein paar 
Zentimeter voraus.  

2 JE KLEinER 
 DESTO BESSER? 

Je kleiner die Hände, 
desto mehr Gefühl 
steckt drin. Da bei klei-
nen Händen die 
 Nervenzellen enger zu-
sammen liegen als  
bei grossen, fühlen klei-
ne Frauenhände  
mehr als grosse Män-
nerpranken. 
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TÜv
Für gesunde junge Menschen 
zwischen 16 und 30 Jahren gilt:

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

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

Gynäkologe: mindestens einmal 
pro Jahr 

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

Augenarzt: bei Seh- und 
 Augenbeschwerden, mindestens 
alle neun Jahre

TÜv
Für gesunde junge Menschen 
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gens den Urologen besuchen, zum 
Beispiel bei Blasenbe schwerden. 

Augenarzt: bei Seh- und 
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alle neun Jahre
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bis drei Jahre hat aber  
noch  niemandem geschadet

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

Gynäkologe: mindestens einmal 
pro Jahr 

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

Augenarzt: bei Seh- und 
 Augenbeschwerden, mindestens 
alle neun Jahre

9 BööGEn? 
Laut einer Studie holen 

sich sage und schreibe 91% 
der Menschen ihre Böögen 
am liebsten per Finger aus 
der Nase. Ein kanadischer 
Biochemiker ist übrigens 
der Meinung, dass das 
 Essen von Nasendreck un-
ser Immunsystem stärkt. 

5 LAHME nÄGEL?
Fingernägel wachsen mit 

0,0000000056 km/h 
fast viermal so schnell wie 
Zehennägel. Am schnells- 
ten unterwegs ist der Nagel 
des Mittelfingers. 

6 GiBT ES MEnSCHEn 
OHnE KöRpERGERUCH?

Etwa 2 % der Menschen gel-
ten unter den Armen als weit-
gehend geruchslos und könn-
ten darum eigentlich auf 
ihren Deo verzichten. Erken-
nen kann man diese Leute an 
ihrem trockenen Ohren-
schmalz, behaupten britische 
Forscher und vermuten einen 
allgemeinen Zusammenhang 
zwischen Ohrenschmalz und 
Schweissgeruch. 

10 (A)SYMMETRiSCH? 
Über 90% der Frau-

en haben asymmetrische 
Brüste, die meisten tragen 
einen zu kleinen BH. Beim 
Joggen über einen Kilometer 
hüpfen weibliche Brüste üb-
rigens etwa 84 Meter nach 
oben und  unten. 

8vOLL 
nORM(AL)?
Frau Schweizer ist 

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

Ober und Unter
schenkel  
sind gleichlang

7 BMi?
Gewicht durch Grösse 

im Quadrat – so errech-
net man den BMI. Werte 
zwischen 18,5 und 24,99 
gelten als normal, Werte 
unter 16 und über 30 als 
ungesund. Verlässlicher 
zur Bestimmung des Kör-
perfettanteils ist aber die 
vermessung des Bauch 
oder Oberarmspecks 
durch einen Arzt oder 
Apotheker. 
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Was ist das für ein 
Gefühl, sich an 
Haifisch haken auf-
zuhängen? 
‹Vor meiner ersten ‹Suspension› hatte 
ich extrem Angst vor dem Haken-
stechen. Ich liess mir zwei 5 mm 
 dicke Haifischhaken durch Haut und 
Fleisch am Rücken stechen, um 
 danach an einem Seil baumeln zu 
können. Diese Position nennt   
sich ‹Suicide›. Das Hakenstechen war 
aber wirklich nicht schlimmer  
als ein Piercing – und das obwohl ich 
wirklich sehr schmerzempfindlich 
bin. Aber danach stand ich da,  
mit dem Seil an meinem Rücken und 
dachte mir: ‹Das klappt nie!› Ich 
 tänzelte vorsichtig hin und her, 
schaukelte etwas am Seil und plötz-
lich hing ich in der Luft. Das Gefühl 
dort oben lässt sich schwer beschrei-
ben, aber der Schmerz steht  
nicht im Vordergrund. Irgendwie 
kann man’s vielleicht mit einem 
Sprung vom 5-Meter-Brett verglei-
chen: Man überwindet seine eigene 
Angst und kriegt ein krasses 
 Adrenalinflash. Ich brauchte danach 
einige Tage, um dieses Erlebnis  
zu verdauen. Und seit ich suspende, 
träume ich nachts viel intensiver 
vom Fliegen.›

Sandy ist Fotomodel, Piercerin 
und Inhaberin des Zürcher Tattoo- 
und Piercingstudios True Body Art 
in Zürich. Weitere Infos  
findest du auf  
truebodyart.ch.
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findest du im  

Hä? Magazin  

Nummer 16 auf  

haemag
azin.ch

– 6 –

Was ist das für ein
Gefühl, sich an
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zuhängen?
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12 WO TUT’S AM MEiSTEn WEH? 
Piercerin Sandy verrät uns auf einer Skala von 

eins bis zehn, wie weh welches Piercing  
tut. Und wir sagen euch, worauf es bei der 

 Pflege des Piercings zu achten gilt.

Nostril  
NASENwAND: ‹Das Nasen-
piercing wird oft unter-
schätzt, aber Piercings in 
der Nase tun generell recht 
weh!› wer sich ein Piercing 
im Gesicht stechen lässt, 
sollte ausserdem bis zur 
Abheilung rund um die ver-
letzte Stelle kein Make-up 
tragen.

Schmerzfaktor: 8

Nipple 
BRUSTwARzE: ‹Nippelpier-
cings tun jedem weh. Man-
che haben mir dabei schon 
so ins Ohr gebrüllt, dass ich 
fast taub wurde.› Frauen 
sollten in der Abheilphase 
keine zu enge Kleidung tra-
gen und unbedingt Kom-
pressen in ihren BH legen. 

Schmerzfaktor: 7

Prinz Albert 
PENIS / HARNRöHRE: ‹So-

weit ich das beurteilen 
kann, ist das ein intensiver 
aber kurzer Schmerz.› Der 

‹Prinz Albert› heilt aller-
dings meist ziemlich prob-
lemlos und ist relativ ein-

fach zu pflegen.  

Schmerzfaktor: 8

Austin Bar 
NASENSPITzE: ‹Ich kenne 
niemanden, der so eines 
trägt. Das muss aber schon 
höllisch weh tun!› Ausser-
dem ist der Heilungspro-
zess oft langwierig und mit 
Problemen verbunden. 

Schmerzfaktor: 10

Labret  
UNTERHALB DER LIPPE: ‹Das ist aus-

haltbar›, meint Sandy. Nach zungen- und 
Lippenpiercings gilt aber: mindestens  

1 woche nicht rauchen, nach dem Essen 
und Trinken den Mund gut ausspülen  

und wenn möglich Mundhöhle desinfizie-
ren. Auch auf Oralsex, Milchprodukte  

und saure Fruchtsäfte sollte in der ersten 
zeit verzichtet werden. 

Schmerzfaktor: 1

Christina
VENUSHüGEL: ‹Es kommt 

extrem darauf an, wie 
 lange das Piercing ist, das 

man einführt und ob mit 
oder ohne zange gestochen 

wird. Ohne zange ist’s 
 einiges schmerzhafter.› 

Nach Intimpiercings jegli-
cher Art sollte man  

lieber eine weile lang auf 
Sex verzichten und  

stets saubere Baumwoll-
unterwäsche tragen.

Schmerzfaktor: 7
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Was ist ein Filmriss?   
Laut den Ergebnissen von Forschern der washington Universität in den 
USA sind nicht geschädigte Hirnzellen für das schwarze Loch im 
 Ge dächtnis verantwortlich, wie lange vermutet. Vielmehr führt über-
mässiger Alkoholkonsum zu einer Störung der Signalübertragung 

 zwischen den Transmittern im Gehirn, welche für Lern- und Erinnerungsprozesse 
verantwortlich sind. Ein Freipass zum Komasaufen sind diese Forschungsergeb- 
nisse aber trotzdem nicht, denn grosse Mengen an Alkohol schädigen langfristig so 
ziemlich alle  Regionen des Hirns – und dann heisst’s Filmriss forever! 

ALK & DROGEn

Existiert eine  
Droge ohne Neben-

wirkung? 
Von LSD über Marihuana bis hin 

zu Engelstrompeten-Tee und 
 Beruhigungsmittel: jede Droge 
hat ihre Nebenwirkungen. zu-

mindest fast alle: ‹wahrscheinlich 
könnte man Kaffee als perfekte 

Droge bezeichnen›, meint  
der Drogenexperte und Allge-

meinmediziner Dr. André 
 Seidenberg. Davon kann man 

ziemlich viel konsumieren,  
ohne dass allzu viel Schlimmes 

 passiert.› Ausser vielleicht  
der  einen oder anderen schlaf-

losen Nacht. 

Drogen aus dem 
 Internet? 

‹Im Internet gibt es abertausende 
von synthetischen Drogen und 

Medikamenten zu kaufen. Dieser 
Trend ist verheerend, da die Leu-

te keine Ahnung haben, was sie 
sich da eigentlich einwerfen und 

auch in einer Notaufnahme oft 
nicht schnell genug passend be-

handelt werden können. Ausser-
dem ist bei vielen Substanzen die 
wirkung noch weitgehend unbe-

kannt›, erklärt Marco Cortesi, 
Mediensprecher der Stadtpolizei 

zürich.

Wer zuviel 
bechert, vergisst 
so manches – und 
lernt vor allem 

nichts dazu.
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Vertragen Frauen wirklich 
weniger Alkohol?   
wieviel Alkohol ein Mensch verträgt ist nicht 
nur von seinem Gewicht und seinen Trink-
gewohnheiten abhängig, sondern auch vom 

Geschlecht. Frauen verfügen einerseits über einen höhe- 
ren Kör perfettanteil, was die wirkung des Alkohols verstärkt, 
da sich dieser besser mit Fett als mit wasser bindet. Ausser-
dem verfügen Frauen über weniger Körpergewicht und ADH – 
 das Enzym, welches wesentlich für den Abbau des Alkohols im 
Blut verantwortlich ist. Letzteres gilt übrigens auch für 
 Jugendliche. 

Warum bekommt 
man vom Kiffen 
rote Augen?  
Die meisten Kiffer sind nur 
unschwer zu erkennen:  

und zwar an ihren rot gefärb-
ten Augen. Das hängt damit 

zusammen, dass durch den 
Konsum von Marihuana und 
Hasch das Gehirn kurzzeitig 
stärker durchblutet wird. weil 
bekanntlich die Augen eben-
falls Teil des Hirns sind, 
schwellen auch dort die sonst 
nicht sichtbaren Kapillar-
gefässe an. wie stark der 
 Effekt auftritt hat nichts 
mit der Qualität des Stoffs 
zu tun, sondern hängt  
vom jeweiligen Auge ab.

Macht Kiffen dumm? 
wer viel kifft muss wirklich 
damit rechnen, dass sein IQ 
 abnimmt. Vor allem Jugendliche, 
die früh mit dem exzessiven 
 Konsum beginnen, müssen mit massi-
ven Schäden in punkto Intelligenz rechnen. Das fanden 
 wissenschafterin Madeline Meier und ihr Team von der Duke 
Universität in North Carolina in einer gross angelegten 
 Langzeitstudie heraus. Mit anderen worten: aus bekifften 
 Jugendlichen werden dumme Erwachsene. 

Bei Frauen ist das 
Glas zuviel oft 
eines weniger als 
bei den Männern. 

 
ALKOHOL 
& DROGEn   

Mehr zum Thema   

findest du im  

Hä? Magazin  

Nummer 4 auf  

haemag
azin.ch
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21
WAS STECKT in  
DEinER ZiGi?

In der Zigarette stecken über 4’800 
chemische   Substanzen und etwa 
250 Gifte. Einige davon haben wir 
für dich ‹herausgefiltert›. 

 
NIKoTIN Hauptdarsteller ist und 
bleibt natürlich das Nikotin. Denn das 
in der Tabakpflanze enthaltene Alka-
loid gilt als eines der stärksten Gifte 
überhaupt, wirkt schädlich auf diver-
se Organe und verfügt zudem über 
ein unglaublich hohes Suchtpotenti-
al. Es gelangt über die Lunge in unser 
Blut und erreicht schon sieben Se-
kunden später unser Gehirn.

ARSEN UND BLAUSäURE Diese 
Stoffe leisteten nicht nur über Jahr-
hunderte hinweg treue Dienste beim 
Vergiften von unerwünschten zeitge-
nossen, sondern entstehen auch beim

TEER Teer verklebt die feinen Här-
chen unserer Lunge und Atemwege 
und blockiert so den weg nach aus-
sen. Die Staubpartikel können daher 
nicht mehr herausgehustet werden 
und bleiben in der Lunge hocken. wer 
täglich ein Päckchen zigis schlotet, 
nimmt jährlich etwa eine Kaffeetas-
se voll Teer auf. Prost.

SALZE Eine Mischung aus verschie-
denen Salzen stellt sicher, dass die 
zigarette gleichmässig abbrennt.

HEAVy  METAL Blei, Quecksilber, 
zink: In der zigarette finden sich eine 
ganze Reihe Schwermetalle. Alle-
samt sind hoch gradig giftig.

ZUCKER Natürlich kommen auch zi-
garetten nicht ohne Geschmacksstof-
fe aus. zucker karamellisiert beim 
Abbrennen und sorgt im zusammen-
spiel mit Ammoniak für einen ‹wei-
cheren› Geschmack. Auch Aromastof-
fe wie Menthol, Lakritze oder Kakao 
werden mitunter als Leckerli beige-
mischt. übrigens: Aroma-zigaretten 
sind noch schädlicher als normale zi-
garetten, da der Rauchende durch die 
Geschmacksbeigabe tiefer inhaliert 
und somit noch mehr Giftstoffe zu 
sich nimmt.

