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Let’s taLk  
aBOUt…

‹Bewusst fremdzugehen finde ich 
eine Grenzüberschreitung. Ich 

selbst bin noch nie fremdgegangen 
und kann es mir auch nicht 

vorstellen.›  
Carina, 20, Studentin

‹Früher hätte ich mir vorstellen 
können, in einer offenen Beziehung  
zu leben. Heute würde mich diese 

 Vorstellung zu sehr stressen.›  
Nadine, 19, KV-Angestellte

‹Ich glaube nicht, dass Frauen treuer 
sind als Männer. Meine  

Ex-Freundin hat mich beispielsweise 
zweimal betrogen.›   

Alex, 20, Filmer

‹Ein Ex-Freund hat  
mal per SMS mit mir 

Schluss gemacht – sowas 
geht gar nicht!›   

Linnea, 20, Studentin

‹Ich glaube an die ewige Liebe. 
Bisher habe ich sie  

aber noch nicht gefunden.›  
Fabian, 22, Student

‹Treue ist mir sehr 
wichtig. Einen Seiten-

sprung würde ich 
vielleicht verzeihen. 

Wenn es sich wiederholt, 
ist das schon ein 

 Trennungsgrund. Vor 
allem, wenn Gefühle im 

Spiel sind.›   
Eileen, 21, Studentin

 
Die nächste Ausgabe zum Thema  ‹BOYS›  gibt’s ab März in deiner Rotpunkt Apotheke! 
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 4  ROtstIFt
Von Geruchsfragen bis Liebeskummer  – wir kennen die 
Antwort.       

 6  JedeR mIt  Jedem 
 andeRs
Vier Paare verraten uns ihre Treuegeschichten.       

 9   das tReUegesetz
Was ist erlaubt, was nicht? Füllt den Fragebogen aus und 
startet die Verhandlungen! 

 10  genaU meIn typ! 
Frigo oder Kaugummi: Welcher Beziehungstyp bist du?

 13 gRaUenHaFt scHön
Grausig schöne Liebesgeschichten – leider ohne Happy End…  

 14  Was HaB IcH  
nUR getan?
Die medizinischen Risiken eines Seitensprungs.       

 16  BettgescHIcHten
Unsere Produkttipps für vor, während und nach einer heissen 
Nacht.  

 18  p.s.: IcH macH scHLUss
Es gibt viele Arten Schluss zu machen. Aber so nicht!    

 20 pssst…!
Facts und Infos zum Thema Treue.  

U nd als der Märchenprinz seine 
 Geliebte vor dem Drachen gerettet 
hatte, ritten sie gemeinsam in ihren 

Palast. Dort lebten sie glücklich und zwei-
sam bis ans Ende ihrer Tage.› Etwa so 
 endeten romantische Kindermärchen. Und 
auch heute noch träumen viele von der 
ewigen Liebe mit dem auserwählten Schatz 
fürs Leben. 

Aber Hand aufs Herz: Muss eine glück-
liche Liebe wirklich ewig dauern? Oder 
 verliert man vor lauter Zukunft manchmal 
das Hier und Jetzt aus den Augen? Und 
sind wir am Ende nicht alle einzeln für 
 unser Glück verantwortlich? Ganz ehrlich 
 gesagt: Wir haben keine Ahnung und   
tun uns genauso schwer mit diesen Fragen 
wie du. 

Darum wünschen wir dir ganz einfach, 
dass sich deine Liebesträume erfüllen – 
 alleine, zu zweit oder in anderen Konstella-
tionen. 

Alles Liebe!   
 

Deine Rotpunkt Apotheke  
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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. 
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für Junge In Sachen Beziehung 
sind nur die wenigsten 
von uns ein unbe-
schriebenes Blatt. Und 
diese Vielfalt macht  
uns umso interessanter, 
meint  Cover-Artist 
 Dennis Busch. 

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, 
Hände, Handy, Muckis und Alkohol 
können auf  unserer  Website 
 haemagazin.ch  online durch   -
geblättert werden.
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ROtstIFt 
Egal ob treu, offen oder heimlich: Unser Liebesleben 
hält viele spannende Fragen bereit. Gemeinsam  
mit der Sexualtherapeutin Dania Schiftan haben wir 
zumindest auf sechs davon eine passende  
Antwort gefunden. 

Sind unsere Treuevorstellun-
gen heute anders als früher? 

Im Mittelalter war es normal, sich den Sex bei 
Prostituierten zu holen, die Römer hielten sich 

oft junge Burschen als Geliebte… ‹Zumindest bei 
den Männern haben sich die Treuevorstellungen 

immer wieder stark verändert›, erklärt Sexual- 
und Psychotherapeutin Dania Schiftan. ‹Für  

die Frauen galt das aber weniger: Lange gehörte 
die Frau ins Haus zu den Kindern und musste 

 dafür sorgen, dass die Beziehung aufrecht erhal-
ten blieb – auch aus finanziellen Gründen. Heute 

besteht hier bei uns wohl ein Mix aus klassi-
schen monogamen Vorstellungen und moder-

nen Beziehungsformen. Die vorherrschende 
 Beziehungsform in unserem Kulturraum ist heu-

te die serielle Monogamie. Das bedeutet, dass 
man nacheinander in mehreren monogamen Be-

ziehungen lebt.› 

Wo ist Polygamie erlaubt?
Unter Polygamie versteht man eine Ehe oder ehe-
ähnliche Beziehung zwischen mehr als zwei 
 Menschen. Unterschieden wird dabei zwischen 

‹Vielmännerei›, ‹Vielweiberei› und der ‹Gruppenehe›. Er-
laubt sind polygame Ehebeziehungen allerdings nur  
in Teilen von Afrika, Asien und Ozeanien. Beim Volk 
der Kham in der chinesischen Provinz Qinghai ist es 
beispielsweise nicht unüblich, dass sich Brüder eine ge-
meinsame Frau teilen. Im klassischen islamischen 
Recht ist bekanntlich die Vielweiberei erlaubt, wenn 
auch die Zahl oft beschränkt wird. Am häufigsten wird 
die Mehrehe heutzutage in muslimischen westafrika-
nischen und arabischen Staaten gelebt. Berühmtester 
Vertreter der Polygamie dürfte übrigens wohl der 
 ehemalige saudische König Abd al-Aziz ibn Saud sein: 
Laut Schätzungen lebten mit Kindern, Konkubinen 
und Sklavinnen rund 3’000 Frauen in seinem Harem. 

