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E r kommt jedes Jahr zu spät, 
geht immer dann, wenn es am 
 schönsten ist und ist trotz- 

dem bei allen beliebt? Die Rede ist 
 natürlich vom Sommer! Denn wenn 
die Tage wieder länger und die  
Kleider kürzer werden, strahlen wir 
mit der Sonne in der Badi, an Festivals 
oder auf Reisen durch ferne Länder  
um die Wette und tanken gute Laune 
auf Vorrat für den grauen Herbst.  

Ein paar Ideen für längere und kür- 
 ze re preiswerte Sommerausflüge haben 
wir für dich in dieser Ausgabe ge-
sammelt. Ausserdem gibt’s viele wei-
tere Tipps und Infos zum Thema 
 Sommer, Sonne und Urlaubszeit. Und 
da nicht nur die Zahnbürste, son - 
dern auch die Reiseapotheke in keinem 
Rucksack fehlen darf, kommst du 
bevor’s losgeht am besten bei uns vor-
bei – wir kümmern uns darum.  

Viel Spass beim Lesen, schöne  
Ferien und den besten Sommer aller 
Zeiten wünscht dir

dein Rotpunkt Team 

P.S.: Auf unserer Website gibt es wieder 
jede Menge Extramaterial rund  
ums Heftthema: www.haemagazin.ch
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Kurz und bündig: News und Wissenswertes zum Thema  
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‹Meine Traumdestination  
für den Sommer wäre Brasilien. 

Wegen der Landschaft,  
dem Meer – und den Frauen.›

Stefan, 18, Detailfachmann

‹Für Ferien gebe ich viel Geld aus.
Vielleicht ein bisschen zu  

viel, dieses Jahr ist das Budget 
jedenfalls schon aufgebraucht.› 

Linda, 27, Modellbauerin

‹Meistens buche ich 
meine Reisen im 

 Internet. Am liebsten 
Städte reisen, ich 

 interessiere mich für 
Kultur und besuche 

gerne Museen.›  
Jovan, 17, Schüler

‹Städtereise oder Badeferien? 
Optimal wäre für mich wahrschein-
lich eine Stadt am Meer, dort liesse 

sich shoppen mit braun werden 
 verbinden.›

Valerie, 16, Restaurationsfachfrau

‹Dieser Sommer wird  
super! Ich reise mit einer 

Kollegin zusammen  
zwei Wochen lang durch 

Amerika!›
Catherine, 15, Schülerin

‹Mit dem Ferienpass möchte  
ich dieses Jahr Zürich ein bisschen 

erkunden: verschiedene Sachen 
ausprobieren, neue Orte und Leute 

kennenlernen.›
Santhany, 15, Schülerin
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R O T P U N K T
A P O T H E K E

‹Hä› – Das Rotpunkt Magazin für Junge erscheint viermal jährlich und behan- 
 delt jeweils ein Thema rund um den Körper. Vergangene Ausgaben zu den 
Themen Piercings & Tattoos, Schönheit, Sex, Alkohol & Drogen, Sport können  
auf unserer Website www.haemagazin.ch online durchgeblättert werden.  
Die nächste Ausgabe erscheint im September 2013. 
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‹Sun & Fun› Ausgabe  
ist kein geringerer ver-
antwortlich als der  
New Yorker Starfotograf  
Ryan Mcginley. 
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gibt es Menschen mit 
‹süssem blut›? 
Manche von uns sind bereits nach 
wenigen Minuten im Freien von 
oben bis unten mit Insektenstichen 
übersät während andere scheinbar 
verschont bleiben von den gierigen 
Blutsaugern. Tatsächlich sind 
Menschen auch bei den Insekten 
Geschmacksache. Das liegt aller-
dings nicht an der Qualität des 
Blutes, sondern vielmehr an 
der individuellen Ausdüns-
tung eines Menschen sowie 
an der Wahl des Parfüms 
oder Deodorants. 

Menschen sind 
geschmacksache —  
auch bei Insekten.

Welche Nebenwirkungen 
hat ein Langstreckenflug? 
Ein langer Flug stellt auch heutzutage noch 
eine Belastung für den gesamten Körper dar. 
Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit in  
einer Flugzeugkabine ist oft mehr als 30 Pro-
zent niedriger als jene, die wir uns gewohnt 
sind. Zudem entspricht der Luftdruck einer 
Höhe von 2700 Metern. Um den Nebenwir-
kungen vorzubeugen, solltest du auf jeden Fall 
genug trinken, aber auf Kaffee und Alkohol 
verzichten und dir ab und zu die Beine mit ei-
nem Gang zur Toilette vertreten. Wer zu 
Throm  bose neigt (zum Beispiel Schwangere, 
Raucher und Frauen, die hormonell verhüten), 
trägt während des Flugs am besten ein Paar 
Kompres sionsstrümpfe. Und gegen den Jetlag? 
Da hilft die möglichst schnelle Anpassung an 
die jeweilige Ortszeit.  