KoHLEN MoNoxID Riecht nicht, 
schmeckt nicht und ist unsichtbar – 
das giftige Gas macht sich aber trotz-
dem deutlich bemerkbar. Denn es 
verdrängt den Sauerstoff aus den ro-
ten Blutkörperchen, was zu einer Er-
höhung des Blutdrucks führt. Es 
macht uns schlapp, träge und begüns-
tigt Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

UND SoNST So? Nitrosamine, Ni-
ckel, Vinylchlorid, Benzol, Benzy-
pren, Polonium, Formaldehyd, Ani-
lin, Cadmiumchlorid, Tulol, 
Acetaldehyd, Glycerin , Phenol, Am-
moniak und viele mehr.
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ein unglaublich hohes Suchtpotenti-
al. Es gelangt über die Lunge in unser 
Blut und erreicht schon sieben Se-
kunden später unser Gehirn.

ARSEN UND BLAUSäURE Diese 
Stoffe leisteten nicht nur über Jahr-
hunderte hinweg treue Dienste beim 
Vergiften von unerwünschten zeitge-
nossen, sondern entstehen auch beim

TEER Teer verklebt die feinen Här-
chen unserer Lunge und Atemwege 
und blockiert so den weg nach aus-
sen. Die Staubpartikel können daher 
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Zigarettenabhängigkeit 
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heit und nichts als die 
Wahrheit?
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in der Tabakpflanze enthaltene Alka-
loid gilt als eines der stärksten Gifte 
überhaupt, wirkt schädlich auf diver-
se Organe und verfügt zudem über 
ein unglaublich hohes Suchtpotenti-
al. Es gelangt über die Lunge in unser 
Blut und erreicht schon sieben Se-
kunden später unser Gehirn.

ARSEN UND BLAUSäUREäUREä Diese 
Stoffe leisteten nicht umsonst über 
Jahrhunderte hinweg treue Dienste 
beim Vergiften von unerwünschten 
zeitgenossen.

TEER Teer verklebt die feinen Här-
chen unserer Lunge und Atemwege 
und blockiert so den weg nach ausweg nach ausw -
sen. Die Staubpartikel können daher 
nicht mehr herausgehustet werden 
und bleiben in der Lunge hocken. wer wer w
täglich ein Päckchen zigis schlotet, 
nimmt jährlich etwa eine Kaffeetas-
se voll Teer auf. Prost.

SALZE Eine Mischung aus verschie-
denen Salzen stellt sicher, dass die 
zigarette gleichmässig abbrennt.

HEAVyEAVyEAV   y  y METAL Blei, Quecksilber, 
zink: In der zigarette findet sich eine 
ganze Reihe Schwermetalle. Alle-
samt sind hochgradig giftig.

ZUCKER Natürlich kommen auch zi-
garetten nicht ohne Geschmacksstof-garetten nicht ohne Geschmacksstof-garetten nicht ohne Geschmacksstof
fe aus. zucker karamellisiert beim 
Abbrennen und sorgt im zusammen-
spiel mit Ammoniak für einen ‹wei-
cheren› Geschmack. Auch Aromastof-cheren› Geschmack. Auch Aromastof-cheren› Geschmack. Auch Aromastof
fe wie Menthol, Lakritze oder Kakao 
werden mitunter als Leckerli beige-
mischt. übrigens: Aroma-übrigens: Aroma-ü zigaretten 
sind noch schädlicher als normale zi-
garetten, da der Rauchende durch die 
Geschmacksbeigabe tiefer inhaliert 
und somit noch mehr Giftstoffe zu 
sich nimmt.

KoHLEN MoNoxID Riecht nicht, 
schmeckt nicht und ist unsichtbar – 
das giftige Gas macht sich aber trotz-
dem deutlich bemerkbar. Denn es 
verdrängt den Sauerstoff aus den ro-
ten Blutkörperchen, was zu einer Er-
höhung des Blutdrucks führt. Es 
macht uns schlapp, träge und begüns-
tigt Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

UND  SoNST  So? Nitrosamine, 
Nickel, Vinylchlorid, Benzol, Benzy-
pren, Polonium, Formaldehyd, Anilin, 
Cadmiumchlorid, Tulol, Acetaldehyd, 
Glycerin, Phenol, Ammoniak und vie-
le mehr.

folgende Test verrät
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A
Wieviele Zigaretten rauchst du  

pro Tag? 
  0–5   1pt 

  6–10  2pt 

  11–20 3pt 

  21–29  4pt 

  Mehr als 30 5pt 

B
Wieviele Minuten nach  

dem Aufstehen rauchst du deine erste 
Zigarette? 

  O–5 5pt

  6–16   4pt

  16–30   3pt

  31–60    2pt

  Mehr als eine Stunde danach  1pt

C
Mit dem Rauchen aufzuhören  

wäre für dich…
  …unmöglich  5pt

  …sehr schwierig 4pt

  …eher schwierig 3pt

  …eher einfach   2pt

  …sehr einfach   1pt

Inwiefern treffen die folgenden 
Aussagen auf dich zu? 

D
«Nach einigen Stunden ohne  
Rauchen verspüre ich ein 

unwiderstehliches Bedürfnis zu 
rauchen.»

  Gar nicht einverstanden 1pt

  Mehrheitlich nicht einverstanden 2pt
  Mehr oder weniger einverstanden 3pt
  Mehrheitlich einverstanden 4pt

  Voll einverstanden 5pt

E
«Beim Gedanken keine  

Zigaretten zur Verfügung zu haben, 
fühle ich mich gestresst.»

  Gar nicht einverstanden 1pt

  Mehrheitlich nicht einverstanden 2pt
  Mehr oder weniger einverstanden 3pt
  Mehrheitlich einverstanden 4pt

  Voll einverstanden 5pt

F
«Bevor ich rausgehe,  

schaue ich jeweils nach, ob ich 
Zigaretten dabei habe.»

  Gar nicht einverstanden 1pt

  Mehrheitlich nicht einverstanden 2pt
  Mehr oder weniger einverstanden 3pt
  Mehrheitlich einverstanden 4pt

  Voll einverstanden 5pt

G
Ich bin ein Gefangener  

der Zigaretten. 
  Gar nicht einverstanden 1pt

  Mehrheitlich nicht einverstanden 2pt
  Mehr oder weniger einverstanden 3pt
  Mehrheitlich einverstanden 4pt

  Voll einverstanden 5pt

H
Ich rauche zu viel. 

  Gar nicht einverstanden 1pt

  Mehrheitlich nicht einverstanden 2pt
  Mehr oder weniger einverstanden 3pt
  Mehrheitlich einverstanden 4pt

  Voll einverstanden 5pt

i
Es kann vorkommen,  

dass ich alles stehen und liegen lasse, 
um mir Zigaretten zu beschaffen. 
  Gar nicht einverstanden 1pt

  Mehrheitlich nicht einverstanden 2pt
  Mehr oder weniger einverstanden 3pt
  Mehrheitlich einverstanden 4pt

  Voll einverstanden 5pt

J
Ich rauche die ganze Zeit. 

  Gar nicht einverstanden 1pt

  Mehrheitlich nicht einverstanden 2pt
  Mehr oder weniger einverstanden 3pt
  Mehrheitlich einverstanden 4pt

  Voll einverstanden 5pt

K
Ich rauche, obwohl ich die 

Gesundheitsrisiken des Rauchens 
kenne. 

  Gar nicht einverstanden 1pt

  Mehrheitlich nicht einverstanden 2pt

  Mehr oder weniger einverstanden  3pt
  Mehrheitlich einverstanden 4pt

  Voll einverstanden 5pt

AUFLöSUnG
Bis 24 Punkte:  
SCHWACHE ABHäNGIGKEIT
Es scheint, als hättest du 
deinen Tabakkonsum einiger-
massen im Griff. Allerdings 
solltest du dir bewusst sein, 
dass sich das schlagartig 
 ändern kann: ‹Einmal ist 
keinmal› wird schneller zu 
‹zweimal ist einmal› als man 
denkt…

zwischen 25 und 44 Punkte: 
DURCHSCHNITTLICHE 
 ABHäNGIGKEIT
Das Rauchen gehört fest zu 
 deinem Alltag, das Aufhören 
dürfte dir entsprechend schwer 
fallen. Glaubst du nicht? Dann 
versuch doch einfach mal,  
drei Tage lang auf zigis zu ver-
zichten.

45 Punkte und mehr: 
STARKE ABHäNGIGKEIT
Dass du zu viel rauchst, ist 
wahrscheinlich keine Neuigkeit 
für dich. Früher oder später 
werden die körperlichen 
 Konsequenzen dich definitiv zu 
einem Rauchstopp zwingen. 
wieviel früher oder später das 
sein wird, liegt allerdings ganz 
alleine bei dir.

 
WEiTER TESTEn?   Dieser Test stammt von stop-tabac.ch, wer möchte, kann ihn dort auch online 

ausfüllen. weitere Online-Tests 
zum Thema Rauchen und anderen Suchtverhalten findest du auf feel-ok.ch, checken.ch und suchtschweiz.ch

– 13 –

A
Wieviele Zigaretten rauchst du

pro Tag?
  0–5   1pt

  6–10  6–10  2pt

  11–20 3pt

  21–29   21–29 4pt

  Mehr als 30 5pt

B
Wieviele Minuten nach

dem Aufstehen rauchst du deine erste
Zigarette?

  O–5  O–5 5pt

  6–16   4pt

  16–30   16–30   3pt

  31–60    2pt

  Mehr als eine Stunde danach   Mehr als eine Stunde danach 1pt

C
Mit dem Rauchen aufzuhören

wäre für dich…
  …unmöglich  …unmöglich  5pt

  …sehr schwierig 4pt

  …eher schwierig  …eher schwierig 3pt

  …eher einfach   …eher einfach   2pt

  …sehr einfach   1pt

Inwiefern treffen die folgenden
Aussagen auf dich zu?

D
«Nach einigen Stunden ohne
Rauchen verspüre ich ein

unwiderstehliches Bedürfnis zu
rauchen.»

  Gar nicht einverstanden  Gar nicht einverstanden 1pt

  Mehrheitlich nicht einverstanden 2pt

  Mehr oder weniger einverstanden  Mehr oder weniger einverstanden 3pt

  Mehrheitlich einverstanden 4pt

  Voll einverstanden  Voll einverstanden 5pt

E
«Beim Gedanken keine

Zigaretten zur Verfügung zu haben,
fühle ich mich gestresst.»

  Gar nicht einverstanden  Gar nicht einverstanden 1pt

  Mehrheitlich nicht einverstanden 2pt

  Mehr oder weniger einverstanden  Mehr oder weniger einverstanden 3pt

  Mehrheitlich einverstanden 4pt

  Voll einverstanden  Voll einverstanden 5pt

F
«Bevor ich rausgehe,

schaue ich jeweils nach, ob ich
Zigaretten dabei habe.»

  Gar nicht einverstanden  Gar nicht einverstanden 1pt

  Mehrheitlich nicht einverstanden 2pt

  Mehr oder weniger einverstanden  Mehr oder weniger einverstanden 3pt

  Mehrheitlich einverstanden 4pt

  Voll einverstanden  Voll einverstanden 5pt

G
Ich bin ein Gefangener

der Zigaretten.
  Gar nicht einverstanden  Gar nicht einverstanden 1pt

  Mehrheitlich nicht einverstanden 2pt

  Mehr oder weniger einverstanden  Mehr oder weniger einverstanden 3pt

  Mehrheitlich einverstanden 4pt

  Voll einverstanden  Voll einverstanden 5pt

H
Ich rauche zu viel.

  Gar nicht einverstanden  Gar nicht einverstanden 1pt

  Mehrheitlich nicht einverstanden 2pt

  Mehr oder weniger einverstanden  Mehr oder weniger einverstanden 3pt

  Mehrheitlich einverstanden 4pt

  Voll einverstanden  Voll einverstanden 5pt

i
Es kann vorkommen,

dass ich alles stehen und liegen lasse,
ummir Zigaretten zu beschaffen.
  Gar nicht einverstanden  Gar nicht einverstanden 1pt

  Mehrheitlich nicht einverstanden 2pt

  Mehr oder weniger einverstanden  Mehr oder weniger einverstanden 3pt

  Mehrheitlich einverstanden 4pt

  Voll einverstanden  Voll einverstanden 5pt

J
Ich rauche die ganze Zeit.

  Gar nicht einverstanden  Gar nicht einverstanden 1pt

  Mehrheitlich nicht einverstanden 2pt

  Mehr oder weniger einverstanden  Mehr oder weniger einverstanden 3pt

  Mehrheitlich einverstanden 4pt

  Voll einverstanden  Voll einverstanden 5pt

K
Ich rauche, obwohl ich die

Gesundheitsrisiken des Rauchens
kenne.

 Gar nicht einverstanden 1pt

  Mehrheitlich nicht einverstanden  Mehrheitlich nicht einverstanden 2pt

  Mehr oder weniger einverstanden  Mehr oder weniger einverstanden 3pt

  Mehrheitlich einverstanden  Mehrheitlich einverstanden 4pt

  Voll einverstanden  Voll einverstanden 5pt

AUFLAUFLA öSUnG
Bis 24 Punkte: 
SCHWACHE ABHäNGIGKEIT
Es scheint, als hättest du 
deinen Tabakkonsum einiger-
massen im Griff. Allerdings 
solltest du dir bewusst sein, 
dass sich das schlagartig 
ändern kann: ‹Einmal ist 
keinmal› wird schneller zu 
‹zweimal ist einmal› als man 
denkt…

zwischen 25 und 44 Punkte: 
DURCHSCHNITTLICHE 
ABHäNGIGKEIT
Das Rauchen gehört fest zu 
deinem Alltag, das Aufhören 
dürfte dir entsprechend schwer 
fallen. Glaubst du nicht? Dann 
versuch doch einfach mal, 
drei Tage lang auf zigis zu ver-
zichten.

45 Punkte und mehr: 
STARKE ABHäNGIGKEIT
Dass du zu viel rauchst, ist 
wahrscheinlich keine Neuigkeit 
für dich. Früher oder später 
werden die körperlichen 
Konsequenzen dich definitiv zu 
einem Rauchstopp zwingen. 
wieviel früher oder später das 
sein wird, liegt allerdings ganz 
alleine bei dir.