Sind homosexuelle Paare weniger  
treu als Heteros? 

‹Das lässt sich nicht so sagen und ist natürlich ein Klischee›, meint Dania 
Schiftan. ‹Gerade bei lesbischen Paaren beobachte ich oft ähnliche Ver-

bindlichkeitsvorstellungen wie bei heterosexuellen Paaren. Bei schwulen 
Paaren sieht man öfter, dass körperliche Kontakte mit anderen Part-

nern erlaubt sind, allerdings in Sachen Gefühl ganz klare Regeln auf-
gestellt werden. Genauso finden sich aber auch bei schwulen Paaren 

 viele ‹bünzlige› Konstellationen. Homosexuelle Paare diskutieren 
 allerdings zu Anfang der Beziehung öfter und offener über ihre Treuevor-

stellungen als Heteros. Vielleicht gerade darum, weil dieses Klischee 
 besteht…›
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Wer mit wem was 
hat, ist nicht nur 

Privatsache. 

Klischee oder 
nicht? 
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Warum leiden wir 
 unter Liebeskummer?

Liebeskummer ist realer Schmerz und tut genau-
so weh wie ein gebrochenes Bein, davon ist 

Dr. Helen Fisher überzeugt. Die Anthro pologin 
und Psychologin untersuchte gemeinsam mit der 

Neurowissenschaftlerin Lucy Brown  
das Phänomen und bemerkte, dass Menschen 

mit Liebeskummer sozusagen ‹auf Entzug› sind 
– ähnlich wie Junkies ohne Stoff. Denn die ver-
änderte Dopamin-Ausschüttung wirkt sich auf 

unser Belohnungssystem aus. Romantische Liebe 
vergleicht Fisher deshalb mit einer ‹tiefgehen- 

den Abhängigkeit›. Und auch für die oft eher hilf-
los wirkenden Versuche, eine Person zurückzu-

gewinnen hält ihre These eine Antwort bereit: 
‹Die Tatsache, dass die Liebe tief im Stammhirn 

aktiviert wird, wo die Kreisläufe für andere  
Überlebensreflexe sitzen, lässt uns denken, dass  

sie Teil unseres Überlebenssystems ist.›  
Weitere Infos (in Englisch) zu Fishers Forschung  

findest du in ihrem TED-Talk Video unter   
youtu.be/OYfoGTIG7pY

Welche Rolle spielt der Geruch bei der 
Partnerwahl?  

Eine sehr grosse, wenn auch unbewusste! Die Duftnote unseres 
Gegenübers nehmen wir zwar meistens eher unbewusst wahr, 

doch sie sagt viel über uns aus. Und das gilt nicht nur für uns Men-
schen, sondern für alle Wirbeltiere. Seit über 100 Millionen  

Jahren beweisen wir alle nämlich ein feines Näschen für den rich-
tigen Partner. Die sogenannten MHC Gene sorgen sozusagen für 

 einen geruchlichen Fingerabdruck unserer DNA und werden vor 
allem von unserem Immunsystem geprägt. Nicht nur der eigene 
Geruch, sondern auch unsere Vorlieben werden davon geprägt. 
 Dabei gilt: Je unähnlicher, desto besser. Gleiches gilt übrigens 

auch für unsere Parfüms, denn jeder Mensch wählt seine Parfüms 
so, dass sie seine eigene MHC-Information verstärken. Parfüms  

zu verschenken ist daher reichlich egoistisch! Beeinträchtigt wird 
unser geruchliches Auswahlverfahren allerdings durch hormo-

nelle Verhütungsmethoden, da diese dem Körper eine Schwanger-
schaft vorgaukeln, wodurch der eigene Geruch und auch der 

 Geschmack massgeblich beeinflusst werden können. 

Wieviel Sex braucht eine 
gesunde Beziehung?  
‹Eine Beziehung braucht körperliche Inti-
mität – welche Art von Sex dabei gelebt 

wird, ist aber sehr individuell und muss nicht im-
mer Geschlechtsverkehr bedeuten›, erklärt 
 Expertin Dania Schiftan. ‹Für die Menge gibt es logi-
scherweise keine Norm, da beide Partner unter-
schiedliche Bedürfnisse haben und sexueller Kon-
takt daher nicht immer genau dann stattfinden 
kann, wenn beide voll Lust haben. In langfristi- 
gen Beziehungen zeigt sich ein Durchschnittswert 
von sexuellem Kontakt alle ein bis zwei Wochen.› 

Mehr als Schniff-Schniff: 
Liebeskummer tut so 

weh wie ein gebrochenes 
Bein! 

Hauptsache,  
wir bleiben in 

Kontakt… 

Gut riecht  
anders! 

UnseRe expeRtIn   
Und IHR BLOg 

Dania Schiftan ist Sexual- und Paar-
therapeutin. Weitere Infos zu ihrem 
Beratungsangebot und einen spannen-
den Blog zu Beziehungs- und Sex-Fra-
gen findest du auf daniaschiftan.ch 
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Wie gehen Paare mit einem Seiten-
sprung um? Wir haben uns  
auf die Spurensuche gemacht und 
Erfahrungen gesammelt.  
Text: Nicole Gutschalk, Illustrationen: Dennis Busch
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Zusammensein fühlt sich für Marina 
wie eine Verpflichtung an. Etwas,  
das einengt. Einer Beziehung wegen 
möchte sie bestimmt nicht auf auf-
regende Begegnungen verzichten müs-
sen. Sie will spontan Entscheidungen 
treffen können und niemandem dafür 
Rechenschaft ablegen. Als Marina  
vor einem Jahr Luis kennenlernt, 
schlägt sie ihm deshalb eine offene Be-
ziehung vor. Er akzeptiert. Findet  
das Ganze spannend und sieht es als 
Experiment. Allerdings unterschätzt 
er sein eigenes ‹Kopfkino›: Die Bilder, 
die bei ihm ablaufen, wenn er sich seine 
Freundin mit anderen Jungs im Bett 
vorstellt. Oder knutschend im Club. Die 
Dinge müssen übersichtlicher werden. 
Irgendwie geregelter. Darum stellen 
Marina und Luis bereits nach ein paar 
Wochen klare Rules auf: 