ROtstIft 
Was passiert, wenn man 
seine Augen nicht  
vor  Sonneneinstrahlung 
schützt?  
Wenn man eine Sonnenfinsternis ohne Schutz-
brille betrachtet, wird der zentrale Teil der 
Netzhaut zerstört. Das führt zu dauernder und 
massiver Einschränkung der Sehschärfe. 
Diejenigen, die sich ohne Gletscherbrille auf 
einer Tour durch grellen Schnee exponieren, 
erleiden eine Entzündung der Hornhaut mit 
glücklicherweise meist vorübergehender 
‹Erblindung›. Schmerzen und Lichtempfind-
lichkeit treten nach einigen Stunden auf, 
deswegen können Betroffene die Augen kaum 
mehr öffnen. Vor allem auf dem Wasser und 
in verschneiter Umgebung ist es deshalb 
 extrem wichtig, seine Augen mit einer ent-
sprechenden Sonnenbrille zu schützen.

Wie erkenne ich einen 
 Sonnenstich? 
Wird der Kopf zu lange zu hoher Sonnenein-
strahlung ausgesetzt, kann es zu Reizun-
gen der Hirnhaut und zum Anschwellen des 
Gehirns kommen. Das äussert sich in Kopf-
schmerzen, Schwindel und kann in schlimmen 
Fällen zu Bewusstlosigkeit oder gar zum 
Tod führen. Um einem Sonnenstich vorzubeu-
gen, schützt man seinen Kopf am besten 
mit einer Kappe und beträufelt ihn regelmäs-
sig mit kühlem Wasser. Besonders gefährlich 
ist übrigens die Mischung aus Sonne und Al-
kohol, denn in der Hitze wirkt Alkohol auf-
grund des ausgetrockneten Körpers deutlich 
stärker und länger und die Beachparty endet 
im blödesten Fall mit einem ‹K.O›. 

 
anYtHInG 

ELsE?  

Du hast noch weitere Fragen  

zum Thema Urlaub und Reisen? 

Dann schau einfach in der  

Rotpunkt Apotheke vorbei und stell 

sie uns persönlich. Wo du  

uns findest, erfährst du schnell 

und einfach mit dem  

Rotpunkt Apothekenfinder auf  

www.rotpunktapotheke.ch

Hilft Urin wirklich 
gegen Quallengift? 

Wir alle kennen ihn, diesen ekligen 
Mythos vom natürlichsten aller 

 Wundermittel gegen Quallengift. In 
Wahrheit bewirkt Urin aber ge- 

rade das Gegenteil, viel besser gegen 
den brennenden Schmerz hilft  

ein ordentlicher ‹Gutsch› Essig. Aus-
serdem sollten allenfalls an- 

 haf tende Tentakelteile schnell ent-
fernt werden. 

Kein grund, 
sich nass zu 

machen: gegen 
Quallengift hilft 

Essig besser  
als Urin.

Wer zuviel 
mampft, säuft ab.

Darf man nach dem Essen 
 baden gehen? 
Nach dem Essen ist der Magen mit der Verdauung 
 beschäftigt, dafür benötigt er mehr Blut als sonst, 
weshalb weniger für Hirn und Muskeln übrig bleibt. 

Wer also unmittelbar nach vier Portionen Spaghetti den See 
überqueren möchte, muss sich nicht wundern, wenn ihm bereits 
nach wenigen Metern schlecht wird – das gilt aber auch für 
 ausgehungerte Schwimmer. Nach einer leichten Zwischenmahl-
zeit darf man jedoch unbesorgt ins kühle Nass springen. 

Sogar Sommer, Sonne und Ferien haben leider ein  
paar Nebenwirkungen. Deshalb beantworten wir  
 zusammen mit dem Reisemediziner Prof. Dr. Robert 
Steffen sechs häufig gestellte Fragen zum Thema. 
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WAS? Ein All-inclusive-
Segeltörn entlang der 
 Dalmatischen Küste: Tags-
über entspannst du dich  
an Deck oder badest in den 
traumhaften Buchten, 
abends stichst du ins pul-
sierende Nachtleben der 
Partyinseln.  

WIE? In einer Gruppe von 
ca. 28 Leuten fährst du 
während acht Tagen von 
Dubrovnik über Korcula, 
Hvar und Makarska nach 
Split. 

WARUM? Meer, Sonne, 
Party, feines Essen… was 
braucht man mehr? 

WIEVIEL? Den Segeltörn 
inklusive Frühstück und 
Mittagessen gibt’s für Stu-
denten ab CHF 792.–. 
Für Hin- und Rückreise 
solltest du nochmals 
mindestens CHF 300.– (Bus) 
bis CHF 400.– einrechnen. 