WEiTERTESTEn?   Dieser Test stammt von stop-tabac.ch, wer möchte, kann ihn dort auch online 
ausfüllen. weitere Online-Tests 

weitere Online-Tests 
w

zum Thema Rauchen und anderen Suchtverhalten findest du auf feel-ok.ch,checken.ch und 
checken.ch und 
checken.chsuchtschweiz.ch



– 14 –

ESSEEEEEEn! 
Gemüse und Früchte sind gesund, Gummibärli und  
Cola weniger – so viel weiss jeder. Für die etwas kompli-
zierteren Fragen zum Thema wandten wir uns an   
den Ernährungsspezialisten Rolf Graf von den Rotpunkt 
Apotheken Meierhof und Kreuzplatz in Zürich.  
Fotos: Jamie Warren

Warum können manche 
 Leute essen, was  
sie  wollen, ohne zuzu-
nehmen?  

‹Die Sache mit dem Gewicht ist eigentlich ziemlich einfach: 
wenn man so viel Energie zu sich nimmt, wie man ver-
braucht, bleibt das Gewicht konstant›, so Graf. wer sich also 
im Alltag viel bewegt – und damit ist nicht nur explizit 
Sport, sondern jegliche Art von Bewegung  gemeint – ver-
braucht viel Energie und kann somit auch mehr davon zu 
sich nehmen. Gispel und zappelphilipp stecken ihre 
 Extra portion also nicht hinter die Rippen,  sondern ver-
brennen sie ganz einfach etwas schneller als Couchpotatos 
und andere Vielsitzer. 

Was ist gefährlicher:  
Übergewicht oder Untergewicht?
wirklich gesund ist natürlich weder noch. Rein medizinisch 
betrachtet, sind untergewichtige Menschen allerdings 
schlechter bedient als leicht übergewichtige. ‹Am gesündes-
ten ist ein etwas über Normgewicht liegender, aber fitter 
 Organismus›, erklärt Rolf Graf. ‹Dieser verfügt tendenziell 
nämlich über stärkere Knochen und gesündere Herz-  
und Kreislaufwerte. Untergewichtige Menschen tendieren 
eher zu Blutdruckproblemen und sind anfälliger für 
 Hormonschwächen, was sich schlussendlich auch auf die 
Lebenserwartung auswirkt.› Eine Ausrede für Bierbäuche 
ist das trotzdem nicht. zumindest nicht für allzu grosse… 

Je weniger Bewegung, 
desto weniger Pizza, lautet 

die einfache Regel

 
En GUETE!    

Mehr zum Thema   

findest du im  

Hä? Magazin  

Nummer 8 auf  

haemag
azin.ch
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Ist das Frühstück 
 wirklich die 
 wichtigste Mahlzeit 
des Tages?    

Ganz im Gegensatz zu unseren Vorfahren brauchen  
wir uns heutzutage nicht bis zum nächsten Morgen zu 
gedulden, bis etwas auf dem Teller liegt, sondern 
 verkürzen die zeit zwischen znacht und zmorge ein-
fach durch die eine oder andere Spätmahlzeit oder  
einen Snack. Somit ist es verständlich, dass morgens 
nicht alle gleich viel Hunger verspüren. Auch  
über die wichtigkeit des Morgenessens gibt es verschie-
dene Meinungen, weiss der Ernährungsspezialist  
Rolf Graf: ‹was man aber sicherlich sagen kann, ist, dass 
die erste Mahlzeit, die man morgens zu sich nimmt, 
Energie fürs Aufstehen und den Tagesbeginn  
liefern muss und somit einen höheren Stellenwert ein-
nimmt als beispielsweise das Abendessen, denn  
nachts verbraucht der Körper deutlich weniger Energie.› 
Gegen ein reichhaltiges und gesundes Frühstück  
ist also bestimmt nichts einzuwenden. 

Warum essen wir  
so gern  Fettiges und 
Süsses?     
zucker und Fett sind gute Energieträ-

ger und lieferten uns in Steinzeit und Eiszeiten einen 
Vorrat für harte zeiten und kalte winter. ‹Dieser Trieb, 
einen Vorrat in Form von Fett und  zucker anzulegen ist 
in unserem Hirn bis heute verankert  geblieben›, so 
Graf. ‹Allerdings müssen fettige  
und süsse Speisen heutzutage nicht mehr gesammelt 
und gejagt werden, sondern lauern uns im Gegenteil  
viel eher auf Schritt und Tritt auf – was schnell zu un-
gesundem Essverhalten führen kann.› 

Sind Light-Produkte gesund? 
‹Ernährungsberater stehen Light-Produkten tenden-
ziell eher kritisch gegenüber›, meint Rolf Graf.  
‹Statt zucker werden bei Light-Produkten oft chemi-
sche Süssstoffe oder Fette verwendet, die einen 
 anderen, aber ebenso schlechten Effekt auf den Körper 
haben wie der zucker.› Deshalb raten Ernährungs-
berater, allzu stark Gesüsstes einfach zu ver dünnen – 
leicht gesüsst statt künstlich gesüsst verträgt sich 
nämlich besser und schmeckt oft auch so. 

Sixpack oder Eightpack? 
Ob der gestählte Bauch als regelmässiges Sixpack oder Eight-
pack erscheint, lässt sich nur bedingt beeinflussen. Denn ob wir 
nun sechs oder acht symmetrische oder asymmetrische Päck-
chen verfügen, ist von den sogenannten Faszien des Bindegewe-

bes abhängig und genetisch prädestiniert – ebenso wie übrigens bei den Frauen  
die Veranlagung für Cellulite. 

UNSER 
 ERNäHRUNGS- 
ExPERTE

Rolf Graf ist studierter 
Pharmazeut ETH und Spe-

zialist für Humanernährung 
(Master Ernährung ETH). Ausser-
dem setzt er sich für Gesundheits-
förderung in Unternehmen und 
 Institutionen ein und bietet im Check-
up Center umfassende Gesundheits-
checks für Firmen und Private. wer 
Fragen zum Thema Ernährung hat, 
kann sich von Apotheker Graf in den 
Rotpunkt Apotheken Kreuzplatz 
und Meierhof in zürich persönlich 
beraten lassen.

Süss und fettig?  
Einfach  
unwiderstehlich! 

Für dieses Sixpack 
braucht’s etwas mehr als 
nur Spinat…
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Was sind  
Blutgruppen? 
Jeder Mensch gehört einer der Blutgrup-
pen A, B, AB oder 0 an, das entdeckte  
1901 der österreichische Arzt Karl Land-
steiner. Hier in der Schweiz ist A mit  
47 % die verbreitetste Blutgruppe, das ist 
jedoch nicht überall auf der welt so. Die 
Blutgruppen werden vererbt und verfügen 
zusätzlich über einen Rhesusfaktor plus 
oder minus – ein weiteres Blutgruppen-
merkmal. Blutgruppe und Rhesusfaktor be-
stimmen nicht nur die eigene Blutgruppe, 
sondern auch die Verträglichkeit mit ande-
ren Blutgruppen, was vor allem bei Blut-
transfusionen sehr wichtig ist. Sind 
 Blutgruppen kompatibel und Rhesusfaktor 
identisch, kann Blut von einem Menschen 
zum anderen übertragen werden. Dabei 
gilt: AB passt zu A, B zu B, A zu A. ziemlich 
kompliziert. Etwas einfacher ist’s dafür  
mit der Blutgruppe 0, denn sie ist kompati-
bel mit sämtlichen anderen Blutgruppen – 
und darum besonders beliebt. 

BLOODY FACTS
Blutsbrüder, Bluter und blutiges  
Fleisch – hier dreht sich alles um den 
roten Saft!  

Ist blutiges Fleisch 
 ungesund?  
Blutiges – also rohes oder fast rohes – Fleisch 
an sich ist nicht ungesund. Denn wie alle 
Fleischfresser sind auch wir theoretisch im-
stande, Fleisch im ungekochten zustand  
zu vertilgen. Allerdings assen schon unsere Ur-
ahnen vor fast 2 Millionen Jahren ihr  
Fleisch lieber gegrillt als roh. Und zwar darum, 
weil rohes Fleisch Keime und Parasiten 
 enthalten kann, die unserem Körper Schaden 
zuführen können – vom grausigen Durchfall 
bis hin zur Toxoplasmose. Schwangere sollten 
darum ganz auf Carpaccio und Bloody  
Steak verzichten. Und auch alle anderen gehen  
‹guet dure› auf Nummer sicher. 
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Was ist ein Bluter?     
Bluter bluten länger als andere  Menschen, da 
ihr Körper weniger bis gar keine Gerinnungs-

stoffe produziert. Bei manchen Blutern gerinnt 
das Blut einer offenen wunde darum nur lang-

sam, bei manchen überhaupt nicht und in 
 manchen Fällen der sogenannten Hämophilie 
kann es sogar ohne äussere Einwirkungen zu 

Blutungen kommen. Bei der Hämophilie handelt 
es sich um eine Erb krankheit, welche mit künstlich erzeugten oder  

aus Blutspenden gewonnenen Gerinnungs faktoren kontrolliert, nicht 
aber geheilt werden kann. Die Blutgerinnung eines Menschen kann 

durch Infekte, Krankheiten oder Medikamente aber auch kurzfristig 
 gestört werden. 

Manchmal hilft  
gegen eklige 

 Verletzungen auch 
einfaches  

Umblättern. 

Wieviel Blut hat ein 
Mensch?    

Ein gesunder erwachsener Mensch von 70 kg 
Körpergewicht verfügt über etwa fünf bis  

sechs Liter Blut. Die Blutmenge entspricht also 
ungefähr acht Prozent des Körpergewichts,  

ist allerdings abhängig von Alter und Geschlecht 
einer Person. Das Blut selbst besteht übri- 

gens aus festen und flüssigen Bestandteilen: 
knapp 50% wasser, etwa 43% rote Blutkörper-

chen, 4,4% Eiweisse, 2,14% Blutplättchen,  
circa 1% Fett, zucker und Salze und gerade mal 

0,07% weisse Blutkörperchen sorgen für den 
richtigen Mix. 

Unterscheidet sich 
Menstruationsblut von 
‹normalem› Blut?       
Bei der Menstruation tritt nicht ein-
fach Blut aus, sondern eine Mischung 
aus verschiedensten Gewebeteilen  
und Flüssigkeiten, die innerhalb der 
Gebärmutter abgebaut werden. Daher 
fühlt sich Menstruationsblut auch 
dickflüssiger an als ‹normales› Blut, 
riecht anders und verfügt oft über eine 
dunklere Farbe. Obwohl übrigens 
schon im alten Ägypten und bei den 
Römern edle Damen über Vorläu- 
fer von Binden und Tampons aus Gras 
und Baumwolle verfügten, liess  
man’s in einfacheren Kreisen auch im 
 Mittelalter einfach runtertröpfeln… 

Warum werden manche 
Menschen ohnmächtig, 
wenn sie Blut sehen?

Verliert unser Körper viel Blut, so stellt 
unser Organismus auf Sparflamme  

um: der Herzschlag wird verlangsamt, der 
Blutdruck sinkt und der Kreislauf  

wird heruntergefahren – deshalb werden 
wir bei schweren Verletzungen ohnmäch-

tig. Bei einigen Menschen genügt aber 
schon ein kleines Tröpfchen Blut (und oft 

nicht einmal das eigene) um den  
Körper in Alarmbereitschaft zu verset-

zen. Die Angst vor Blut gehört zu den ver-
breitetsten Phobien, kann jedoch 

 überwunden werden. zum Bespiel mit ei-
ner Technik, die vor allem unter Kampf-

piloten als Mittel gegen Ohnmacht gilt: 
 Pobacken mehrmals fest zusammenknei-

fen und Oberschenkel anspannen! 
 Dadurch werden die Gefässe zusammen-

gerückt und das Blut wieder in den oberen 
Teil des Körpers gepumpt. 

 BLUT   

Mehr zum Thema  

findest du im  

Hä? Magazin  

Nummer 12 auf  

haemag
azin.ch
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MEGA SCHön
Seien es Grossmutters Hausmittelchen oder die 
 Beautytipps in Frauenzeitschriften: an allen ist was 
dran, ganz richtig sind aber die wenigsten. ‹Hä?›  
verrät dir deshalb, was wirklich schön macht – und  
was überhaupt nicht.  

Wer abnehmen will, muss hungern?
Friss die Hälfte, wieg die Hälfte? weit gefehlt! Kriegt der Körper  
nämlich  schlagartig weniger Nahrung zugeführt, so stellt sich er sich  
auf ‹Spar modus› ein, verwertet die Kalorien gründlicher als zuvor  

und  scheidet deshalb auch weniger unnötige Kalorien aus als in den ‹fetten zeiten›. Genau 
so entsteht auch der bekannte Jojo-Effekt nach Diäten: der Körper kriegt wieder mehr  
Kalorien hinzugefügt, ist aber immer noch auf ‹Hungersnot› eingestellt. wer abnehmen 
möchte, sollte deshalb nicht weniger, sondern gesünder essen, viel  trinken, schlafen  
und regelmässig Sport treiben. 

Nicht weniger Essen, 
sondern gesundes 

Essen macht schön. 
Und ab und zu ein 

Würstchen kann auch 
nicht schaden…

35 
WAS KOSTET EinE 
 SCHönHEiTSOp? 

Doktor Noever von der Klinik Pyra-
mide am See verrät uns die Preise 
und Risiken der häufigsten Schön-
heits-oPs.  

‹Eine Nasenoperation dauert etwa 
2 Stunden und findet unter Vollnarkose 
statt. Die Risiken, dass man nachkorri-
gieren muss, sind mit fast 10 Prozent 
leider sehr hoch.› ca. 12 000.–

‹Brustvergrösserungen werden rela-
tiv häufig durchgeführt. Die Operation 
weist gewisse Risiken auf, die mit den 
Implantaten verbunden sind. Dennoch 
ist die Gesamtrate an Komplikationen 
niedrig.› ca. 15 000.–

‹Operationen an den Augenlidern gehö-
ren zu den häufigsten. Das obere Augen-
lid ist unkompliziert zu operieren. 
Beim unteren Augenlid ist’s ein biss-
chen risikoreicher.› ca. 5 000.–

‹Beim Fettabsaugen kommt es ganz auf 
die Menge an: je nach dem, an wie vie-
len Orten abgesaugt wird, dauert die 
Operation zwischen zwei und drei Stun-
den. Mehr als etwa 6 Liter sollten nicht 
auf einmal abgesaugt werden.› 
ca. 4 000 bis 16 000.–

‹Operationen im Intimbereich werden 
in den letzten Jahren viel häufiger ver-
langt, zum Beispiel Schamlippenver-
kleinerungen. wenn die Operation gut 
durchgeführt wird, ist das Entzün-
dungsrisiko gering.› ca. 5 000.–
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Bin iCH 
SCHön?   