1.  Knutschen ist immer erlaubt  
und muss dem anderen nicht ‹ge-
beichtet› werden. 

2.  Sex mit anderen soll sich auf einen 
One-Night-Stand beschränken. 

3.  Wenn ‹etwas passiert› sagt man es 
einander gleich am nächsten Tag. 

Lange passiert überhaupt nichts aus-
ser ein bisschen Rumgeflirte. Marina 
geniesst das Gefühl, an einer Party 
 abzutanzen und sich umzusehen. Zu 
schauen, wer da neben ihr tanzt,  
alle Möglichkeiten zu haben, einen 
Fremden zu berühren oder ihn viel-
leicht zu küssen. Luis knutscht einmal 
im Club rum. Aus einer Bierlaune her-
aus, wie er sagt. Das Mädchen hat  
er danach nie mehr gesehen. Im Mo-
ment möchte er sowieso am liebsten 
 alles nur mit Marina teilen. Und 
wünscht sich, dass auch sie auf den 
fremden Kick verzichtet. Ihm zuliebe. 
Was sie aber nicht tut: Nach dreiein-
halb Monaten schreibt sie Luis an 
 einem Samstag frühmorgens eine SMS: 
‹Habe was mit K. aus der Kronen-Bar 
gehabt. War extrem besoffen...›. 

Sie reden lange und intensiv darüber. 
Bis Luis fragt: ‹Wie wars?› Und: ‹Hatte 
er einen Grossen?› Er weiss, dass er 
das nicht hätte fragen sollen. Aber es 
überkommt ihn. Mittlerweile hat auch 
Luis mit einer anderen geschlafen. 
 Marina hat dazu gemeint: ‹Freut mich 
für dich› – konnte danach aber tagelang 
nicht richtig essen. ‹Wir sind in einem 
Prozess›, sagen beide. ‹Auf UNSEREM 
Weg›, fügt Marina hinzu. 

Als Alessia Fabio vom Flughafen ab-
holt, sieht sie es ihm bereits durch die 
Scheiben der Gepäckhalle an: Er war 
ihr nicht treu. Nicht, dass sie sich 
 Exklusivität versprochen hätten. Sie 
hatten vor seiner Abreise nach Ibiza 
sogar darüber gesprochen, dass Ferien-
flirts drin sind. Dass sogar Sex mit 
 jemand anderem drin liegt. Schliesslich 
handelt es sich in diesem Fall ja meist 
um eine Person, die der andere danach 
nie mehr trifft. Als Fabio Alessia 
dann am WG-Küchentisch alles einge-
steht, bricht für Alessia eine Welt 
 zusammen. Sie kann die Situation 
nicht handlen. ‹Ich bin eigentlich ein 
 toleranter Mensch und hätte mir  
echt gewünscht, Fabio einen Ausrut-
scher verzeihen zu können. Aber: Kopf  
und Herz sind eben nicht das gleiche.› 

Alessia hat es ein paar Wochen mit 
 aller Kraft versucht. Muss dann aber 
feststellen, dass sie sich jedes Mal 
gleich das Schlimmste ausmalt, wenn 
Fabio mit seinen Jungs um die Häuser 
zieht. ‹Ich war regelrecht besessen 
 davon, dass Fabio die nächstbeste Ge-
legenheit nutzen würde, um mich 
 wieder zu betrügen – das hat mich in 
ein Kontrollmonster verwandelt!› 
Das wollte sie sich nicht mehr länger 
antun. Und Fabio auch nicht. Die  beiden 
gehen seit ein paar Wochen wieder ge-
trennte Wege. ‹Auch wenn ich ihn noch 
immer irgendwie liebe – es ist wohl 
 gesünder so.› 
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27% geHen FRemd 
Laut mehreren Studien wird der Sei-
tensprung als häufigster Scheidungs-
grund angegeben. In einer Studie im 
Rahmen der Love Life Kampagne 2016 
gaben 27% der 30’000 Befragten an, 
innerhalb einer festen Beziehung 
fremdgegangen zu sein. Etwa die 
Hälfte der Fremdgänger taten dies 
ohne Kondom. Über 50% der befrag-
ten Paare gaben ausserdem an, dass 
ihre sexuellen Wünsche innerhalb ih-
rer Partnerschaft nicht erfüllt wer-
den. 
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Fiona: ‹Ich bin ein Scheidungskind. Mein 
 Vater hat meine Mom vor ein paar Jahren we-
gen einer Jüngeren verlassen. Der Klassiker 
eben. Ich war voll wütend auf ihn und bin  
es manchmal auch jetzt noch. Vor allem, 
wenn ich meine Mutter anschaue, die bis jetzt 
keinen Partner hat. Für mich gilt: Wenn ich 
mit jemandem zusammen bin, dann richtig. 
Mit Haut und Haaren.›

Max: ‹Ich will meiner Fiona zu hundert 
 Prozent vertrauen können. Ich will doch kein 
Girl, das nebenbei noch mit X anderen 
 rummacht. Was hätte ich denn davon, aus-
ser Stress?› 

‹Sexuelle Exklusivität und Treue haben 
nichts miteinander zu tun! Was zählt, 
ist, dass man ehrlich zueinander ist, 
dem anderen nichts verheimlicht. 
 Solange sich ein Paar an die gleichen 
Regeln hält, betrügt man einander 
auch nicht.›
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Wenn du mit anderen 
Frauen/Männern redest 
finde ich das…

  voll easy! 
   voll easy – solange die Person 

hässlicher ist als ich. 
   komisch. Was habt ihr denn 

Heimliches zu diskutieren? 
  ziemlich verdächtig! 

Wenn du auf der Strasse 
anderen nachschaust… 

   finde ich das interessant. Mich 
interessiert, wer dir gefällt.   

   könntest du das etwas dezenter 
machen.   

   finde ich das ziemlich daneben! 
  gibt es eine saftige Ohrfeige! 

Du darfst auch mit 
anderen Männern/Frauen 
in den Ausgang solange…  

   du Spass hast.  
   es nicht dein / deine Ex ist. 
   noch ganz viele gemeinsame 

Freunde dabei sind, die ich alle paar 
Minuten anrufen kann. 

   ich dabei bin und euch überwachen 
kann.  

Pornos gucken ist…  
   einfach normal. Solange es sich 

nicht um krankes Zeug handelt.  
   erlaubt – aber nur zu zweit! 
   nichts, worüber ich mit dir reden 

möchte.  
   scheusslich! Sex ist schliesslich 

mehr als Titten und Schwänze!  