WEN TRIFFT MAN? 
Junge Touristen aus aller 
Welt und jede Menge Gast-
freundschaft. 

DO: Baden in versteckten 
Buchten, Party machen  
in Hvar und Meeresfrüchte 
essen auf dem Markt von 
Makarska. 

DON’T: Zu viel Alk und 
hoher Wellengang verstehen 
sich bekanntlich schlecht – 
geschlafen wird nämlich an 
Deck! 

WHAT ELSE? Weitere In-
fos und Reisedetails gibt’s  
im STA Reisebüro oder auf 
www.statravel.ch. 

Ab CHF 1.100.– 

Endlich Sommerferien, endlich Kulissenwechsel!  
Und der muss nicht immer teuer sein: Wir 
 präsentieren dir sechs Urlaubs- und Ausflugsideen  
ab CHF 90.–. Los geht’s! 
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WAS? Surfferien im Aargau? 
Genau, denn zwischen  
April und August bietet eine 
stehende Flusswelle in der 
Reuss allen Surf-Begeister-
ten auch hierzulande eine 
Möglichkeit zum Wellen-
reiten. 

WIE? Mit dem Zug nach 
Dietikon, von dort aus  
mit dem Postauto nach  
Bremgarten, Kaserne. 
Übernachtung auf dem  
Campingplatz Bleiche, 
wenige Minuten vom Spot 
entfernt.  

WARUM? Weil’s für einen 
Surftrip nach Bali leider 
(noch) nicht ganz reicht.  

WIEVIEL? Hin- und 
Rückreise kosten dich ab 
Zürich gerade mal CHF 12, 
auf dem Campingplatz 
kommt man ab CHF 8 pro 
Person und Nacht unter. 

WEN TRIFFT MAN?  
Jede Menge Surffans aus der 
ganzen Schweiz, die hier  
die Zeit bis zur nächsten 
Weltreise überbrücken. 

DO: Unbedingt vor der 
Abreise auf www.hydroda-
ten.admin.ch den Wasser-
stand checken. Die Welle ist 
nur bei einem Wasser- 
stand zwischen 180 cm 
und 260 cm fahrbar. 

DON’T: Vordrängeln gilt 
nicht, vor allem nicht bei 
den ‹Locals›.  

WHAT ELSE? Wer nicht 
über die passende Ausrüs-
tung verfügt, schaut  
einfach beim One Wave Surf-
shop in Bremgarten  
vorbei und mietet oder kauft 
sich Board und Zubehör 
gleich vor Ort.

Ab CHF 100.– 

WAS? Shopping natürlich! 
Und zwar in der italieni-
schen Modemetropole  
Milano. 

WIE? Mit dem Zug ab 
Zürich HB dauert die Reise 
nach Mailand nicht mal  
4 Stunden. 

WARUM? Weil Mailand in 
Sachen Shopping und 
Nachtleben einiges zu bie-
ten hat. 

WIEVIEL? Wer über 
ein Gleis 7 Abonnement der 
SBB (bis 25 Jahre CHF 
129.– p. A.) verfügt, fährt 
bis zur Grenze gratis,  
von Chiasso bis Milano und 
zurück kostet die Reise  
gerade mal CHF 34.–. Im 
Ostello Milano, einer ge-
mütlichen Jugendherberge 
unweit des Stadtzent- 
rums, schläft es sich für 
20.50 Euro pro Nacht  
gemütlich und günstig. So 
bleibt mit Sicherheit  
genug Geld zum Shoppen.  

WEN TRIFFT MAN? 
Jede Menge feine Damen 
mit Chihuahua auf dem 
Arm. Und während der 
Männer-Fashionweek  
Ende Juni auch viele gut-
aussehende Model-Jungs. 

DO: Durchs Quadrilatero 
della Moda (Mailands teu-
erste Shoppingmeile)  
flanieren und über die Prei-
se staunen. Für’s etwas 
schma lere Portemonnaie 
eignen sich eher die Via  
Torino und der Corso Buenos 
Aires. 

DON’T: Die Einkaufsta-
schen unbeaufsichtigt liegen 
lassen – wo viele Touristen 
unterwegs sind, fühlen sich 
auch Langfinger wohl. 

WHAT ELSE? Geld wech-
selt man am besten am Ziel-
ort und nicht zuhause, 
dann gibt’s nämlich mehr 
Euros für deine Fränkli. 
Statt Bargeld also lieber die 
EC-Karte einpacken. 

Ab CHF 90.– 

LIVInG LIkE a LOCaL Wer älter als 18 Jahre ist, findet 
auf der Website www.airbnb.ch 
zentral gelegene Wohnungen, 

welche die Besitzer für eine oder 
mehrere Nächte vermieten. Das 

gilt übrigens nicht nur für 
Milano, sondern für sämtliche Städte. 
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WAS? Der Bodensee bietet 
auf österreichischer,  
deutscher und Schweizer 
Seite etliche Bade- und  
Partylocations – und vom 
23. bis 24. August mit  
dem ‹Summerdays› in Arbon 
erst noch eines der  
idyllischsten Festivals der 
Schweiz! 