Mehr zum Thema   

findest du im  

Hä? Magazin  

Nummer 2 auf  

haemag
azin.ch

Warum stinkt 
Schweiss?
über das Schwitzen reguliert der 
Mensch seine Körpertempera- 

tur. wie sehr ein Mensch schwitzt, hängt aber 
nicht nur von der Aussentemperatur, sondern 
auch von Gewicht, Geschlecht, Alter und anderen 
 Einflüssen wie Ernährung und Stress ab. über die 
Schweiss drüsen stossen wir aber nicht reines 
 wasser,  sondern auch eine kleine Menge von Salz, 
Rest- und  Abfallstoffen aus. Kommen diese mit den 
auf der Hautoberfläche lebenden Bakterien in 
 Kontakt, entsteht schlechter Geruch. In den meis-
ten Fällen hilft regelmässiges Duschen und  
ein  gutes Deo dorant gegen gerümpfte Nasen. Aber 
Achtung: was für den einen stinkt, wirkt auf 
 andere anziehend! Denn unser Schweiss ist nicht 
 einfach ein ‹Abfallprodukt›, sondern fester 
 Bestandteil  unserer  Identität. wer also seinen 
 Körpergeruch mit tonnenweise Parfüm  übertönt, 
der verbirgt auch sich selbst! 

Sind behaarte Männer männlicher? 
Für die Körperbehaarung eines Mannes sind erbliche Faktoren 

und das Hormon Testosteron zuständig. Allerdings wäre es 
ziemlich leichtfertig, den Testosterongehalt eines Mannes 

mit dessen Männlichkeit gleichzusetzen, schliesslich ist 
‹Männlichkeit› keine rein hormonelle Eigenschaft, 

sondern abhängig von verschiedenen kulturel-
len und biologischen und sozialen Fakto-

ren. Köperhaare wachsen bei den 
Männern übrigens nicht nur in 
der Pubertät, sondern auch 

danach noch fleissig weiter, 
bei vielen Männern 

spriessen gewisse Kör-
perhaare erst nach 20, 

den Höhepunkt er-
reicht die Behaarung 

im Rentenalter. 

Wachsen Haare  
nach dem Rasieren 

schneller nach?
Der Eindruck täuscht! Denn dadurch, dass frisch 
rasiertes Haar gleichmässig nachwächst,  

wirkt es dicker und somit voller. Ausserdem 
verfügen Stoppeln über einen höheren 
 Melaningehalt als ‹ausgewachsene› Haare 

und wirken deshalb dunkler. Schneller 
wachsen die Haare allerdings nach dem 

Rasieren nicht. wer übrigens keine  
Lust hat, sich die Beine alle zwei Tage zu 
 rasieren, der greift am besten zu 

wachsstreifen aus der Rotpunkt Apo-
theke. So muss man sich mindes- 

tens einige wochen lang keine Sorgen 
um diese Frage machen.

Für den einen der 
grösste Gestank, für 
den anderen  
das reinste Parfüm: 
Ausdünstung ist 
definitiv Geschmack-
sache. 
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wie alle (!) Geschlechts-
krankheiten ist auch Her-
pes durch Oralsex über-
tragbar. ‹zwar existieren 
eigentlich zwei verschiede-
ne Arten von Herpes für 
Mund und Intimbereich, 
doch mittlerweile können 
beide an beiden Orten auf-
treten›, erklärt der Derma-
tologe Dr. Läuchli. Den 
Herpesvirus trägt man üb-
rigens ein Leben lang im 
Körper, die sporadisch auf-
tauchenden Symptome 
können aber mit Medika-
menten gut behandelt 
 werden. 
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 SEX, 
SEX, SEX   

Mehr zum Thema  

findest du im Hä? 

Magazin Nummer 3, 

9, 14 und 17 auf  

haemag
azin.ch

 
Die häufigsten sexuell übertragbaren 
Krankheiten im überblick findest du auf 
www.bit.do/lessinfection.
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43Kommt drauf an, wer 
sie macht, wer und  
was genau darauf zu 

sehen ist: wie alt ist die jeweilige 
Person, sind die Geschlechtsteile 
sichtbar? was wird mit dem  
Bild gemacht? ‹was Viele nicht 
wissen: wer pornografische Bilder 
unter 16-Jährigen zeigt oder 
 verbreitet, macht sich damit straf-
bar, sogar wenn der- oder die- 
jenige selbst noch minderjährig ist›, 
erklärt der zürcher Polizei-
sprecher Marco Cortesi. ‹Deshalb 
raten wir im Umgang mit 
 Nacktbildern sehr zur Vorsicht, 
das Ganze kann strafrechtliche 
und persönliche Konsequenzen 
haben  – für alle Beteiligten.› 

weitere Infos zum Thema Sexting, 
Nacktbilder und Pornografie  
findest du unter stadtpolizei.ch 
und projuventute.ch/sexting. 

42 Egal ob im All, im Bett oder 
eben im wasser – wer ungeschützten 
Sex hat, kann schwanger werden. Und bitte, 
 bitte, bitte: Nicht im Thermalbad!

 41 
Wie echt sind 
 Bettszenen im Film? 
Kommt drauf an, um welche Art von 
 Filmen es sich handelt. Grundsätz- 
lich spielen allerdings die Schauspieler 
ihre Bettszenen genauso wie andere 
 Szenen einfach gemäss Skript und Regie-
anweisung – was aber genau unterhalb 
der Bettdecke passiert, bleibt meistens 
nicht nur den zuschauern, sondern wahr-
scheinlich auch dem Regisseur ver-
borgen. Ganz im Vergleich zu den alten 
Holly wood-Streifen wird in heutigen 
Filmen – moderner Kameratechnik sei 
Dank – allerdings ohne Stuntdouble 
und sonstige Tricks geküsst. Mit teilwei-
se fatalen Folgen fürs Beziehungsleben 
der Schauspieler… Die schönsten Küsse 
der Filmgeschichte findest du übrigens 
auf screen-criticism.com. 

 44 
Ist Prostitution 

 legal? 
Auch für das älteste Gewerbe der 

welt gelten moderne Arbeits-
gesetze. In der Stadt zürich wird 

beispielsweise unterschieden 
 zwischen Salon- und Strassen-

prostitution. ‹zur Strassenprostitu-
tion benötigt man eine Bewilli-

gung, welche in der Stadt zürich 
ab 18 Jahren erhältlich ist, 

 selbiges gilt für die Salons›, weiss 
Marco Cortesi von der Stadt- 

polizei zürich. Allerdings unter-
scheiden sich die jeweiligen 

 Regeln in der Schweiz von Kan-
ton zu Kanton. ‹werden nebst 

der Altersgrenze die verschiede-
nen Vorschriften eingehalten  – 

dazu gehören auch gültige Bewilli-
gung, Betriebskonzept fürs  

Bordell und so weiter – dann ist 
die Prostitution erlaubt.› Auch 

Freier können sich strafbar ma-
chen, wenn sie unerlaubte 

 Dienstleistungen in Anspruch 
 nehmen. 

Auch auf dem 
 Strassenstrich gelten 
Arbeitsgesetze.
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46 
Mumu oder Muschi,  
Pimmel oder Schwanz? 
Laut einer Umfrage des deutschen Lifestylemagazins 
 Jolie sind sich zumindest die Damen ziemlich einig, dass 
‹Mumu› der perfekte Kosename für das weibliche  
und ‹Schwanz› der passendste Name für das männliche 
Geschlechtsorgan seien. Etwas schlechter abgeschnitten 
haben bei den Herren der Schniedel (7 %), Muschi (23 %), 
Pimmel (6 %). Für malerische Bezeichnungen wie Lust-
grotte, Fleischpeitsche und dergleichen konnten sich weni-
ger als ein Prozent erwärmen. übrigens: auch in  
anderen Sprachen legen Männer und Frauen viel Fanta-
sie an den Tag, wenn es um Benennungen unter der 
 Gürtellinie geht, hier einige Beispiele: 

VAGINA 
Frankreich: chatte (Katze), 
motte (Buttermödeli),  
figue (Feige) 
England/USA: Beaver 
(Bieber) 
Italien: pozzo (Brunnen) 
Russland: tschjornyi 
(dunkles Dreieck)  
Spanien: conejo  (Häschen), 
alcancia (Spardose) 

PENIS 
Frankreich: dard 
 (Stachel)  
England/USA: boner 
(‹Knochiger›), cock 
 (Gockel)  
Italien: arnese (werkzeug) 
Russland: balda (Hammer), 
ehrjen (Meerettich)  
Spanien: pluma (Feder), 
butifarra (Handorgel) 

45 ‹Einige Menschen müssen das nicht erst herausfinden, sondern sind sich seit ihrer Kindheit über ihre sexuelle Orientierung im 
 Klaren. Die meisten Jugendlichen aber sind sich unsicher›, erklärt die Schulpsychologin Catherine Paterson. Ihr Tipp: ‹Probiere ein-
fach aus, ob du hetero, homosexuell oder bi bist. Es ist völlig normal, wenn du dich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlst 

und erste sexuelle  Erfahrungen sammelst. Von der heutigen Gesellschaft kann zum Glück erwartet werden, dass auch ein Coming out 
 akzeptiert wird! Dies war nicht immer so und ist für den Einzelnen auch heute noch mit ganz viel Mut verbunden.› Wer weitere Informationen 
zum Thema, Gleich gesinnte oder Gesprächspartner sucht, findet diese auf den folgenden Websites: traudi.ch · rainbowgirls.ch · drgay.ch 
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akzeptiert wird! Dies war nicht immer so und ist für den Einzelnen auch heute noch mit ganz viel Mut verbunden.› Wer weitere Informationen
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 HORMOnELLE 
 METHODEn 

MIKRoPILLE

Mikropillen enthalten die Hormone 
östrogen und Gestagen in niedri-
ger Dosierung und verhindern den 
Eisprung. Häufigster Einnahme-
fehler: Die Pille wird vergessen 
oder Erbrechen und Durchfall ver-
hindern, dass sie vom Körper 
 aufgenommen wird. Auch die Ein-
nahme von anderen Medikamen-
ten, etwa Antibiotika, kann die 
wirksamkeit gefährden. Ähnlich 
wie die Mikropille wirken niedrig 
dosierte Hormonabgabesysteme 
vom Typ Vaginalring oder Hormon-
pflaster (siehe unten). Das gilt 
zum Beispiel auch für mögliche 
wech selwirkungen mit anderen 
 Medikamenten und einige Neben-
wirkungen. 
Pearl-Index: 0.2 – 0.6

DESoGESTREL-MINIPILLE

Das Gestagen Desogestrel hemmt 
die Ausreifung der Eizelle, be-
ziehungsweise den Eisprung. Da-
mit wirkt die Desogestrel-Pille 
ähnlich und genau so sicher wie 
die Mikropillen, gehört aber zu den 
sogenannten Minipillen, da die 

Hormondosis immer noch gering 
ist. Auch enthält sie wie alle 
 Minipillen kein östrogen. Infrage 
kommt sie zum Beispiel für 
 Frauen, die östrogenhaltige Ver-
hütungsmittel nicht vertragen 
oder nicht anwenden möchten. Un-
ter der Einnahme kann es zu un-
regelmässigen Blutungen kommen. 
Manchmal bleibt die Regelblutung 
auch ganz aus. Bis zu zwölf 
 Stunden kann die vergessene Ein-
nahme nachgeholt werden. 
Pearl-Index: 0.4

 

HERKöMMLICHE MINIPILLE

Minipillen enthalten das Gestagen 
Levonorgestrel. Die Dosis ist noch 
niedriger als bei der Desogestrel-
Minipille. Die Präparate führen un-
ter anderem dazu, dass sich der 
Schleim im Gebärmutterhals 
 verdickt und verhindern so die Be-
fruchtung der Eizelle. Den Ei-
sprung hemmen sie nicht. Bei den 
herkömmlichen Minipillen ist  
es noch wichtiger als bei den ande-
ren Pillen, sie jeden Tag zur 
 gleichen zeit einzunehmen. Der 
Spielraum liegt bei lediglich maxi-
mal drei Stunden. 
Pearl-Index: 0.5

VAGINALRING  
(HoRMoNRING)

Der Plastikring gibt Gestagen und 
östrogen ab. Er wird in die Scheide 
eingeführt und bleibt dort für  
drei wochen. Kleine Mengen der 
 Hormone gelangen direkt über die 
Scheidenwand in den Blutkreis- 
lauf und nicht wie bei der Pille über 

den Verdauungstrakt. Diese hem-
men den Eisprung. Der Vaginal-
ring ist auch dann wirksam, wenn 
die Frau an Durchfall oder Er-
brechen leidet.  
Pearl-Index: 0.6

 HoRMoNSPIRALE

Die Hormonspirale ist aus flexiblem 
Kunststoff und gibt direkt in der 
Gebärmutter das Hormon Gestagen 
ab. Die verhütende wirkung 
 beruht auf den örtlichen Verände-
rungen in der Gebärmutter. Der 
 Eisprung wird nicht gehemmt. Die 
Hormonspirale kann bis zu fünf 
Jahre in der Gebärmutter bleiben. 
Pearl-Index: 0.15

VERHÜTUNGSPFLASTER

Verhütungspflaster wirken eben-
falls durch die Abgabe von Hormo-
nen – in diesem Falle über die Haut 
– und müssen einmal wöchentlich 
gewechselt werden. Durchfall und 
Erbrechen beeinträchtigen die 
 Sicherheit nicht, das Pflaster kann 
sich aber ablösen und auch Haut-
reizungen sind möglich. 
Pearl-Index: 0.88

HoRMoNIMPLANTAT 
( HoRMoNSTäBCHEN)