Wenn du beim Onanieren 
an jemand anderen 
denkst…   

   könnte uns das vielleicht mal zu 
einem flotten Dreier inspirieren. 

   tut das niemandem weh, solange 
du’s für dich behältst. 

   ist das ein heimlicher Wunsch und 
darum ein Treuebruch. 

   ist das der Anfang vom Ende.  

Ein Seitensprung… 
   kann passieren. 
   ist vielleicht ein Zeichen, dass 

jemand von uns nicht mehr ganz 
glücklich ist? 

   ist schlimm! Was habe ich denn 
falsch gemacht?  

   und ich mach Schluss! Also denk 
nicht mal daran.  

Wahre Liebe… 
   soll Spass machen. 
   ist eine romantische Illusion.  
   muss sich wunderbar anfühlen. 

Sonst wär’s ja keine wahre Liebe. 
   heisst ewige Treue, bis dass der Tod 

uns scheidet!  

Dein/deine Ex ist…  
   dir hoffentlich wichtig. Schliesslich 

wart ihr mal zusammen. 
   eigentlich ganz okay, wenn man sie / 

ihn besser kennt.
   irgendwie komisch. 
   schrecklich! Wie konntest du nur 

mit dieser Person schlafen?  

Deine sexuellen 
Fantasien…  

   solltest du ausleben.  
   machen mich neugierig.  
   finde ich ein bisschen peinlich. 
   behältst du bitte gefälligst für dich, 

du Perverser!   

Wenn mich unsere 
Beziehung mal 
unglücklich macht…  

   mache ich Schluss.  
   suche ich das Gespräch mit dir. 
   verkrieche ich mich für ein paar 

Tage. Dann geht’s wieder. 
   suche ich den Fehler. Und finde ihn 

meistens bei dir!  

So sieht dein ‹Typ› aus: 
 

 

 
So sehe ich aus:  
 

 

 
Ein Geheimnis, von dem 
nur wir beide wissen:
 

 

 
Ein Geheimnis, das ich dir 
jetzt verrate:
 

 

das tReUegesetz
Wie weit darf dein Partner gehen? Wo ist Schluss? 

Schnappt euch zwei Ausgaben dieses Magazins und 
füllt die untenstehenden Fragen einzeln aus. Der 

Rest ist Verhandlungssache…

WIevIeL eIFeRsUcHt  
Ist eRLaUBt? 

‹Jedes Gefühl hat seine Berechtigung, 
das bedeutet allerdings nicht, dass 
man deshalb jedes Gefühl ausleben 
soll: Wenn ich merke, dass ich auf-
grund meiner Eifersucht meinen Part-
ner kontrolliere, einsperre oder ihm 
vorschreibe, mit wem er zu tun haben 
darf, überschreite ich eine Grenze – 
und muss lernen, anders mit meinem 
Gefühl umzugehen. Denn Vertrauen 
schafft man nicht durch Eifersucht.›  
Dania Schiftan, Sexual- und 
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das bedeutet allerdings nicht, dass 
man deshalb jedes Gefühl ausleben 
soll: Wenn ich merke, dass ich auf-
grund meiner Eifersucht meinen Part-
ner kontrolliere, einsperre oder ihm 
vorschreibe, mit wem er zu tun haben 
darf, überschreite ich eine Grenze – 
und muss lernen, anders mit meinem 
Gefühl umzugehen. Denn Vertrauen 
schafft man nicht durch Eifersucht.›  
Dania Schiftan, Sexual- und 
 Psychotherapeutin
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genaU meIn typ!  
Beziehungen sind so unterschiedlich wie die Menschen 
selbst. Oder vielleicht doch nicht? Wir haben ein paar 
Beziehungstypen gesammelt, die irgendwie jeder kennt…  
Illustrationen: Simon Trüb

Kaugummi
Mittagessen ohne Händchenhalten? 
Schlimm! Einschlafen ohne Körperkon-
takt? Unvorstellbar! Klammer- 
äffchen wie dir kann die Beziehung 
nicht nahe genug sein. Darum klebst du 
hart näckiger an deinem Partner als  
ein Kaugummi an der Schuhsohle. 
Manche finden das vielleicht ganz an-
genehm. Andere finden’s eher zum 
Davon rennen… 

Diva
In deinem Sonnensystem bist du  
der Mittelpunkt; alles dreht sich um 
dich! Und wer sich gegen deine Allein-
herrschaft auflehnt, wird mit Heul-
krämpfen, Geschrei und Gejammer be-
straft. Klar, dass da nicht allzu viel 
Platz für die Bedürfnisse oder Sorgen 
deiner Partner bleibt. Aber was geht 
dich das an? Du hast schliesslich wich-
tigere Probleme! 

Recycler
Deine Exen haben’s gut! Denn deine 
Arme warten auf Verflossene wie  
ein PET-Container auf Plastikflaschen. 
Eine recyclete Beziehung ist 
 schliesslich besser als gar keine Bezie-
hung. Wer aber immer nur frisst,  
was er kennt, kommt nie auf den Ge-
schmack von Neuem. Vielleicht ist  
es darum an der Zeit, mal was auszu-
probieren – Glas, Alu oder Karton,  
zum Beispiel. 
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Freundeskreisel
Zuerst warst du mit Tanja zusammen, 
danach mit ihrer besten Freundin, 
 anschliessend mit ihrer Cousine und 
dann mit deren Schwester. Warum soll 
man auch in die Ferne schweifen, wenn 
der eigene Freundeskreis genügend 
 interessante Partner bereithält. Wir 
hoffen nur, dein Freundeskreis ist 
gross genug – sonst landest du irgend-
wann noch bei Tanjas Grossmutter. 

Spion
Kontakte, Nachrichten und Anrufe 
 deines Partners kontrollierst du mit 
der Sorgfältigkeit eines CIA-Agenten. 
Und beim kleinsten Anzeichen für 
 Untreue läuten in deiner Hauptzentrale 
die Alarmglocken. Mag sein, dass du 
mit deinem Verdacht richtig liegst. Mag 
aber auch sein, dass du daran einfach 
selber schuld bist. 