WIE? Mit dem Zug nach 
Konstanz und von dort per 
Zug oder Velo von  
Campingplatz zu Camping-
platz. In Konstanz, Fried-
richshafen und Bregenz  
findet sich ausserdem  
für jeden Geschmack die 
passende Party-Location. 

WARUM? Weil sich Strand- 
und Partyurlaub am  
Bodensee mindestens genau-
so gut anfühlt wie eine  
Woche in Lloret del Mar. 

WIEVIEL? Camping-
plätze am Bodensee gibt’s 
bereits ab 6 Euro pro  
Nacht und mit der Bodensee 
Euroregio-Karte fährst  
du kostengünstig durchs 
gesamte Dreiländereck. 
Ausserdem sind Drinks und 

Club-Eintritte in Deutsch-
land und Österreich einiges 
günstiger als hier in der 
Schweiz. 

WEN TRIFFT MAN? 
Partylustige Deutsche und 
Österreicher. Letztere  
sind übrigens bekannt für 
ihren Charme (siehe  
letzte Seite). 

DO: Jetzt schon ein 
Ticket für’s ‹Summerdays› 
bestellen. Einen Eintages-
pass gibt’s für CHF 94.–, bei-
de Tage kosten CHF 164.–. 

DON’T: Auch wenn die 
Grenzen weitgehend offen 
stehen – den Pass solltest  
du trotzdem nicht verges-
sen, da ihr mehr als eine 
Grenze übertreten werdet. 

WHAT ELSE? Weitere 
Info zu Tarifen und Unter-
kunft findest du unter:
www.summerdays.ch, 
www.bodensee.eu und 
www.euroregiokarte.com.

Ab CHF 400.–
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WAS? Mit dem InterRail 
Global Pass und deinen 
Freunden kreuz und quer 
durch Europa. 

WIE? Mit dem Abo fährst 
du während einer Zeitspan-
ne von 10 Tagen maximal  
5 Tage gratis durch ganz Eu-
ropa. Das reicht beispiels-
weise für einen Trip nach 
Skandinavien, eine  
Städte reise durch Deutsch-
land, Frankreich oder  
einen Trip nach Spanien. 

WARUM? Weil man mit 
dem Flieger niemals die vie-
len interessanten Orte  
zwischen A und B entdeckt 
– geschweige denn dort  
aussteigen kann. 

WIEVIEL? Das Angebot 
kostet für alle unter 26-jäh-
rigen CHF 247.–. Günstige 
Übernachtungsmöglichkei-
ten ab ca. CHF 20.– pro 
Person findest du unter 
www.europeanhostels.com. 
Wer noch günstiger reisen 
möchte, packt das Zelt ein 
und sucht sich auf  
www.eurocampings.de den 
passenden Schlafplatz.

WEN TRIFFT MAN? Der 
Zug ist der ideale Ort, um 
Leute kennenzulernen. Und 
vielleicht sogar für den 
einen oder anderen Flirt… 

DO: Übersetzungs-App aufs 
Handy laden, zum Beispiel 
jene von ‹dict.cc›. Porque vous 
never sabes, quien you run 
into. 

DON’T: Ohne ein paar Liter 
Wasser solltest du dieser 
Tage keine längere Zugfahrt 
angehen. Klimatisierte 
Züge sind auch im europäi-
schen Netz eher Ausnahme 
als Standard. 

Ab CHF 500.– 

WAS? Velotour in vier 
Etappen von Luzern nach 
Bellinzona. 

WIE? Von Luzern über 
Flüelen, Andermatt  
und Airolo nach Bellinzona. 
Wem diese 178 Kilometer 
nicht Action genug sind, der 
macht Halt am Monte  
Tamaro und wagt dort eine 
Fahrt auf der legendären 
400 Meter langen Alpe Foppa 
Seilrutsche oder unter-
nimmt einen Canyoning- 
Ausflug in der Malvaglia 
Schlucht. 

WARUM? Weil nach den 
Ferien kaum jemand mehr 
zu erzählen haben wird  
als du. 

WIEVIEL? Auf 
www.veloland.ch findest  
du Details zur Route  
und günstige Übernach-
tungsmöglichkeiten  
unter CHF 50.– pro Nacht. 
In Bellinzona erwartet  
dich ausserdem eine der 
schönsten Jugis der 
Schweiz. Zurück geht’s per 
Zug für CHF 28.– (inkl. 
Halbtax). 

WEN TRIFFT MAN? 
Immer wieder den inneren 
Schweinehund.

DO: Baden und chillen im 
Maggiatal. 