Hormonimplantate enthalten nur 
Gestagen. Die abgegebenen kleinen 
Hormonmengen hemmen 
 über wiegend den Eisprung und 
ver dicken den zervixschleim. Ihr 
Pearl-Index* ist sehr niedrig.  
Das Implantat gehört zu den lang 
wirkenden Verhütungsmitteln.  
Es wird in einem kleinen Eingriff 
unter die Haut gelegt und bleibt 
dort normalerweise für drei Jahre. 
Daher eignet es sich zum Bei- 
spiel für Frauen, die  mittelfristig 
kein Kind haben möchten. Ein-
nahmefehler sind ausgeschlossen. 
Pearl-Index: 0.3

 
 

DREIMoNATSSPRITZE

Die Depotspritze kommt eigentlich 
nur für Frauen infrage, die andere 
Verhütungsmethoden nicht ver-
tragen oder keine Verhütungspillen 
anwenden können. wirkstoff ist 
das Hormon Gestagen. Es wird alle 
drei Monate in den Po- oder Ober-
armmuskel injiziert. Auch bei 
 dieser Methode ist die Gefahr von 
Einnahmefehlern gleich Null. 
Durchfall und Erbrechen schränken 
die Sicherheit nicht ein. Liegt  
die letzte Injektion länger als 13 
wochen zurück, ist der Empfängnis-
schutz nicht mehr sicher. Unter 
dem Einfluss der Dreimonatssprit-
ze vermindert sich mitunter  
die Knochendichte, was eine Osteo-
porose begünstigen kann. 
Pearl-Index: 0.3

Wir präsentieren dir die wichtigsten 
 Verhütungsmethoden im Überblick:

     WELCHE vERHÜTUnGS 
MiTTEL GiBT ES?
47
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METHODEn
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niedriger als bei der Desogestrel-
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ter anderem dazu, dass sich der 
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es noch wichtiger als bei den ande-
ren Pillen, sie jeden Tag zur 
gleichen zeit einzunehmen. Der 
Spielraum liegt bei lediglich maxi-
mal drei Stunden.
Pearl-Index: 0.5

VAGINALRING VAGINALRING V
(HoRMoNRING)

Der Plastikring gibt Gestagen und 
östrogen ab. Er wird in die Scheide 
eingeführt und bleibt dort für 
drei wochen. Kleine Mengen der wochen. Kleine Mengen der w
Hormone gelangen direkt über die 
Scheidenwand in den Blutkreis-
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überwiegend den Eisprung und 
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KUPFERSPIRALE

wie die Hormonspirale besteht 
auch die Kupferspirale aus Kunst-
stoff, wird allerdings mit einem 
Kupferdraht umwickelt. Die 
 wirkung ist nicht genau klar. Der 
Schleim im Muttermund und  
in der Gebärmutter verändert sich, 
sodass die Spermien nicht mehr 
zur Eizelle gelangen; das Einnisten 
einer dennoch befruchteten Ei- 
zelle wird gehemmt. Die Kupfer-
spirale enthält keine Hormone, 
Anwendungsfehler sind so gut wie 
ausgeschlossen. Nach Einsatz 
durch den Frauenarzt kann sie bis 
zu fünf Jahre in der Gebärmutter 
bleiben. Nachteile: Die Menstrua-
tionsblutung kann stärker und 
schmerzhafter ausfallen. Sehr selten 
kann die Spirale ausgestossen 
 werden. Dann ist der Empfängnis-
schutz natürlich unterbrochen. 
Pearl-Index: 0.6

 

KoNDoM

Kondome sind zwar nicht so  
sicher wie hormonelle Präparate, 
doch sie beugen als einziges Ver-
hütungsmittel (neben dem selten 
genutzten Frauenkondom) auch 
der übertragung bestimmter 
Krankheiten beim Geschlechts-
verkehr wie HIV, Gonorrhoe (Trip-
per), Syphilis oder Hepatitis B  
vor. Paare, die sich nicht einem 
gründlichen Gesundheitscheck un-
terzogen haben, sollten unbe- 
dingt Kondome benutzen – zusätz-
lich zur Empfängnisverhütung!   
Pearl-Index: 3

 
 
 
 
 
 
 

DIAPHRAGMA / 
 VERHÜTUNGSKAPPE

Ein Diaphragma oder eine Verhü-
tungskappe muss fachkundig 
 angepasst werden und exakt über 
dem Muttermund sitzen.  
Die Frau lernt, wie sie ein solches 
Scheidenpessar richtig einsetzt 
und den Sitz kontrolliert. Die 
 Pessare werden immer mit einer 
Verhütungscreme kombiniert.  
Die Methoden sind hormonfrei.  
Die Sicherheit steht und fällt mit  
der richtigen Anwendung. 
 Verrutscht das Pessar zum Beispiel, 
bietet es keinen Schutz mehr.  
Pearl-Index: 0.4 (in Kombination 
mit spermizider Creme)

nATÜRLiCHE 
 METHODEn

 

Bei sogenannten natürlichen Ver-
hütungsmethoden orientiert  
man sich zur Verhütung an zyklus 
und Körpertemperatur der Frau. 
Allerdings verlangen diese Metho-
den nicht nur extrem viel Diszi- 
plin von beiden Partnern, sondern 
auch einen sehr regelmässigen 
 zyklus und gute Körperkenntnis 
und sind daher gerade für jüngere 
Paare höchstens in Kombination 
mit anderen Verhütungsmethoden 
empfehlenswert.  
Zuverlässigkeit: tief bis sehr tief

 
 

      

PERSoNA

wer sich für eine natürliche Verhü-
tungsmethode entscheidet und 
trotzdem nicht auf hohen Schutz 
verzichten möchte, für den mag 
sich der Persona Monitor eignen. 
Dieser misst das Hormonlevel  
im Urin der Frau und kann so 
schnell und einfach ermitteln, ob 
am jeweiligen Tag bei ungeschütz-
tem Verkehr ein erhöhtes 
 Schwangerschaftsrisiko besteht 
oder nicht. weitere Informationen 
zu Persona gibt’s beim Frauen- 
arzt oder bei uns in der Rotpunkt 
Apotheke.  
Pearl-Index: 3

CHEMiSCHE   
METHODEn 

Spermien lähmende oder tötende 
(spermizide) Mittel, zum Beispiel 
als Vaginalzäpfchen (Ovula) sind 
alleine angewendet nicht sehr 
 sicher. In Kombination mit einem 
Diaphragma oder einer Verhü-
tungskappe steigt die Sicherheit. 
Aber Achtung: Chemische Ver-
hütungsmittel können auch  
die  Sicherheit von Kondomen her-
absetzen. 
Pearl-Index: ca. 6

 
!

Die Zuverlässigkeit aller 
Verhütungsmethoden  

ist selbstverständlich ab-
hängig von der richti- 

gen Anwendung bzw. Ein-
nahme. Informiere dich 

deshalb vorher bei  deinem 
Arzt oder in deiner 
 Rotpunkt Apotheke.

 
 WAS JETZT?Bisschen viel Info auf einmal? Dann komm einfach bei uns in der Rotpunkt  Apotheke  vorbei. wir  beraten 

dich bei der wahl des passen-
den Verhütungs mittels gerne  persönlich. 

rotpunktapotheken.ch 

BARRiERE
METHODEn

*pEARL inDEX
Unter dem Pearl Index ver-
steht man die sogenannte 
‹Versagerquote› eines Verhü-
tungsmittels. Dieser errech-
net sich anhand von 100 
Paaren, die das Verhütungs-
mittel jeweils ein Jahr lang 
testen. Tritt bei 10 von ihnen 
trotzdem eine Schwanger-
schaft ein, beträgt der Pearl 
Index ‹10›. Als sehr sicher 
gelten werte unter ‹1›.
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MAL OHnE REinRAUS? 
Sex ist mehr als einfach nur Rein-
Raus. Drei Praktiken, die auch ohne 
Kondom Spass machen: 

HANDMADE: Gegenseitig, gleich-
zeitig oder nacheinander: wer den 
Körper mit den Händen erkundet, 
findet heraus, was ihm oder ihr am 
besten gefällt. Oder du lehnst dich 
ganz einfach zurück und gibst sel-
ber die Anweisungen. 

EINGEKLEMMT: Verpasse deinem 
Schatz eine Massage ganz ohne da-
bei deine Hände zu benutzen: zum 
Beispiel mit den Brüsten oder den 
Füssen und richtig viel öl. 

SEE yoU, SEE ME: Dem Partner 
oder der Partnerin bei der Selbstbe-
friedigung zusehen zu dürfen, ist 
ziemlich heiss. Ausserdem erfährst 
du so, was ihm oder ihr am besten 
gefällt. Definitiv nicht jedermanns 
und jederfraus Sache aber definitiv 
sexy.

MAL OHnE REinRAUS? 
Sex ist mehr als einfach nur Rein-
Raus. Drei Praktiken, die auch ohne 
Kondom Spass machen: 

HANDMADE: Gegenseitig, gleich-
zeitig oder nacheinander: wer den 
Körper mit den Händen erkundet, 
findet heraus, was ihm oder ihr am 
besten gefällt. Oder du lehnst dich 
ganz einfach zurück und gibst sel-
ber die Anweisungen. 

EINGEKLEMMT: Verpasse deinem 
Schatz eine Massage ganz ohne da-
bei deine Hände zu benutzen: zum 
Beispiel mit den Brüsten oder den 
Füssen und richtig viel öl. 

SEE yoU, SEE ME: Dem Partner 
oder der Partnerin bei der Selbstbe-
friedigung zusehen zu dürfen, ist 
ziemlich heiss. Ausserdem erfährst 
du so, was ihm oder ihr am besten 
gefällt. Definitiv nicht jedermanns 
und jederfraus Sache aber definitiv 
sexy.

‹Kein Problem, da liegt 
eine Packung Latex-
freier Gummis in der 

Schublade. Bedien dich – oder 
bedien dich selbst.›

‹Ich kenne leider keine Pille, 
die vor HIV, Hepatitis oder 
anderen sexuell übertrag-
baren Krankheiten schützt. 
Bevor wir beide uns nicht 
beim Arzt testen lassen, 
wird’s also nix mit ohne.› 

‹Vielleicht mach ich das, wenn 
du dir endlich ein Kondom 
überziehst. Sämtliche  sexuell 
übertragbaren Krankheiten 
lassen sich nämlich auch oral 
übertragen, wenn Sperma in 
den Mund gelangt. Viel gerin-
ger wäre diese Gefahr übrigens, 
wenn stattdessen du mich ver-
wöhnst*…›

‹Shit, ich 
bin voll 

 allergisch 
gegen  

Latex…›

‹Kannst du mir 
nicht  einfach 

 einen  
blasen?›

‹Komm  
schon, ich nehm 

ja die pille.›

48 UnTEn OHnE? 
Wir haben die häufigsten Kondomausreden 
 gesammelt. Und auf jede davon eine passende 
Antwort bereit.
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Raus. Drei Praktiken, die auch ohne 
Kondom Spass machen: 
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oder der Partnerin bei der Selbstbe-
friedigung zusehen zu dürfen, ist 
ziemlich heiss. Ausserdem erfährst 
du so, was ihm oder ihr am besten 
gefällt. Definitiv nicht jedermanns 
und jederfraus Sache aber definitiv 
sexy.

*  
wer hier wirklich auf Nummer 
sicher gehen will, benutzt beim 
Cunnilingus ein sogenanntes 
Lecktuch aus Latex.

SECOND-HAND 
Die Bilder aus den 
 Collagen stammen aus 
der schmuddeligen 
 Vintage-Pornosammlung 
unseres Art Directors. 
ziemlich klebrig  
und trotzdem sauglatt. 

 HAppY 
GUMMi   

Mehr zum Thema  

findest du im  

Hä? Magazin  

Nummer 14 auf  

haemag
azin.ch
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‹Klar, wenn’s dir Spass macht. Ein 
Kondom musst du dir allerdings 
trotzdem rüberziehen, denn auch 
das ‹Lusttröpfchen›, das bereits 
vor dem Orgasmus austritt, reicht 
mit seinen rund 10 Millio-
nen Spermien für eine An-
steckung oder Schwanger-
schaft.› 

‹Das Risiko, während 
der Mens schwanger zu 
werden ist gering, aber 
nicht gleich null, denn 

Spermien überleben im Körperinneren 
ziemlich lange – unter Umständen bis zum 
nächsten Eisprung. Ausserdem ist das Ri-
siko, sich während der Menstruation mit 
einer sexuell übertragbaren Krankheit 
anzustecken viel höher als sonst. Deshalb 
beende ich jetzt meinen Klugscheisser-
Vortrag und hole Handtuch und Kondom.›

‹Stimmt. Dafür aber genau-
so wie jedes Hetero-Pär-
chen über die Ansteckung 
mit sexuell übertragba-
ren Krankheiten. Und die 
werden auch oral und anal 
übertragen. Bei letzterem 
ist aufgrund der höheren 
Verletzungsgefahr die An-
steckungsgefahr übrigens 
um einiges höher als bei 
jeder anderen Praktik.**

‹Das kriegen wir schon 
hin: Ich hab dir diese 
extra dünnen, gefühls-
intensiven Gummis 
und viel, viel zeit mit-
gebracht.› 

‹Weisst du 
was? ich zieh 
ihn  einfach 
raus, bevor  
ich  komme!›

‹ich hab’  
meine Mens, 

hol statt  
dem Gummi 
 lieber ein 

Handtuch.› 

‹Oh Mann, mit 
Kondom 

kommt’s mir 
einfach 
nicht.›

** 
Lesbische Paare sollten sich ohne 
einen gemeinsamen Test mit einem 
Lecktuch schützen. Und auch 
 gemeinsam benutzte Sex-Toys 
 können Viren und Bakterien über-
tragen. 

‹Über 
 ungewollte 
Schwanger

schaften 
 brauchen  

wir zwei uns 
ja keine 

 Gedanken zu 
machen…›
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Das Letzte, auf das du grade Bock hast, 
ist eine Moralpredigt. Deshalb zeigen wir 
dir in dieser Grafik zuerst mal deine 
Möglichkeiten auf, bevor wir den Zeige-
finger ausfahren.  