Kopierer
Braune Haare, Lippenpiercing und 
 laute Stimme – ist das jetzt deine Ex 
oder schon die Neue? Dein Beute-
schema ist nämlich so erschreckend 
eng, dass deine Partner wirken, als sei-
en sie geklont. Das stört eigentlich 
 niemanden. Ausser vielleicht deine 
Partner. Wer ist schliesslich schon ger-
ne die Kopie einer Ex? Mitläufer

‹Mir egal, sag du› ist deine Lieblings-
antwort und Achselzucken dein 
 Signature-Move! Eigentlich ja ganz 
charmant, dass du deinem Partner den 
Vorrang lässt. Aber wer nie eine eigene 
Meinung äussert, wird irgendwann 
 einfach nicht mehr gefragt. Ist dir egal? 
Das haben wir vermutet. 
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Fan
Dein Partner ist der Grösste! Schönste! 
Tollste! Beste! Lustigste! Und mega 
 intelligent! Wunderbar, dass du so für 
deinen Partner schwärmst! Aber  
ein bisschen Kritik hat noch nieman-
dem geschadet. Sonst verwandelt  
sich dein schön-best-toll-lässigster 
Traumprinz schnell in einen verwöhn-
ten Frosch.

Frigo
Deine Gefühlswelt sieht aus wie ein 
 Gefrierfach. Gefühle, Träume und Trä-
nen deines Partners lassen dich des-
halb so kalt wie die Wetterprognose von 
Alaska. Wahrscheinlich schützt du  
dich auf diese Weise davor, verletzt zu 
werden – allerdings auch vor wär-
menden Gefühlen wie Zuneigung und 
Liebe. Wer weiss, vielleicht verwan-
delst du dich ja doch noch vom wässri-
gen Eiszapfen in ein süsses Glacé. 

Ehering
Vom Sandkasten bis in die Sek  – du 
 hattest eigentlich schon immer einen 
Partner. Über One-Night-Stands oder 
Affären denkst du nicht mal im Traum 
nach. Viel lieber träumst du von deiner 
Hochzeitsnacht und der riesigen 
 Kinderschar, die du mit deinem Part-
ner geplant hast. Klingt schön.  
Sofern ihr das wirklich zusammen 
 geplant habt… 
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Aus Liebe befreite die Gefängniswärterin Angela 
 Magdici 2016 ihren Hassan aus den Fesseln der Justiz 
und brannte mit ihm durch. Allerdings wurden die 
 beiden schon kurz darauf in Italien geschnappt und 
landeten vor Gericht. Mittlerweile sitzt Hassan wieder 
brav in der Zelle und seine Flamme wurde zu einer 
 bedingten Gefängnisstrafe verurteilt.

Die Welt ist ein Paradies, wäre da nur 
nicht immer diese verdammte Versu-
chung! Dieses Problem ist nicht nur al-
len Juden und Christen bekannt. Auch 
der Koran erzählt die Geschichte von 
der verbotenen Frucht auf ähnliche 
Weise. Wer die Schuld daran trägt, 
darüber scheiden sich allerdings 
nicht nur in den Weltreligionen 
die Geister, sondern auch in vie-
len, vielen Beziehungen seit 
Adam und Evas Vertreibung 
aus dem Paradies. 

…gibt’s gar nicht? Falsch geraten! 
 Benannt wurden die Puppen vor über 
55 Jahren nämlich nach Tochter  
und Sohn ihrer Schöpfer. Rund um 
 Barbie und ihren Ken entwickelte die 
Spielzeugfirma Mattel einen ganz 
 eigenen Mythos. Barbie (mit vollem 
Namen Barbara Millicent Roberts) 
lernte demnach ihren Ken (Sternzei-
chen Fisch) 1961 am Filmset für  
eine Fernsehwerbung kennen. Seit sei-
ner Rolle als Superstar übernahm  
Ken in den folgenden Jahren mehr als 
40 verschiedene Berufe, während 
 Barbie selbst vor allem mit ihrem Kör-
per zu kämpfen hatte – ihre Masse  
von 99-46-84 liessen schliesslich nicht 
mal Platz für lebensnotwendige Orga-
ne. Trotz der scheinbar harmonischen 
Beziehung teilte Mattel 2004 mit,  
dass Ken seine Barbie auch nach 43 
Jahren Beziehung nicht heiraten wolle, 
Gerüchte über eine mögliche Homo-
sexualität des Modefreaks machten die 
Runde. Sieben Jahre später entriss 
Ken seine Barbara allerdings wieder den 
Armen eines australischen Surfers. 
Wir sind gespannt, wie’s weitergeht. 

Am 19. April 1956 heiratete das Holly-
wood-Sternchen Grace Kelly ihren 
Traumprinzen, den Fürsten Rainier III. 
von Monaco. Mehr als 30 Millionen 
Menschen in über neun Ländern 
f olgten der Zeremonie am Fernsehen. 
Zusammen gingen die beiden fortan 
durch etliche politische, berufliche und 
private Krisen. Leider nahm die Be-
ziehung mit Grace Kellys Autounfall 
1982 ein allzu frühes Ende: Zusammen 
mit Tochter Stéphanie stürzte Kelly  
in ihrem Wagen im gleichen Gebiet 40 
Meter in die Tiefe, wo sie 28 Jahre 
 zuvor mit Alfred Hitchcock eine Verfol-
gungsjagd gedreht hatte. Grace Kelly 
erlag ihren Verletzungen, Tochter 
 Stéphanie überlebte die Tragödie. 

Jeder kennt den Film ‹Titanic›. Doch 
leider stammt die rührende Liebes-
geschichte um Rose DeWitt und ihren 
Jack Dawson eher aus Hollywood als 
aus dem Herzen des Ozeans. Bittere 
Tränen darf man natürlich trotzdem 
weinen. Denn die restlichen 1500 
 Passagiere, die am 14.4.1912 ertran-
ken, waren allesamt echt. 

gRaUenHaFt scHön  
Wir schmachten fünf romantischen Liebesgeschichten nach – 

auch wenn sie alle ziemlich traurig enden. 
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Wie du deinen Seitensprung deinem 
Partner oder deiner Partnerin erklärst? 
Keine Ahnung. Wir können dir nur ver-
raten, welche medizinischen Gefahren 
dein Ausrutscher birgt. 

Was HaB IcH nUR getan…? 

Aus rein medizinischer Sicht ist 
dein Seitensprung keine grosse 
 Sache. Nebst einer ordentlichen 
Erkältung oder Angina ist das 
Ansteckendste, was du dir über die 
Spucke von jemand anderem holen 
kannst wohl eine Herpes- Infektion. 
Unterschieden wird dabei zwi-
schen zwei verschiedenen Herpes-
Typen, die sowohl im Mund als 
auch im Intim- und Analbereich 
auftreten können. Rund 70 % der 
Menschheit ist mit dem unheilba-
ren Virus infiziert. Das klingt je-
doch schlimmer, als es sich anfühlt. 
Denn die meiste Zeit über ruht die-
ser still und friedlich im Rücken-
mark und macht sich meist nur bei 
Krankheiten oder in Stresssituati-
onen mit brennenden, juckenden 
Bläschen bemerkbar. Wie man 
 diese behandelt, verraten wir dir 
gerne in der Rotpunkt Apotheke. 