DON’T: Reise mit leichtem 
Gepäck! Spätestens ab 
Flüelen bist du froh um jedes 
Gramm weniger, das du  
mit dir rumschleppst.

WHAT ELSE? Ferien 
bleiben Ferien – wer also 
keine Lust hat, sich bis  
zur Erschöpfung abzustram-
peln, sattelt ganz einfach  
ab und zu mal auf Zug oder 
Postauto um. 

Ab CHF 500.– 
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aUfGEPasst statt 
aUfGEsCHMIssEn

Die meisten Urlauber kehren von ihren 
Reisen gut gebräunt und frisch erholt 
zurück, kein grund also, vor und während 
den Ferien Panik zu schieben. Vor  
allem, wenn du diese einfache Checkliste  
im Hinterkopf behältst. 

baden und 
schwimmen
Baden gehört einfach zu den 
Sommerferien – egal ob  
im Fluss, See oder Meer. 
Voraussetzung ist aller- 
dings, dass man über der 
Umgebung entsprechende
Schwimmkompetenz ver-
fügt, möglichst nicht 
alleine ins Wasser steigt und 
nicht von der prallen 
Sonne aus ins kalte Wasser 
springt. Wer nicht unbed-
ingt mit weissen Haien, 
Krokodilen und sonstigen 
grossmäuligen Zeit- 
genossen Bekanntschaft 
schliessen will, der  
sollte sich in den Ferien 
über die jeweiligen  
Strände informieren, bevor 
er ins Meer eintaucht.  
Und auch im Süsswasser 
lauern leider unan- 
genehme Tierchen: Durch 
die sogenannten Pärchen-
egel kann die Krankheit 
Bilharziose übertragen wer-
den. Da diese Tierchen  
eine Vorliebe für verun-
reinigte Gewässer haben, ist  
von Badeausflügen zum  
Dorftümpel eher abzuraten. 

Weitere Infos: 
www.bfu.ch

bLINDE PASSAgIERE

Einen kleinen Überblick 
über die unbeliebtesten 
Souvenirs in Form von Er-
krankungen haben wir  
in Zusammenarbeit mit 
Tropimed und Safetravel 
für dich auf unserer Website 
zusammengestellt. 
www.haemagazin.ch

Auf- und ein-
steigen
Laut dem WHO stirbt jeder 
zehnte Mensch auf  
dieser Welt durch einen 
Verkehrs unfall – das  
sind mehr als 1.2 Millionen 
Todesopfer pro Jahr.  
Besonders gefährdet sind 
Teilnehmer des Strassen-
verkehrs. Auch wenn in Süd-
ostasien also Einhei- 
m ische und Touristen gern 
ohne Helm und in Bade-
shorts mit ihren Töffs durch 
den Verkehr flitzen, unge-
fährlicher wird’s deshalb 
nicht. Überlege dir gut,  
ob du dir eine aktive Teil-
nahme am Verkehr 
zutraust, über eine Unfal-
lversicherung verfügst,  
die auch im Ausland Schäden 
deckt und Fahrzeug und 
Ausrüstung ausreichend 
verkehrstauglich sind,  
bevor du auf- oder einsteigst. 

Weitere Infos: 
www.tcs.ch, www.fvs.ch 

Es kreucht und 
fleucht
Überall auf diesem Pla neten 
trifft man auf süsse  
und weniger süsse Tier chen. 
Vor allem in Malaria-,  
Denguefieber- und Gelbfie-
berregionen solltest du  
dich mit Kleidung, Mücken-
netz und –spray vor  
Insektenstichen schützen 
und gegebenenfalls genü-
gend früh vor deiner Reise 
eine Impfung oder medi-
kamentöse Prophylaxe in 
Betracht ziehen. Aber  
auch von herzigen Tierchen 
wie streunenden Hunden 
oder Katzen solltest du auf 
Rei sen die Finger lassen, 
denn Tollwut ist noch immer 
in fast allen Ländern der 
Welt verbreitet und über Biss- 
oder Kratzwunden auch auf 
den Menschen übertragbar. 

Weitere Infos: 
www.safetravel.ch, 
www.haemagazin.ch 

Flirten und 
mehr
Gegen einen Urlaubsflirt ist 
natürlich nichts einzu-
wenden – sofern die Gesetze 
des jeweiligen Landes  
das auch so sehen. Manche 
Regeln gelten allerdings 
überall auf der Welt, näm-
lich jene des Safer Sex.  
Ungeschützter sexueller 
Kontakt (auch oral!)  
kann zu einer Ansteckung 
mit bakteriellen Krank-
heiten oder gefährlichen 
Viren führen. Das gilt  
übrigens genauso für alle 
Daheimgebliebenen… 