 
 
Freund /  
Freundin

 
 
Affäre /  

Seitensprung

 

Keine 
 Ahnung! 

 49 KOnDOM GEpLATZT? 

Ja, voll! 

Habt ihr euch 
beide in letzter 
Zeit auf sexuell 
übertragbare 
Krankheiten 

testen lassen? 

naja, eigentlich  
haben wir gar  keines 

benutzt…

Mit wem  
hattest du Sex? 

Sprecht offen und 
ehrlich über bekannte 

bestehende Krank
heiten, damit ihr euren 
Facharzt informieren 
könnt, bevor dieser  

die Risiken abschätzt 
und weitere Tests  
und Massnahmen 

durchführt. 

Echt jetzt?
iM MUnD ODER UnTEn? 

Falls der Gummi in der Vagina 
oder im Anus platzt, ist die Gefahr, 
sich mit einer sexuell übertragba-
ren Krankheit anzustecken viel 
höher als im Mund. wer nicht vor-
hat, sich testen zu lassen, sollte 
sich den Mund gründlich ausspü-
len, aber nicht die zähne putzen, 
denn die Verletzungsgefahr am 
zahnfleisch erhöht eine allfällige 
Ansteckungsgefahr.
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Das Letzte, auf das du grade Bock hast,
ist eine Moralpredigt. Deshalb zeigen wir
dir in dieser Grafik zuerst mal deine
Möglichkeiten auf, bevor wir den Zeige-
finger ausfahren.  

Freund / 
Freundin

Affäre / 
Seitensprung

Keine
Ahnung! 
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benutzt…

Mit wem 
hattest du Sex? 

Sprecht offen und 
ehrlich über bekannte 

bestehende Krank
heiten, damit ihr euren 
Facharzt informieren 
könnt, bevor dieser 

die Risiken abschätzt 
und weitere Tests 
und Massnahmen 

durchführt. 
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im Anus platzt, ist die Gefahr, sich
mit einer sexuell übertragbaren
Krankheit anzusteckenviel höher
als imMund.wer nicht vorhat, sich wer nicht vorhat, sich w
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bereits 2 bis 4 Stunden nach der 
möglichen Ansteckung. 

Gynäkologe
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Gopfertami, ‹Hab ich nicht gewusst›, gilt schon 
lange nicht mehr! Und ‹Hatte keines dabei› genauso 

wenig. Kondome gibt’s mittlerweile an jeder Ecke zu 
kaufen, nur sollte man sie auch benutzen! Und zwar 
in der passenden Grösse und ohne Einsatz fett-

haltiger Gleitmittel oder spitzer Gegen-
stände.  Gopfertami! 

Macht ihr Witze?  
natürlich   

ungelegen!!!!!

Wann hattet  
ihr Sex? 

Wende dich mög
lichst schnell an 
eine Apotheke, 

Frauenklinik oder 
Gynäkologen und 
lasse dich über 

die Methoden der 
notfallverhütung 

informieren. 

Hmm, warum auch 
nicht… 

positiv

Lass dich  
 (möglichst gemein

sam mit deinem 
partner) über 
Methoden des 

Schwangerschafts
abbruchs 

 informieren. 

negativ

Kommt eine Schwangerschaft 
gelegen oder ungelegen? 

nOTFALLvERHÜTUnG
Momentan existieren in der Schweiz 
zwei Notfallverhütungspräparate: 
ellaOne und NorLevo. wie genau die 
beiden Medikamente wirken, ist 
noch immer unbekannt, man ver-
mutet aber, dass beide Präparate 
den Eisprung nach hinten verschie-
ben und so das Risiko einer Befruch-
tung vermindern. Sicher ist aller-
dings, dass man die Pille danach 
auf keinen Fall zu oft einnehmen 
sollte, da sie eine grosse Belastung 
für den Körper bedeutet. ellaOne 
kann bis fünf Tage nach dem Akt ein-
genommen werden, NorLevo bis drei 
Tage danach. Noch wirksamer ist die 
Spirale danach. Erhältlich ist die Pil-
le danach in Apotheken (nach La-
denschluss in Nacht- und Bahnhof-
apotheken), Frauenkliniken un d 
beim Gynäkologen. 

 vor   
mehr als  

72 Stunden

 vor   
weniger als  
72 Stunden

JETZT ABER: 
DiE MORALpREDiGT

Mache einen Schwanger
schaftstest  

(frühestens 10 Tage danach) 
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51 vERSCHMATZT?

20 Sekunden
Der älteste Filmkuss stammt aus dem 
Jahr 1896. Der Film dauerte gerade mal 
20 Sekunden und trug den passenden 
Titel ‹The Kiss›. 

8 3 3  S t d  
4 5 M i n 
soll einst ein Brasiliani-
scher Kuss-Marathon 
gedauert haben. Aller-
dings mit einigen Schlaf- 
und Esspausen. 

 111 k/min
Michael Basting ist der schnellste Küsser der welt – mit 111 Küssen pro Minute bewies 
der Bayer 2009 den Berlinerinnen wie zack-zack man küssen kann, wenn’s eilt. 

 12 800 
p A A R E 
küssten sich im Sep-
tember 2013 gleichzei-
tig – der weltrekord im 
‹Simultanküssen›! 

97 % der Frauen 
aber nur gerade mal  
30 % der Männer 
küssen gerne mit 
geschlossenen Augen. 

 15 kcal 
Küssen ist gesund! Bei einem zungen-
kuss werden etwa 15 Kilokalorien ver-
brannt, Puls und Atemfrequenz steigen 
und 38 Gesichtsmuskeln werden trai-
niert. Ausserdem hilft Küssen gegen 
Stress. Und oft sogar gegen den ‹Hitsgi›. 

6. Juli 
ist der internationale Tag 
des Kusses.

 100 000
So viele Küsse verteilt ein Mensch durchschnitt-
lich im  Laufe seines Lebens. 

58 h 35 m 58 s
So lange küssten sich 2015 die Thailänder Ekkachai und Laksana Tiranarat und halten 
damit den Rekord für den längsten ununterbrochenen Kuss. 

60 Milliliter wasser, 0,7Milli-
gramm Eiweiss und Fette und  

Milli gramm Salz fliessen bei 
 einem durchschnittlichen 

Kuss. Ebenfalls mit dabei: etwa 4000 
Bakterien. 

ca. 12
Sekunden 
dauert ein durch-
schnittlicher Kuss. 
Verwunderlich: in den 
80ern küsste man sich 
im Schnitt nur fünfein-
halb Sekunden. 

70  
T A G E 
verbringen wir in unserem Leben mit 
Küssen. Viel? Nicht unbedingt, wenn 
man bedenkt, dass wir fast 6 Jahre am 
Esstisch sitzen, eineinhalb Jahre telefo-
nieren und 219 Stunden im Stau stehen. 

0,4
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DER FISCH
…war da was?

Merkmale: 
Eigentlich keine. Denn ‹Fische› stellen 
ihren Partnern beim Küssen zwar  
ihre leere, offene Mundhöhle zur Ver-
fügung, aber das war’s dann auch 
schon… 

Verhalten: 
Fische sind scheu und stellen sich bei 
ersten Anzeichen eines zungen- 
kusses scheintot: Die zunge verkriecht 
sich bei Berührungen blitzartig in  
den Rachen, die Augen werden ge-
schlossen und die Lippen schalten auf 
‹O-Position›. So machen Fische beim 
Küssen bestimmt nichts falsch – aber 
auch nicht allzu viel richtig. 

Gefahren: 
Akute Einschlafgefahr und ohrenbe-
täubendes Echo der eigenen Schmatz-
geräusche. 

Dressur: 
Fische brauchen einfach ihre zeit. 
 Deshalb hilft nur abwarten. wir wün-
schen Petri Heil! 

52 SCHLABBERMÄULCHEn  
ODER vAMpiR?
Bissig, nass oder einfach nur ziemlich 
 zurückhaltend? Finde heraus, welcher Kuss-Typ  
du bist. Illustrationen: Simon Trüb & Marlon Ilg

DER VAMP
…zum Anbeissen

 
Merkmale: 
Vamps bringen beim Küssen nicht nur 
Lippen und zunge, sondern mit Vor-
liebe auch ihre Beisserchen zum Ein-
satz und hinterlassen besitz ergreifende 
 Flecken am Hals ihrer Opfer. 

Verhalten: 
wie ihre transsilvanischen Vorbilder 
machen auch die Kuss-Vampire mit 
 erotischen Blicken und Gesten auf  
sich aufmerksam. Ihre Beute umschlin-
gen sie mit festem Griff, bevor sie  
sich an Hals, Lippen oder zunge zu 
schaffen machen. Hilfeee! 

Gefahren: 
Blutergüsse, Beiss- und Kratzspuren.

Dressur: 
Eine ordentliche Portion Knoblauch  
vor dem ersten Kuss! Oder einfach zu-
rückbeissen. 

DER TIEFSEE-
TAUCHER

…going down, down, 
down

 
Merkmale: 
Diese neugierige Spezies verfügt  
über eine lange, gelenkige zunge, die 
auch hinter die weisheitszähne 
 gelangt. 

Verhalten: 
was ist denn das? Und das hier? Und 
was gibt’s da unten zu sehen? Küsse 
von Tiefseetauchern fühlen sich an wie 
ein polizeilicher Durchsuchungs- 
befehl, denn ihre zunge erkundet  
den  gesamten Mund und Rachen – und 
 macht auch vor dem Halszäpfchen 
nicht Halt.

Gefahren: 
würgreflexe, Verschluckungsgefahr 
und Brechreiz. 

Dressur: 
Tiiiief Luft holen oder die neugierige 
zunge mit flinken Schnalz- und Klemm-
bewegungen auf ihre Ränge verweisen. 
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DER SCHLABBERER
…Achtung, du läufst 

gleich über! 
 
Merkmale: 
Als Artverwandte des Lamas löschen 
Schlabberer den Liebesdurst ihres 
 Gegenübers mit Literweise Speichel. 
zum wohl! 

Verhalten: 
Mit seiner Spucke geht der Schlabberer 
äusserst grosszügig um und teilt  
diese deshalb via zunge, Lippen und 
auf  anderen Speichelwegen mit seinem 
Kusspartner. Nicht selten zeugt  
ein schaumiges Rinnsal von der inni-
gen Begegnung mit einem leiden-
schaftlichen Schlabberer. 

Gefahren: 
Spuckflecken auf Bluse und Pulli. 
 Kleenex, Tempo oder Spucknapf sind 
deshalb Pflicht für jeden Schlabber -
Lover.  
 
Dressur:
Abtrocknen. Oder Augen zu und rein 
ins warme Nass! 

DAS KLAMMER-
äFFCHEN

…hiergeblieben! 
 
Merkmale: 
Klammeräffchen sind absolute Kon-
trollfreaks und überlassen darum  
auch beim Küssen nichts dem zufall, 
geschweige denn ihrem Partner. 

Verhalten: 
Kusspartner werden von Klammer-
äffchen mit Vorliebe in Ecken oder ge-
gen wände gedrückt, der Kopf des 
 Gegenübers wird mit beiden Händen 
 fixiert und das gesamte Körper- 
gewicht in Richtung zunge verlagert. 
Es gibt kein Entrinnen! 

Gefahr: 
Absoluter Kontrollverlust. Denn wenn 
Klammeräffchen ihr hitziges Tempe-
rament beim Angriff einigermassen zu 
zügeln vermögen, sind ihre Attacken 
nicht selten von Erfolg gekürt. 

Dressur: 
Einfach ergeben oder davonrennen! 

DER LANGFINGER 
…probieren geht über 

studieren
 
Merkmale: 
Achtung, Achtung! Kusszeit ist Lang-
finger-zeit! Behalte deshalb beim Lang-
finger-Kuss die Hände deines Gegen-
übers im Auge, sonst ist mit  heftigen 
Grabsch- und Baggeraktionen zu 
 rechnen.

Verhalten: 
Langfinger nutzen ihre Küsse nur  
als Vorwand, um mit den Händen zu 
den erogenen zonen vorzudringen. 
Schon beim ersten Müntschi wandern 
die Fingerchen klammheimlich unter 
 T-Shirt oder Bluse und schwuppdiwupp 
zum Hinterteil. 

Gefahren: 
Geschickte Langfinger haben durchaus 
Chancen, ‹etwas mehr› zu erreichen  
als Lippen und zunge des Gegenübers. 
Ungeschickte Langfinger hingegen 
 erkennt man an ihren blauen Augen 
und grünen Flecken… 

Dressur:
Einfach zurückfingern oder Ohrfeigen 
verteilen. 

 KiSS!   

Mehr zum Thema  

findest du im  

Hä? Magazin  

Nummer 11 auf  

haemag
azin.ch
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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. Alle
rdings 

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!›

Liebe geht durch die ohren. Ein guter Anmachspruch
kann

darum nicht schaden. Wir haben die mutigsten Flirtsprüche

für deinen nächsten Festivalbesuch gesammelt. Alle
rdings

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?›

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!›

Anmachspruch kann
‹Schau mal, 

meine Muskeln!›
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CAn YOU 

(H)EAR ME?   

Mehr zum Thema   

findest du im  

Hä? Magazin  

Nummer 18 auf  

haemag
azin.ch

‹Buoah, du hast 
voll schöne 
 Gelnägel!›

‹Gibt’s für deine 
Hose auch einen 
Backstagepass?› 

‹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!›

‹Du bist doch dieser 
Typ von der Kinder

Schokoladepackung!› 
‹Dich trink ich 

mir schon  
noch schön.›

‹Sind wir nicht 
FacebookFreunde?›

‹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!› 

(H)EAR ME?   

Mehr zum Thema  

findest du im 

Hä? Magazin 

Nummer 18 auf 

haemag
azin.ch

CAn YOU
(H)EAR ME?   