Wir wissen zwar nicht, wie weit ‹rummachen› bei dir geht. Wenn 
dabei allerdings nebst Spucke keine anderen Körpersäfte an 
Vagina, Mund, Penis oder After gelangt sind, sind die Risiken 
ähnlich gering wie bei einem Zungenkuss. Einzig das schlechte 
Gewissen dürfte dir etwas mehr zu schaffen machen.  

Praktisch jede sexuell übertrag-
bare Krankheit (STI) ist auch 
über ungeschützten Oralsex 
übertragbar. Wer sich nicht 
schützt, geht darum ebenfalls ein 
grosses Risiko ein. Bei einer HIV-
Infektion ist das Risiko beim 
 Lecken zwar viel geringer als bei 
einem Blowjob. Wer wirklich sicher 
sein will, schützt sich aber bei jeg-
licher Art von Oralsex mit Kondom 
oder Lecktuch – oder benutzt ganz 
einfach Hände statt Zunge. Falls 
Sperma oder Blut in deinen Mund 
gelangt ist, spüle ihn mit Wasser 
aus (aber auf keinen Fall die Zähne 
putzen!) und bespreche mit dei-
nem Seitensprung offen und ehr-
lich, ob Krankheiten bekannt sind. 
Entscheide zusammen mit deinem 
Arzt oder Gynäkologen, auf welche 
Krankheiten du dich testen lassen 
solltest.  

Wir haben 
 rumgeknutscht! 

Wir haben 
ein bisschen 

 rum - 
gemacht! 

Wir hatten  
Oralsex! 

 
Was  

genaU Ist 
 passIeRt?
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Dein Seitensprung hat sich schon lange aus dem 
Staub gemacht und du hast keine Ahnung mehr, 
was eigentlich passiert ist? Dann versuche, die 
Person zu kontaktieren – so peinlich das auch sein 
mag – und probiert gemeinsam die letzte Nacht zu 
rekonstruieren. Unbedingt. Jetzt. Los! 

Bei Analsex ist ein reissfestes Kon-
dom, Gleitcreme und Feingefühl 
gefragt. Da bei Analsex das Risiko 
einer kleinen Verletzung von Penis 
oder Anus viel grösser ist, ist auch 
das Ansteckungsrisiko mit einer 
sexuell ansteckenden Krankheit 
höher als bei jeder anderen Prak-
tik. Selbst Paaren, die sich auf 
sexuell übertragbare Krankhei-
ten haben testen lassen, empfeh-
len wir ungeschützten Analsex 
nur bedingt, denn die Darmbakte-
rien im Hintern des Partners kön-
nen zu unschönen Entzündungen 
und dergleichen führen. 

Wir hatten analsex! 

keine ahnung,  
was passiert ist! 

Wir hatten  
Rein-Raus-sex! 

dIe üBLIcHen 
 veRdäcHtIgen 

Trichomonaden, Chlamydien, Feig-
warzen, Syphilis… sexuell übertrag-
bare Krankheiten gibt’s viele. Einen 
knappen Überblick über die ‹Haupt-
verdächtigen› findest du unter  
tinyurl.com/sexkrankheiten. 

Ohne einen umfangreichen 
Test auf sexuell übertragbare 
Krankheiten und eine verläss-
liche andere Verhütung führt 
kein Weg am Kondom vorbei. 
Falls ihr dennoch einen gefunden 
habt, empfehlen wir euch, offen 
und ehrlich miteinander über all-
fällige bekannte Krankheiten zu 
reden. Wenn jemand von euch 
beiden HIV-positiv sein sollte, 
meldet euch innert zwei bis vier 
Stunden nach dem Verkehr in 
einer Notfallabteilung. Dort wird 
das Ansteckungsrisiko abge-
schätzt und eventuell eine Post-
Expositionsprophylaxe eingelei-
tet. So oder so empfehlen wir 
euch beiden, möglichst rasch ei-
nen Arzt aufzusuchen und euch 
auf sexuell übertragbare Krank-
heiten testen zu lassen. Ebenso 
wichtig: Bleibt miteinander zu-
mindest telefonisch in Kontakt, 
besprecht die Ergebnisse und 
seid ehrlich zu euren Partnern. 
Solange die Ärzte kein grünes 
Licht geben, ist ungeschützter 
Sex mit anderen Partnern vor-
erst Tabu.  

ansteckung mit  
einer krankheit: 

Vorher rausziehen ist keine si-
chere Verhütungsmethode. Denn 
schon vor dem Orgasmus tritt 
Sperma aus dem Penis – und die-
ses Tröpfchen reicht unter Um-
ständen bereits für eine Schwan-
gerschaft. In diesem Falle solltet 
ihr innerhalb der nächsten Stun-
den eine Apotheke oder einen 
Gynäkologen aufsuchen und 
euch über Notfallverhütungs-
methoden wie Pille danach 
oder Spirale danach aufklären 
lassen. Diese Präparate wirken 
zwar verlässlich gegen eine all-
fällige Schwangerschaft, stellen 
aber eine enorme Belastung für 
den Körper dar und sollten dar-
um auf keinen Fall zu oft ange-
wendet werden. 