Weitere Infos: 
www.check-your-lovelife.ch

naCHGEfRaGt

sICHER VERREIst: 
IMPfUnGEn UnD 
PROPHYLaXEn

IMPfEn: WER, WIE WO?  
Falls du eine etwas weitere Reise  
planst, solltest du dir im Vornherein zu 
folgenden Punkten Gedanken machen: 

WOHIN REISE ICH? 
Jedes Land verfügt über bestimmte 
Einreisevorschriften, die es bei der  
Reiseplanung zu studieren gilt. In man-
chen Regionen sind gewisse Impfun-
gen Pflicht. In vielen Ländern südlich 
der  Sahara sowie im Amazonas- 
Becken muss beispielsweise eine Impf-
bescheinigung gegen Gelbfieber vor-
gewiesen werden, wer nach Mekka in 
Saudi-Arabien reist, muss sich gegen 
Meningokokken Me ningitis impfen 
lassen. 

WIE REISE ICH? 
Residierst du im Fünfsternehotel oder 
kämpfst du dich durch den Dschungel? 
Die Impfempfehlungen des Bundes-
amtes für Gesundheit unterscheiden sich 
je nach Art der Reise, Route und  
geplanten Aktivitäten. 

WAS bRINgE ICH MIT? 
Nicht jeder reagiert gleich auf Impfun-
gen: Unverträglichkeiten, Alter, eine  
allfällige Schwangerschaft, sind einige 
Punkte, die vor der Impfung mit dem 
Arzt besprochen werden sollten. Zudem 
solltest du checken, wann deine  
‹Stan dard-Impfungen› zum letzten Mal 
aufgefrischt wurden. 
Quelle: BAG Schweiz

Essen und 
Trinken
Nicht alle Regionen der Welt 
verfügen über dieselben 
hygienischen Voraussetzun-
gen. Wer sich im Ausland 
bestmöglich vor bakteriel-
len Krankheiten und  
dem berühmtberüchtigten 
Reisedurchfall schützen 
will, braucht aber nicht mit 
Mundschutz und Gummi-
handschuhen rumzurennen, 
sondern verzichtet ein- 
fach auf Leitungswasser,  
rohes oder ungeschältes 
Obst und Gemüse, schwach 
gekochtes Fleisch und 
Milchprodukte. Als Faust-
regel gilt der englische 
Spruch ‹Peel it, cook it or 
forget it.› Ausserdem  
solltest du dir häufig und 
gründlich die Hände 
waschen und diese danach 
nicht an bereits benutz- 
ten Handtüchern trocken 
reiben. 

Weitere Infos: 
www.safetravel.ch 

Länder und 
Sitten
Zwar wird der Gast in  
den meisten Ländern wirk-
lich wie ein König behan-
delt, allerdings nur, wenn er 
sich auch wie ein solcher 
benimmt und  
lokale Regeln, Gesetze und 
Sitten beachtet. Nicht  
überall gibt man sich die 
Hand, küsst sich in der 
Öffentlichkeit oder trinkt 
Bier auf der Veranda,  
dafür gehört ein ordentli-
cher Rülpser in manchen 
Kulturen zum guten Ton. 
Mach dich deshalb vor 
deiner Abreise unbedingt 
über Sitten, Manieren,  
so wie über religiöse und 
weltliche Gesetze deiner  
Reisedestination schlau, 
bevor du vor Ort ins Fett-
näpfchen trittst. Am besten 
in einem Reiseführer oder 
auf der Website des jeweiligen 
Reiseveranstalters. 

Sarah Ali, 35, ist eidg. dipl. 
Apothekerin FPH in der Rotpunkt 
Apotheke Stadelhofen und hat 
bereits alle fünf Kontinente 
bereist. 

f rau Ali, nehmen wir an, ich plane 
eine Reise nach Südostasien, habe 
aber keine Ahnung, welche Krank-

heiten dort verbreitet sind und gegen 
was ich mich impfen lassen sollte. Wie 
gehe ich am besten vor?
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. 
Ent weder, man lässt sich gleich beim Rei-
severanstalter beraten, geht zum Haus-
arzt oder sucht auf der Webplattform www.
safetravel.ch selbst nach Infos. Oder man 
kommt bei uns in der Apotheke vorbei: wir 
bieten eine gratis Reiseberatung. 

Und was, wenn ich eine Last-
Minute-Reise buche?
Europaweit ist das eigentlich kein Pro-
blem, vorausgesetzt, man hat sämtliche 
‹Grundimpfungen› gemacht. Hierzu lohnt 
es sich, vor der Abreise mit dem Impfbüch-
lein ebenfalls schnell beim Arzt oder in der 
Apotheke vorbeizuschauen. Leute die ein 
gewisses persönliches Risiko mitbringen, 
oder weiter verreisen, sollen sich idealer-
weise 4 bis 6 Wochen vor der Abreise um 
allfällige Prophylaxen kümmern. 