‹Buoah, du hast 
voll schöne 
Gelnägel!›

‹Gibt’s für deine 
Hose auch einen 
Backstagepass?› 

‹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!›vater!›v

‹Mmmh, du riechst 
voll fein 

nach Bier!›

‹Du bist doch dieser 
Typ von der Kinder

Schokoladepackung!› 
‹Dich trink ich 

mir schon 
noch schön.›

‹Sind wir nicht 
FacebookFreunde?›

‹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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Ich verbringe wohl ein bisschen zu viel zeit in der Sonne. Obwohl ich recht hell bin,  
werde ich ziemlich schnell braun und verbrenne mich selten. Natürlich schütze ich mich aber auch 

entsprechend: Hier in zürich verwende ich Sonnencremes mit Lichtschutzfaktor 30,  
am Strand Faktor 50.  

29 Jahre, Account Managerin

54 WiEviEL SOnnE  
vERTRÄGT DEinE HAUT?  

Wir stellen dir die verschiedenen Hauttypen vor und erklären,  
wer sich wie gegen die Sommersonne schützen sollte. Fotos: Peter Hauser

Nordischer Typ (II) / Mischtyp 
(III): Menschen vom Hauttyp II 
haben eine eher helle Haut und 
 Augenfarbe, werden ein wenig braun, 
verfügen aber ebenfalls über  
ein hohes Sonnenbrand-Risiko. Ihre 
Eigenschutzzeit beträgt 10 bis 20 
Minuten. Der sogenannte Misch-
typ III mit hell- bis dunkelbraunen 
Haaren und Augen ist der ver-
breitetste Hauttyp in der Schweiz, 
die Eigenschutzzeit von Mischtypen 
beträgt etwa 20 bis 30 Minuten. 

Nordischer Typ (II) / Mischtyp 
(III): Menschen vom Hauttyp II 
haben eine eher helle Haut und 
 Augenfarbe, werden ein wenig braun, 
verfügen aber ebenfalls über  
ein hohes Sonnenbrand-Risiko. Ihre 
Eigenschutzzeit beträgt 10 bis 20 
Minuten. Der sogenannte Misch-
typ III mit hell- bis dunkelbraunen 
Haaren und Augen ist der ver-
breitetste Hauttyp in der Schweiz, 
die Eigenschutzzeit von Mischtypen 
beträgt etwa 20 bis 30 Minuten. 

Nordischer Typ (II) / Mischtyp 
(III): Menschen vom Hauttyp II 
haben eine eher helle Haut und 
Augenfarbe, werden ein wenig braun, 
verfügen aber ebenfalls über  
ein hohes Sonnenbrand-Risiko. Ihre 
Eigenschutzzeit beträgt 10 bis 20 
Minuten. Der sogenannte Misch-
typ III mit hell- bis dunkelbraunen 
Haaren und Augen ist der ver-
breitetste Hauttyp in der Schweiz, 
die Eigenschutzzeit von Mischtypen 
beträgt etwa 20 bis 30 Minuten. 

Man unterscheidet 
insgesamt zwischen 
sechs verschiedenen 
Hauttypen. Alle 
 verfügen über ver
schiedene ‹Eigen
schutz zeiten›. Darun
ter versteht man  
die Zeitspanne, die 
man ohne Schutz in 
der Sonne  verbrin 
gen kann, bevor sich 
die Haut rötet.

 
HAUT & 

HAAR    

Mehr zum Thema  

findest du im  

Hä? Magazin  

Nummer 10 auf  

haemag
azin.ch
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Ich verbringe wohl ein bisschen zu viel zeit in der Sonne. Obwohl ich recht hell bin, 
werde ich ziemlich schnell braun und verbrenne mich selten. Natürlich schütze ich mich aber auch 

entsprechend: Hier in zürich verwende ich Sonnencremes mit Lichtschutzfaktor 30, 
am Strand Faktor 50. 

29 Jahre, Account Managerin

werde ich ziemlich schnell braun und verbrenne mich selten. Natürlich schütze ich mich aber auch werde ich ziemlich schnell braun und verbrenne mich selten. Natürlich schütze ich mich aber auch 
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DEinE HAUT?  

Wir stellen dir die verschiedenen Hauttypen vor und erklären,
wer sich wie gegen die Sommersonne schützen sollte. Fotos: Peter Hauser

Nordischer Typ (II) /Mischtyp
(III): Menschen vom Hauttyp II 
haben eine eher helle Haut und 
Augenfarbe, werden ein wenig braun,
verfügen aber ebenfalls über 
ein hohes Sonnenbrand-Risiko. Ihre 
Eigenschutzzeit beträgt 10 bis 20 
Minuten. Der sogenannte Misch-
typ III mit hell- bis dunkelbraunen 
Haaren und Augen ist der ver-
breitetste Hauttyp in der Schweiz, 
die Eigenschutzzeit von Mischtypen 
beträgt etwa 20 bis 30 Minuten. 
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Man unterscheidet 
insgesamt zwischen 
sechs verschiedenen 
Hauttypen. Alle 
verfügen über ververfügen über ververfügen über ver
schiedene ‹Eigen
schutzzeiten›. Darunzeiten›. Darunzeiten›. Darun
ter versteht man 
die Zeitspanne, die 
man ohne Schutz in 
der Sonne verbrinverbrinverbrin
gen kann, bevor sich 
die Haut rötet.
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Nummer 10 auf 

haemag
azin.ch
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Ich verbringe viel zeit im Freien, 
pro Tag sicherlich eine bis 

eineinhalb Stunden.  
Ich mag aber sowohl Sonne als 

Schatten und sitze nicht ständig in 
der prallen Hitze herum. 

19 Jahre, Fussballer

Unser Tipp: Der eher mediterrane 
Hauttyp hat schwarze Haare und 
einen eher dunkeln Haut-Ton. Leu-
te vom Hauttyp IV werden schnell 
braun und verfügen über eine Ei-
genschutzzeit von über 30 Minu-
ten. 

Unser Tipp: Der eher mediterrane 
Hauttyp hat schwarze Haare und 
einen eher dunkeln Haut-Ton. Leu-
te vom Hauttyp IV werden schnell 
braun und verfügen über eine Ei-
genschutzzeit von über 30 Minu-
ten. 

Mediterraner Typ (IV): Der 
 mediterrane Hauttyp hat schwarze 
Haare und einen eher dunklen 
Hautton. Leute vom Hauttyp IV 
werden schnell braun und ver-
fügen über eine Eigenschutzzeit 
von über 30 Minuten. 

Der Sommer ist die schönste 
Jahreszeit für mich, ich verbringe 

so viel zeit wie nur möglich 
 in der Sonne – ein richtiger 

Sonnenanbeter! Sonnencreme 
benutze ich keine. 

23 Jahre, Fachmann Gesundheit

Dunkler (V) und schwarzer 
(VI) Hauttyp: Braune und 
schwarze Haut verfügt über eine 
sehr hohe Eigenschutzzeit von 
über 90 Minuten. Von Sonnen-
brand bleiben Dunkelhäutige da-
her meist verschont. Augen und 
Kopf sollten aber ebenfalls vor der 
Hitze geschützt werden, in den 
Bergen und am Meer ist zudem 
ebenfalls ein zuverlässiger UV-
Schutz nötig. 

Dunkler (V) und schwarzer 
(VI) Hauttyp: Braune und 
schwarze Haut verfügt über eine 
sehr hohe Eigenschutzzeit von 
über 90 Minuten. Von Sonnen-
brand bleiben Dunkelhäutige da-
her meist verschont. Augen und 
Kopf sollten aber ebenfalls vor der 
Hitze geschützt werden, in den 
Bergen und am Meer ist zudem 
ebenfalls ein zuverlässiger UV-
Schutz nötig. 

Dunkler (V) und schwarzer 
(VI) Hauttyp: Braune und 
schwarze Haut verfügt über eine 
sehr hohe Eigenschutzzeit  
von über 90 Minuten. Vor Sonnen-
brand bleiben Dunkelhäutige 
 daher meist verschont. Augen und 
Kopf sollten aber ebenfalls vor  
der Hitze geschützt werden, in den 
Bergen und am Meer ist  
zudem ebenfalls ein zuverlässiger  
UV-Schutz nötig. 

In der prallen Sonne bewege ich mich nicht  
allzu lang, ich gehe eher dem Schatten nach, da meine 

Haut schon ziemlich empfindlich ist und ich  
sowieso nicht braun werde. Trotzdem bin ich sehr 

gerne im Freien, in den Pausen gehe ich immer  
nach draussen, die Ferien verbringe ich auch gern in 

warmen Regionen.
21 Jahre, Detailhandelsfachfrau

Keltischer Hauttyp (I): Der 
Hauttyp I zeichnet sich durch röt-
liches oder rotblondes Haar  
und sehr helle Haut und Augen aus. 
Menschen vom Keltischen Haut-
typ werden nicht braun, egal 
 wieviel zeit sie in der Sonne ver-
bringen, die Eigenschutzzeit  
liegt bei unter 10 Minuten. Sehr 
hellhäutige Leute sollten sich des-
halb so wenig wie möglich in  
der prallen Sonne aufhalten und 
sich sehr gut gegen UV-Strahlen 
schützen.

Keltischer Hauttyp (I): Der 
Hauttyp I zeichnet sich durch röt-
liches oder rotblondes Haar  
und sehr helle Haut und Augen aus. 
Menschen vom Keltischen Haut-
typ werden nicht braun, egal 
 wieviel zeit sie in der Sonne ver-
bringen, die Eigenschutzzeit  
liegt bei unter 10 Minuten. Sehr 
hellhäutige Leute sollten sich des-
halb so wenig wie möglich in  
der prallen Sonne aufhalten und 
sich sehr gut gegen UV-Strahlen 
schützen.

Keltischer Hauttyp (I): Der 
Hauttyp I zeichnet sich durch röt-
liches oder rotblondes Haar  
und sehr helle Haut und Augen aus. 
Menschen vom Keltischen Haut-
typ werden nicht braun, egal 
 wieviel zeit sie in der Sonne ver-
bringen, die Eigenschutzzeit  
liegt bei unter 10 Minuten. Sehr 
hellhäutige Leute sollten sich des-
halb so wenig wie möglich in  
der prallen Sonne aufhalten und 
sich sehr gut gegen UV-Strahlen 
schützen.

– 37 –

Ich verbringe viel zeit im Freien, 
pro Tag sicherlich eine bis 

eineinhalb Stunden. 
Ich mag aber sowohl Sonne als 

Schatten und sitze nicht ständig in 
der prallen Hitze herum.

19 Jahre, Fussballer

Mediterraner Typ (IV): Der 
mediterrane Hauttyp hat schwarze 
Haare und einen eher dunklen 
Hautton. Leute vom Hauttyp IV 
werden schnell braun und ver-
fügen über eine Eigenschutzzeit 
von über 30 Minuten. 

Ich verbringe viel zeit im Freien, 

Der Sommer ist die schönste 
Jahreszeit für mich, ich verbringe 

so viel zeit wie nur möglich
 in der Sonne – ein richtiger 

Sonnenanbeter! Sonnencreme 
benutze ich keine.

23 Jahre, Fachmann Gesundheit

Dunkler (V) und schwarzer
(VI) Hauttyp: Braune und 
schwarze Haut verfügt über eine 
sehr hohe Eigenschutzzeit 
von über 90 Minuten. Vor Sonnen-
brand bleiben Dunkelhäutige 
daher meist verschont. Augen und 
Kopf sollten aber ebenfalls vor 
der Hitze geschützt werden, in den 
Bergen und am Meer ist 
zudem ebenfalls ein zuverlässiger 
UV-Schutz nötig. 

In der prallen Sonne bewege ich mich nicht 
allzu lang, ich gehe eher dem Schatten nach, da meine 

Haut schon ziemlich empfindlich ist und ich 
sowieso nicht braun werde. Trotzdem bin ich sehr 

gerne im Freien, in den Pausen gehe ich immer 
nach draussen, die Ferien verbringe ich auch gern in 

warmen Regionen.
21 Jahre, Detailhandelsfachfrau

Keltischer Hauttyp (I): Der 
Hauttyp I zeichnet sich durch röt-
liches oder rotblondes Haar 
und sehr helle Haut und Augen aus. 
Menschen vom Keltischen Haut-
typ werden nicht braun, egal 
wieviel zeit sie in der Sonne ver-
bringen, die Eigenschutzzeit 
liegt bei unter 10 Minuten. Sehr 
hellhäutige Leute sollten sich des-
halb so wenig wie möglich in 
der prallen Sonne aufhalten und 
sich sehr gut gegen UV-Strahlen 
schützen.