Risiko einer  
schwangerschaft: 
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vBettgescHIcHten

Gentlemen’s Choice     
Du willst deiner Freundin das 
 gewisse Extra im Bett bieten? Dann 
probier’s mal mit den Intense 
 Orgasmic Gummis von Durex. Die 
sorgen durch ihre spezielle Mach-
art und Oberfläche bei deiner 
 Partnerin für ein noch intensiveres 
Erlebnis. Und davon haben am 
Ende ja schliesslich beide etwas.   
DUREX Intense Orgasmic 
 Präservativ, 10 Stk: CHF 23.90  

Klein aber Oho     
Du möchtest gerne mal einen 
 Vibrator ausprobieren, hast aber 
keine Lust dich dafür durch das 
schmuddelige Riesenschwanz- 
Sortiment der Sexshops zu wüh-
len? Verstehen wir. Bei uns gibt’s 
mit dem Durex Play Delight einen 
unauffälligen und leistungsstarken 
Minivibrator, der geräuschlos 
 funktioniert und mit handlichen  
9 Zentimetern in jedes Schub-
lädchen passt. Oder wohin auch 
 immer.     
DUREX Play Delight: CHF 26.90   

Kribbel Krabbel     
Wenn dein Flirt dir nach dem Kuss 
nicht nur ein Kribbeln im Bauch, 
sondern auch kribbelige Lippen 
hinterlässt, sind Herpes-Bläschen 
nicht mehr weit. Wer nach Auf-
treten der ersten Symptome Aviral 
Creme aufträgt, schlägt die lästi- 
gen Dinger aber in die Flucht, bevor 
sie überhaupt auftauchen. So 
bleibt’s für die kommenden Tage 
beim angenehmen Kribbeln  
im Bauch. 
Aviral Creme: CHF 15.50*

Egal ob heisser One-Night-Stand, prickelnder 
Jahrestag oder unüberlegter Ausrutscher: 
Diese Produkte und Services aus der Rotpunkt 
Apotheke gehören dazu. 

 
WeR?  WIe? WO?     Mit dem Apotheken-finder auf rotpunkt-apotheken.ch findest du uns. Immer und überall!  
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v
Soft-Core     

Heisses Kerzenwachs auf der Haut 
ist nicht jedermanns und jeder-
fraus Sache. Darum bietet euch 

Ceylor mit der Massagekerze sozu-
sagen die Soft-Version: Kerze an-
zünden, Wachs zu einem aroma-

tischen Öl schmelzen lassen, das Öl 
auf die Haut träufeln und…    

CEYLOR Massagekerze 3in1: 
CHF 21.50  

Falsch gemacht, 
richtig beraten     

Kondom vergessen oder geplatzt? 
Keine schöne Sache. In einem 

 diskreten und vertrauensvollen Be-
ratungsgespräch informieren wir 

euch über die Wirkungen und 
 Nebenwirkungen einer Notfallver-

hütung – ganz ohne Standpauke 
oder Vorwürfe. Das etwa viertel-

stündige Gespräch bietet die Basis 
zur Einnahme der Pille danach. 
Weitere Infos zum Ablauf gibt’s 
 unter rotpunkt-apotheken.ch/ 

serviceleistungen/pille-danach
Beratungsgespräch Notfall-

verhütung (exkl. Pille danach):  
CHF 20.–

*
Diese Produkte sind Heilmittel, 

lass Dich in der Rotpunkt 
 Apotheke beraten und lies die 

Packungsbeilage.

Out of Bed Head     
Eine heisse Nacht hinterlässt Spu-

ren – zum Beispiel eine total 
 zerzauste Schmuddelfrisur. Wenn’s 

am Morgen danach schnell gehen 
muss, empfehlen wir dir eine Porti-

on Trockenshampoo Batiste XXL. 
Das erfrischt den Kopf, hinterlässt 

sauberes, voluminöses Haar und 
verwischt so die Erinnerungen  

an letzte Nacht – zumindest ausser-
halb des Kopfs. 

BATISTE XXL Volume Trocken-
shampoo: CHF 10.90 
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p.s.: IcH macH scHLUss  
Schluss machen kann man auf viele Arten.  
Aber so nicht! Hier kommen die Top Ten der 
 fiesesten Beziehungsrückzieher.  
Illustrationen: Simon Trüb

PLATz 4:  
PER MAIL 

‹Liebe Anna, es hat mich sehr 
gefreut, mit dir eine Beziehung 
zu führen. Aber jetzt mach  
ich Schluss. Mit freundlichen 
Grüssen, Dein Ex.› Wer allen 
Ernstes zum Schluss machen 
das Mailprogramm öffnet, dem 
schickt man als Antwort am 
besten ein paar Trojaner und 
Computerviren. 

PLATz 3:  
HINTER DEM 

 RÜCKEN 
Anstatt selber vor deinen Part-
ner zu stehen, nutzt du lieber 
dessen Kollegen zum Überbrin-
gen der Schreckensbotschaft. 
Somit steckst du nicht alleine 
in der Klemme, sondern kannst 
damit rechnen, dass auch der 
Überbringer etwas abbekommt. 
Damit bist du nicht nur ein 
schrecklicher Partner, sondern 
auch ein lausiger Freund. 

PLATz 2:  
ABSCHIEBEN  

Statt selber Schluss zu machen, 
benimmst du dich einfach wie 
ein Arsch – und hoffst, dass der 
Partner dir die entscheiden- 
den Worte abnimmt? Ein alter 
und leider auch weit verbrei-
teter Trick. Aber bilde dir bloss 
nicht ein, du seist deshalb  
‹der Gute› bei der ganzen Ge-
schichte. 

PLATz 1:  
GAR NICHT  

Wer wie ein Geist aus dem 
 Leben des Verflossenen ver-
schwindet, rechnet wohl damit, 
dass sich die Beziehung ganz 
von selbst in Luft auflöst. 
 ‹Ghosting› nennt sich dieser 
traurige Trend passenderwei-
se. Vorgemacht haben das  
feige Verhalten auch Promis 
wie Charlize Theron. Schöner 
wird’s dadurch aber kein 
 bisschen. 
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PLATz 10:  
IN DER 

 ÖFFENTLICH- 
KEIT

Niemand gibt seine intimsten 
Gefühle oder Tränen gerne  
vor einer ganzen Menschen-
menge preis. Vor einem Bezie-
hungsende in der Open-Air-
Masse oder umringt von den 
besten Freunden raten wir dar-
um ab. Was länger als eine 
 Woche gehalten hat, verdient 
einen passenden Abschluss 
 unter vier Augen. 

PLATz 9:  
VÖLLIG 

 BESOFFEN
‹Ichshsh machhhh Schlll…zzz!› 
Betrunkene Schlussmacher 
kommen zu jeder Tages- und 
Nachtzeit schampar schlecht 
an. Wenn du Glück hast, ver-
steht dein Gegenüber deine 
 versoffenen Worte allerdings 
vielleicht falsch und du kriegst 
morgen früh nochmal eine 
Chance. 

PLATz 8:  
PER 

 VOICEMAIL
Gib es doch zu: Du wusstest ge-
nau, dass um diese Uhrzeit 
 niemand rangehen würde und 
hast gehofft, dass du deine 
 einstudierte Abschiedsrede 
ganz einfach auf Band hinter-
lassen kannst, anstatt dir  
die Antwort anzuhören. Unser 
Rachetipp: Die Voicemail  
des Ex-Partners ordentlich 
shitstormen!