Aufgrund möglicher Nebenwirkun-
gen stehen viele Leute Impfungen eher 
kritisch gegenüber. Was meinen sie 
dazu?
Komplikationen sind sehr selten, die häu-
figsten Nebenwirkungen sind lokale kleine 
Entzündungen oder Rötungen an der Ein-
stichstelle. Die vergehen aber meist schon 
nach wenigen Tagen – was man von den 
‹Nebenwirkungen› von Gelbfieber oder Ma-
laria leider nicht behaupten kann.

Welches sind die häufigsten ‹Mit-
bringsel› mit denen die Leute nach den 
Ferien bei ihnen auftauchen?
Zum einen Erkältungen und Grippe, verur-
sacht durch die trockene Luft im Flugzeug. 
Zum anderen Durchfallerkrankungen, In-
sektenstiche, Ekzeme und Allergien sowie 
Sonnenbrände. Auch Brüche kommen ab 
und zu vor. 

Wo geht’s bei ihnen diesen Sommer 
hin, haben sie vielleicht einen Rei-
setipp?
Wahrscheinlich ins Tessin. Besonders gut 
gefallen hat es mir persönlich an der Aus-
tralischen Westcoast, zwischen Perth und 
Albany.  

Wer sich früh 
genug um die 

Vorbereitungen 
kümmert, hat  

in den Ferien den 
Kopf frei für 

Schöneres.
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v-DEInE REIsEaPOtHEkE
Ausgebrummt

Sommerzeit ist Mückenzeit? Nicht mit 
Anti Brumm Forte. Dank dem Spray 

brauchst du bei Aktivitäten im Freien 
nicht ständig lästige Mücken zu ver-

treiben, sondern hast die Hände frei für 
Velogriff oder Kanu-Padel. Wirkt übri-

gens auch gegen Moskitos und Zecken. 
Spray à 150 ml CHF 16.50

Kratzverbot
Insektenstiche jucken und brennen und 

wie wir alle wissen, wird’s mit dem 
Kratzen nur noch schlimmer. Nachhal-

tiger hilft ein Tropfen Fenipic Plus.  
Das Gel hemmt den Juckreiz, wirkt ent-

zündungshemmend und beruhigt  
die Haut. 

24 g gel à CHF 13.10

boots are made 
for walking

Nach mehreren Stunden Sport und  
Bewegung gibt’s auch in Turnschuhen 

manchmal Blasen. Compeed Blasen-
pflaster entlasten sofort die beanspruchte 
Stelle und fördern den Heilungsprozess. 

Blasen sind also ab sofort keine  
Ausrede mehr für eine extra Pause…

Ass. Paket mit verschiedenen 
grössen (5 Stk.) à CHF 11.90

Egal ob badeurlaub am Meer oder  
Aktivferien in den bergen – die passende  
Reiseapotheke solltest du immer im  
gepäck haben. 

Sonnenbaden
Baden und ‹sünnele› gehören einfach 
zusammen. Deshalb bietet die  
liposomale Sonnenlotion von Daylong 
der Haut optimalen und wasser-
resistenten Sonnenschutz im Süss-  
und Salzwasser. 
Lotion à 100 ml CHF 26.90

Sex on the beach
Der Strand ist der beste Ort für einen 
 Ferienflirt. Trotz Schmetterlingen im 
Bauch und Schweben auf Wolke Sieben 
solltest du den Durex-Gummi nicht  
vergessen, wenn etwas mehr daraus wird. 
10 Emotions-Präservative à CHF 10.90

Fast Food
Ferne Länder, anderes Essen. Doch 
nicht immer ist unser Verdauungstrakt 
genauso angetan von den unbekann-
ten Leckerbissen – und verarbeitet  
sie deshalb im ‹Schnelldurchlauf›. In  
solchen Fällen von akutem Durchfall 
bringt Bioflorina den Darmtrakt  
mit Hilfe von Bakterien wieder ins 
Gleichgewicht.
35 Kapseln à CHF 20.80

böses Erwachen 
Wer am Strand einschläft erlebt oft  
ein böses Erwachen – verbrannter 
Rücken inklusive! In solchen Fällen 
schafft Biafine Emulsion Linderung  
und beruhigt die lädierten Hautstellen. 
Nach einem starken Sonnenbrand  
solltest du allerdings trotzdem erstmal 
eine Weile auf direkte Sonnenein-
strahlung verzichten. 
Emulsion à 93 g CHF 14.50

v-

*Diese Produkte sind Heilmittel, lass 
dich in der Rotpunkt Apotheke beraten 

und lies die Packungsbeilage.