– 38 –

55 WELCHER FESTivALTYp BiST DU? 
Bist du ein Blumenmädchen? oder eher ein düsteres Nacht-
schattengewächs? Wir verraten dir, welcher Festivaltyp du bist 
und zeigen dir, welche Events du im Sommer 2017 auf keinen 
Fall verpassen solltest. Illustrationen: Simon Trüb & Marlon Ilg

Der Indie-Rocker
Dein Dresscode: Röhrli-Jeans, 
 Militärparka, verschlissene Chucks und 
Ray-Ban Brille

Dein Drink: Bier natürlich. Aber bitte 
aus der Dose

Deine Lieblingsbands: Tragen ihre 
 Gitarren knapp unter dem Kinn und 
 waschen sich ungern die Haare

Dein Anmachspruch: ‹weisst du, ich 
spiele auch in einer Band…›

Deine Festivals: 
Greenfield Festival, Interlaken,  
8.–10. Juni 

Open Air St. Gallen, 29. Juni– 2. Juli

Musikfestwochen winterthur  
9.– 20. August 

Rock en Seine, Paris, Ende August 

Das Gothic-Chick
Dein Dresscode: Tiefschwarz 
und  eigentlich viel zu warm für diese 
Jahreszeit

Dein Drink: Rotwein, Tomatensaft 
oder sonst was, das entfernt an Blut 
 erinnert

Deine Lieblingsbands: Haben unleser-
liche Bandlogos und lateinische Namen

Dein Anmachspruch: ‹wollen wir 
 zusammen zum Friedhof spazieren?›

Deine Festivals: 
wacken Festival, Deutschland,  
3.– 5. August 

M’Era Festival Hildesheim 
 (Deutschland), 12.–13. August 

Der Gangster
Dein Dresscode: Deine Hosen sind 
zwar enger geworden, aber Turn-
schuhe und Cap sitzen immer noch so 
locker wie eh und je

Dein Drink: Am liebsten teurer 
 Champagner wie in den Videos! Auch 
wenn dir Red Bull eigentlich viel besser 
schmeckt…

Deine Lieblingsbands:  
Schauen genauso böse wie du

Dein Anmachspruch: ‹Häsch mer ä 
zigi?›

Deine Festivals:  
Open Air Frauenfeld, 6.– 8. Juli 

Royal Arena Festival, Biel, 18.–19. 
 August 

55 WELCHER FESTivALTYivALTYiv p BiST DU? 
Bist du ein Blumenmädchen? oder eher ein düsteres Nacht-
schattengewächs? Wir verraten dir, welcher Festivaltyp du bist
und zeigen dir, welche Events du im Sommer 2017 auf keinen
Fall verpassen solltest. Illustrationen: Simon Trüb &Marlon Ilg
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Der Indie-Rocker
Dein Dresscode: Röhrli-Jeans, 
Militärparka, verschlissene Chucks und 
Ray-Ban Brille

Dein Drink: Bier natürlich. Aber bitte 
aus der Dose

Deine Lieblingsbands: Tragen ihre 
Gitarren knapp unter dem Kinn und 
waschen sich ungern die Haare

Dein Anmachspruch: ‹weisst du, ich weisst du, ich w
spiele auch in einer Band…›

Deine Festivals:
Greenfield Festival, Interlaken, 
8.–10. Juni 

Open Air St. Gallen, 29. Juni–2. Juli

Musikfestwochen winterthur 
9.–20. August 

Rock en Seine, Paris, Ende August 

Dein Dresscode: Tiefschwarz 
und eigentlich viel zu warm für diese 
Jahreszeit

Dein Drink: Rotwein, Tomatensaft 
oder sonst was, das entfernt an Blut 
erinnert

Deine Lieblingsbands: Haben unleser-
liche Bandlogos und lateinische Namen

Dein Anmachspruch: ‹wollen wir wollen wir w
zusammen zum Friedhof spazieren?›

Deine Festivals:
wacken Festival, Deutschland, wacken Festival, Deutschland, w
3.–5. August 

M’Era Festival Hildesheim 
(Deutschland), 12.–13. August 

Der Gangster
Dein Dresscode: Deine Hosen sind 
zwar enger geworden, aber Turn-
schuhe und Cap sitzen immer noch so 
locker wie eh und je

Dein Drink: Am liebsten teurer 
Champagner wie in den Videos! Auch 
wenn dir Red Bull eigentlich viel besser 
schmeckt…

Deine Lieblingsbands:
Schauen genauso böse wie du

Dein Anmachspruch: ‹Häsch mer ä 
zigi?›

Deine Festivals:
Open Air Frauenfeld, 6.– 8. Juli 

Royal Arena Festival, Biel, 18.–19. 
August 

keinen

Der Gangster

Das Gothic-Chick

Dein
zwar enger geworden, aber Turn
schuhe und Cap sitzen immer noch so 
locker wie eh und je

Dein

Der Indie-Rocker
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Der Hipster
Dein Dresscode: Minimalistisch und 
möglichst skandinavisch

Dein Drink: Kennt ihr eh noch nicht

Deine Lieblingsbands: Kommen alle 
aus Brooklyn 

Dein Anmachspruch: ‹Hey, wenn du 
willst, stell dich auf meinen Blog.›

Deine Festivals:  
Sonar Festival, Barcelona (Spanien), 
15.–17. Juni 

Novi Sad (Serbien), 6.– 9. Juli  

Roskilde Festival, (Dänemark),  
24. Juni–1. Juli

Poolbar Festival, Feldkirch 
 (österreich), 6. Juli – 14. August 

Der Ballermann
Dein Dresscode: T-Shirt mit lustigem 
Spruch, Bier-Helm, jede Menge Scherz-
artikel und Schlamm von Kopf bis Fuss

Dein Drink: Alles was knallt. Und 
 bitte im Kübel mit ganz vielen Stroh-
halmen! 

Deine Lieblingsbands: Egal, Haupt-
sache laut 

Dein Anmachspruch: ‹wer zuletzt 
beim zelt ist, muss sich nackt aus-
ziehen!›

Deine Festivals:  
Rock am Ring, Nürnburg 
 (Deutschland), 2.– 4. Juni 

Gurten Festival, Bern, 12.–15. Juli 

Heitere Open Air, zofingen,  
11.–13. August 

Open Air Gampel, 17.–20. August 

Summer Days Festival, Arbon,   
25.– 26. August 

 
SUn & FUn  

Mehr zum Thema  

findest du im Hä? 

Magazin  

Nummer 6 auf  

haemag
azin.ch

Das Hippiemädchen
Dein Dresscode: Hauptsache bunt, 
lang und second-hand 

Dein Drink: Deine Teesammlung ist 
dein ganzer Stolz und begleitet dich zu 
jedem Festival 

Deine Lieblingsbands: Sind leider alle 
schon tot 

Dein Anmachspruch: ‹Komm wir 
 liegen zusammen ins Gras und schauen 
uns die wolken an.›

Deine Festivals:  
Paléo Festival, Nyon, 18.– 23. Juli 

Open Air Lumnezia, Vella, 20.– 22. Juli

Street Parade, zürich, 12. August 
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DerDer HipsterHipster
Dein Dresscode: Minimalistisch und 
möglichst skandinavisch

Dein Drink: Kennt ihr eh noch nicht

Deine Lieblingsbands: Kommen alle 
aus Brooklyn 

Dein Anmachspruch: ‹Hey, wenn du 
willst, stell dich auf meinen Blog.›

Deine Festivals:
Sonar Festival, Barcelona (Spanien), 
15.–17. Juni 

Novi Sad (Serbien), 6.– 9. Juli  

Roskilde Festival, (Dänemark), 
24. Juni–1. Juli

Poolbar Festival, Feldkirch 
(österreich), 6. Juli –14. August 

Dein Dresscode: T-Shirt mit lustigem 
Spruch, Bier-Helm, jede Menge Scherz-
artikel und Schlamm von Kopf bis Fuss

Dein Drink: Alles was knallt. Und 
bitte im Kübel mit ganz vielen Stroh-
halmen! 

Deine Lieblingsbands: Egal, Haupt-
sache laut 

Dein Anmachspruch: ‹wer zuletzt wer zuletzt w
beim zelt ist, muss sich nackt aus-
ziehen!›

Deine Festivals:
Rock am Ring, Nürnburg 
(Deutschland), 2.–4. Juni 

Gurten Festival, Bern, 12.–15. Juli 

Heitere Open Air, zofingen, 
11.–13. August 

Open Air Gampel, 17.–20. August 

Summer Days Festival, Arbon, 
25.– 26. August 
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Das Hippiemädchen
Dein Dresscode: Hauptsache bunt, 
lang und second-hand 

Dein Drink: Deine Teesammlung ist 
dein ganzer Stolz und begleitet dich zu 
jedem Festival 

Deine Lieblingsbands: Sind leider alle 
schon tot 

Dein Anmachspruch: ‹Komm wir 
liegen zusammen ins Gras und schauen 
uns die wolken an.›wolken an.›w

Deine Festivals:
Paléo Festival, Nyon, 18.– 23. Juli 

Open Air Lumnezia, Vella, 20.–22. Juli

Street Parade, zürich, 12. August 

Der Ballermann
Dein Dresscode: T-Shirt mit lustigem 

Dein
lang und second-hand 

Dein
dein ganzer Stolz und begleitet dich zu 
jedem Festival 

Deine
schon tot 

Dein
liegen zusammen ins Gras und schauen 
uns die 

Deine
Paléo Festival, Nyon, 18.–

Open Air Lumnezia, Vella, 20.–

Street Parade, 

Dein
möglichst skandinavisch

Dein

Deine
aus Brooklyn 

Dein
willst, stell dich auf meinen Blog.›

Deine
Sonar Festival, Barcelona (Spanien), 



– 40 –

Das Rotpunkt-Magazin
für Junge

Nr. 17
März 2016

Hä?
Das Rotpunkt-Magazin

für Junge
Nr. 17
März 2016

Hä?

Hä?
Das Rotpunkt-Magazin

für Junge
Nr. 5
März 2013

Hä?

Hä?
Das Rotpunkt-Magazin

für Junge
Nr. 9
März 2014

Hä?

 1
 1

 

Hä?Hä?

Hä?
Das Rotpunkt-Magazin 

für Junge
Nr. 18 
Juni 2016

GEFÄHRLiCHE AnMACHSpRÜCHE?› 6 
SEXY LÄppCHEn?› 12

pRAKTiSCHER OHREnSCHMALZ?› 4 

HiGH vOM HöREn?› 20

Hä?
Das Rotpunkt-Magazin

für Junge
Nr. 6
Juni 2013

Hä?

Hä?
Das Rotpunkt-Magazin

für Junge
Nr. 10
Juni 2014

Hä?

Hä?
Das Rotpunkt-Magazin 

für Junge
Nr. 14 
Juni 2015

 
 inklusiveGutschein für 3 gratis Kondome! 

Hä?
Das Rotpunkt-Magazin

für Junge
Nr. 19
September 
2016

Hä?
Das Rotpunkt-Magazin

für Junge
Nr. 19
September 
2016

Hä?
Das Rotpunkt-Magazin

für Junge
Nr. 11
September 
2014

Hä?

Hä?
Das Rotpunkt-Magazin 

für Junge
Nr. 15 
September 
2015

Up
SMOKE

in
RAUCHERTYpEn RAUCHERLUnGEn

RAUCHERKÜSSE

RAUCHERTEST RAUCHMELDERRAUCHTAGEBUCH
RAUCHATEM KETTEnRAUCHER

Das Rotpunkt-Magazin
für Junge

Nr. 20
Dezember 
2016

Hä?

DiSpLAYKEiME
pHAnTOMKLinGELn

pHOnEvERBOT

ALKiSMS

CHATDAUMEn

SELFiETYpEn
HAnDYZOMBiES

Das Rotpunkt-Magazin
für Junge

Nr. 20
Dezember 
2016

H

Hä?
Das Rotpunkt-Magazin

für Junge
Nr. 8
Dezember 
2013

Hä?
für Junge

Das Rotpunkt-Magazin
für Junge

Nr. 12
Dezember 
2014

Hä?

BLUTiGES FLEiSCH
… AnD MORE BLOODY STORiES! 

BLUTSBRÜDER
BLUTiGE FiLME

BLUTiGE JOBS
BLUTiGE RiTUALE

für Junge

Hä?
Das Rotpunkt-Magazin

für Junge
Nr. 16
Dezember 
2015

FREUDEnTRÄnEn
 & WUTAUSBRÜCHE

SCHMERZEn & 

iM BAUCH
SCHMETTERLinGE 

& SEXpAnnE
AUTOUnFALL  

LOvE

& GÄnSEHAUT
ROTE OHREn 

LOvE, LOvE,

YOU

? IT
FEEEEEEEEEL
 CAN

Hä?
für Junge

FREUDEnTRÄnEn
 & WUTAUSBRÜCHE

SCHMERZEn & 

iM BAUCH
SCHMETTERLinGE 

& SEXpAnnE
AUTOUnFALL  

LOvE

& GÄnSEHAUT
ROTE OHREn 

LOvE, LOvE,

YOU

? IT IT
FEEEEEEEEEL
 CAN

– 40 –

Hä???

ä?
Das Rotpunkt-MagazinNr. 5

Hääää?????

für Junge

Hä??????

Hä???

Hä?

GEFÄHRLiCHE AnMACHSpRÜCHE?››6RLiCHE AnM
SEXY LÄppCHEn?››12

ppRRAAKTiSCKTiSCHER OHREnSCHMALZ?››4

HHiiGH vOM HöGH vOM HöREn?››20

ä?
Das Rotpunkt-Magazin

Hääää?????

für Junge

Hä?????

– 40 –

Das Rotpunkt-MagazinDas Rotpunkt-Magazin
für Jungefür Junge

Nr.14
Juni 2015

Hä?
Nr.
Juni 2015

inklusiveGutschein für 3 gratis Kondome!
für 3 gratis Kondome!
für 3 gratis 

H ?HHHHäää?

?
für Junge

Hää?????

Hä?
Das Rotpunkt-Magazin

für Junge
Nr.15
September 
2015

UpUp
SMOKE

in
RAURAURA CHERTYpEn RAURAURA CHERLUnGEn

RAURAURA CHERKÜSSE

RAURAURA CHERTEST RAUCHMELDERRAUCHTAGEBUCH
EnRAUAUA CHER

HHHH

ä?Hääää?????

ä

 & WUTAUSBRÜCHE

iM BAUCH
SCHMETTERLinGE 

& SEXpAnnE

LOvE

& GÄnSEHAUT

LOvE, LOvE,

YOU

Häääää?????

LOvE, LOvE,

AUTOUnFALL  

SCHMERZEn & 

 CAN

E EE EFE EE EEFE LEE

?
E

 IT

FREUDEnTRÄnEnFREUDEnTRÄnEnFREUDEnTRÄnEnFREUDEnTRÄnEnFREUDEnTRÄnEnFREUDEnTRÄnEnFREUDEnTRÄnEnFREUDEnTRÄnEn
 & WUTAUSBRÜCHE & WUTAUSBRÜCHE & WUTAUSBRÜCHE & WUTAUSBRÜCHE

SCHMERZEn & SCHMERZEn & SCHMERZEn & SCHMERZEn & SCHMERZEn & 

iM BAUCHiM BAUCHiM BAUCHiM BAUCHiM BAUCH
SCHMETTERLinGE SCHMETTERLinGE SCHMETTERLinGE SCHMETTERLinGE SCHMETTERLinGE SCHMETTERLinGE SCHMETTERLinGE SCHMETTERLinGE 

& SEXpAnnE
AUTOUnFALL  AUTOUnFALL  AUTOUnFALL  AUTOUnFALL  

LOvE

& GÄnSEHAUT
ROTE OHREn 

LOvE, LOvE,LOvE, LOvE,LOvE, LOvE,LOvE, LOvE,LOvE, LOvE,LOvE, LOvE,

YOUYOUYOUYOUYOU

? IT
FEFEFEFEFEFEFEFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEL
 CAN