PLATz 7:  
VOR MAMA

Von ihrer Mama beim Sex 
 erwischt? Kein Problem. Vor 
seiner Mama einen Bezie-
hungsstreit ausgetragen? 
Kommt vor. Vor Mama Schluss 
gemacht? Unmöglich! Darum 
hoffen wir, dass nicht nur  
die Ex-Liebe, sondern auch 
Mama dir gründlich den Kopf 
wäscht. An alle Mütter: Wir 
empfehlen 8 Wochen Haus-
arrest und eine Umstellung des 
Speiseplans auf Spinat mit 
Brokkoli-Brei. 

PLATz 6:  
PER SMS

Der Klassiker! Nachrichten 
verfehlen schliesslich nie ihr 
Ziel und kosten den Schluss-
macher im fiesesten Fall gerade 
mal 14 Daumenbewegungen. 
Wer danach nicht mal den 
Mumm hat, das Telefon abzu-
nehmen, dem wünschen wir ein 
Leben voller leerer Akkus  
und ohne Internetempfang. 

PLATz 5:  
NACH DEM SEX

Bevor du endgültig gehst, gehst 
du nochmals in die Vollen? 
Ziemlich erniedrigend für die 
Person, die neben dir im Bett 
liegt. Unser Strafvorschlag: 
 Seine oder ihre Kleider  
aus dem Fenster werfen. Eige-
ne Kleider anziehen. Gehen. 
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staatsaFFäRen  
Französische Präsidenten nahmen’s bis 
anhin mit der Treue nicht allzu ernst, so-
viel ist sicher: Von François Hollandes 
Seitensprung erfuhr die halbe Welt, 
 Sarkozy verguckte sich während seiner 
Amtszeit in Model und Sängerin Carla 
Bruni, François Mitterand unterhielt 
lange Jahre sogar eine zweite Familie 
und Jacques Chirac erfreute sich des 
zweifelhaften Übernamens ‹Monsieur-5-
Minuten-inklusive-Dusche›. Die Liste 
könnte ewig weitergehen, denn bereits 
König Louis XIV hielt sich mehr als 15 
Geliebte. Das Volk nimmt die Eskapaden 
seiner Oberhäupter aber sportlich. Zum 
Vergleich: In den USA reichte bereits ein 
Blowjob zur Staatsaffäre. 

asHLey Hatte sIe aLLe  
Bei einem Cyber-Angriff auf die Seiten-
sprung-Plattform Ashley Madison erbeu-
teten Hacker im Jahr 2015 rund 40 Mil-
lionen persönliche Daten von Mitgliedern. 
Darunter fanden sich übrigens nicht nur 
bekannte Namen, sondern auch persön-
liche Mailadressen von prominenten 
 Politikern. Wer ein Online-Tool für seine 
sexuellen Abenteuer wählt sollte sich 
also bewusst sein, dass auch im digitalen 
Raum nicht jeder Flirt anonym bleibt… 

eHeBRUcH aLs 
 tOdesURteIL 

Erst seit 1989 wurde in der Schweiz der 
Ehebruch als Straftat aus den Gesetz-
büchern gestrichen. Leider ist dies aber 
noch längst nicht überall auf dieser Welt 
der Standard. Vor allem, wenn Frauen 
scheinbar ‹Schuld› an der Misere tragen. 
In Ländern wie dem Iran, Sudan, Jemen 
oder Nigeria droht Ehebrecherinnen bis 
heute die Steinigung als Strafe. In gewis-
sen Ländern werden sogar bei Vergewal-
tigungen die ‹Verführerinnen› zur Rechen-
schaft gezogen.

HeF Und seIne Hasen 
Hugh Hefner starb vor kurzem im Alter 
von 91 Jahren. Der Playboy-Gründer war 
kein grosser Fan der Monogamie: Zwar 
war Hefner (immer wieder) verheiratet, 
lebte aber in offenen Beziehungen – zeit-
weise mit sieben Damen gleichzeitig. Da-
mit er auch nach seinem Ableben neben 
einer hübschen blonden Frau liegen darf, 
kaufte Hef sich schon zu Lebzeiten einen 
Grabplatz an der Seite Marilyn Monroes.

dIe tRaUen sIcH Was!    
Bereit für ein paar Ehe-Rekorde? Los 
geht’s: Die längste Ehe führte 90 Jahre 
lang ein indisches Paar, die wohl kürzes-
te Ehe aller Zeiten zwischen den Stumm-
film-Stars Jean Acker und Rudolph 
Acker wurde nach weniger als einem hal-
ben Tag geschieden. Das älteste Hoch-
zeitspaar trat mit 96 und 94 vor den 
Traualter – der logischerweise im Alters-
heim aufgestellt wurde. 

kImye & cO.  
Egal ob Brangelina, TomKat, Strelanie 
oder Bennifer: Die Klatschreporter 
 haben wie es scheint oft zu wenig Platz, 
um prominente Paare einzeln beim Na-
men zu nennen. Darum wird zusammen-
gefasst und abgekürzt. Dieser Trend ist 
allerdings keine neue Modeerscheinung, 
sondern ein uralter Gag: Bereits in den 
50ern wurden Schauspielerin Lucille 
Ball und ihr Mann Desi Arnaz unfreiwil-
lig zu Desillu zusammengefasst. Wer 
auch mal als VIP-Pärchen durchgehen 
will, reserviert das nächste Hotel nicht 
als Vanessa und Roger, sondern als 
 Rogessa – oder so ähnlich. 

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

WettBeWeRB:  
geWInne eIn  

LOve package! 
 

Du hast Lust, mit deinem Partner mal  
was Neues auszuprobieren? Dann mach mit 

bei unserem Wettbewerb:  
 
 

 
 
 
 
 
 

Wir verlosen 
10 heisse sets im Wert von 

je cHF 100.–
mit Kondomen, Love Toy, Massagekerze 

und anderen Spielereien!

Schreib uns einfach bis zum 25. Februar 
2018 eine Mail mit dem Betreff  

‹Love Package› und deiner Adresse an 
info@rotpunkt-pharma.ch und ab  

geht die Post.  

Der Bunny-Man in 
seinem Element… 

L’amour fou?  
C’est la vie! 

Brangelina haben’s 
nicht erfunden. 

Ashley ist 
doch nicht 
ganz so 
diskret wie 
gedacht… 
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