*

*
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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 diesen Sommer 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 (13. – 15. Juni, 
 Interlaken) feat. Bad Religion, 
 Boysetsfire, Turbonegro

Open Air St. Gallen (27. – 30. Juni) feat. 
Biffy Clyro, Archive

Musikfestwochen Winterthur  
(14. – 25. August) feat. Travis, Tall 
Ships, Velvet Two Stripes

Rock en Seine (23. – 25. August, Paris) 
feat. Phoenix, Paul Kalkbrenner

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: 
Summer Darkness (26. – 28. Juli, 
 Utrecht, Holland) feat. Sonic Area, 
 Welle Erdball

Wacken Festival (1. – 3. August, 
 Wacken, DE) feat. Rammstein, Anthrax

M’Era Festival (10. – 11. August, 
 Hildesheim DE) feat. Nightwish, HIM

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 (12. – 14. Juli) 
feat. Azealia Banks, Earl Sweatshirt

Royal Arena Festival (16. – 17. August, 
Biel) feat. Ice Cube, Kool Savas

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 (13. – 15. Juni, 
 Barcelona) feat. Kraftwerk, Diplo

Exit Festival (10.  –  14. Juli, Novi Sad, 
Serbien) feat. Brookes Brothers, Skism 

Roskilde Festival (4. – 7. Juli, Roskilde, 
Dänemark) feat. Animal Collective, 
When Saints go Machine

Poolbar Festival (5. Juli – 15. August, 
Feldkirch, Österreich) feat. Red Fang, 
Patrick Wolf, Calyx & Teebee

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 (7. – 9. Juni, Nürnburg-
ring Eifel) feat. Green Day, The Prodigy

Gurten Festival (18. – 21. Juli) feat.  
Die Toten Hosen, The Darkness

Heitere Open Air (9. – 11. August, 
 Zofingen) feat. Pitbull, Rita Ora

Open Air Gampel (15. – 18. August)  
feat. Flogging Molly, Billy Talent

Summer Days Festival (23. – 24. 
 August, Arbon) feat. 77 Bombay Street, 
Die Fantastischen Vier

 Was, 

IHR HaBt nOCH 

 tICkEts ???  

Klar! Und zwar 

Fünf Viertagespässe fürs  

Open Air gampel im gesamtwert 

von mehr als CHF 1’000. – ! 

Hättet ihr gerne? Auf der letzten 

Heftseite gibt’s weitere 

Infos zur Verlosung.

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 (23. – 28. Juli, Nyon) 
feat. Santana, Arctic Monkeys

Open Air Lumnieza (26. – 27. Juli, 
 Degen) feat. Kraftklub, Yokko

Street Parade (10. August, Zürich) feat. 
Steve Aoki, Oliver Koletzki
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Auch wenn vor den Sommerferien die 
Reisebüros wieder mit Last-Minute-
Schnäppchen locken, lohnt es sich trotz-
dem, bei der Wahl der Ferien auch die ei-
gene Ökobilanz zu bedenken. Denn wer 
sich in den Flieger setzt, tut der Natur 
damit keinen Gefallen. Zwei Wochen Ba-
deferien in Phuket (über 4 Tonnen CO₂ 
pro Person!) belasten die Umwelt bei-
spielsweise mehr als zehnfach so stark 
wie eine Woche Badeferien in Kroatien 
– per Auto, wohlgemerkt!

MEHR Ist MEHR  
Laut einer Umfrage der deutschen ‹Apotheken Umschau› 
aus dem Jahr 2010 sind sich die Männer mit über 90 Pro-
zent einig: Am liebsten sieht man im Sommer den Bikini-
Girls nach. Verwunderlich schlecht schneidet der String-
tanga ab, für den sich weniger als die Hälfte der befragten 
Männer begeistern konnte. Noch weniger übrig für kleine 
Höschen hat aber die Damenwelt, gerade mal 6,4 Prozent 
mögen Männer in Tangas. Am beliebtesten ist vor allem 
bei jungen Frauen nämlich klassische, weit geschnittene 
Badeshorts. Glück gehabt, Jungs!  

Tipps zur richtigen Entfernung einer Ze-
cke gibt es viele, doch die meisten davon 
bewirken leider nicht den gewünschten Ef-
fekt. Am wichtigsten ist es, die Zecke so 
schnell wie möglich zu entfernen. Am bes-
ten gelingt das vor Ort meist mit den blos-
sen Fingern oder einer Zeckenzange, denn 
so ist die Gefahr, den Zeck zu zerquetschen, 
am geringsten. Sollte trotzdem ein Teil des 

Tiers hängen bleiben, einfach so lange 
‹grüble›, bis alle Überreste draussen sind 
und die Wunde danach desinfizieren. Um 
sich vor den möglichen Folgen eines Bisses 
bestmöglich zu schützen, empfehlen wir 
zudem eine FSME-Impfung. Gegen die 
ebenfalls durch Zecken übertragbare Bor-
reliose existiert leider allerdings kein  
Impfstoff. 

Pssst…!

R O T P U N K T
A P O T H E K E

Wenn du vom 15. bis 18. August im 
Wallis Xavas, Billy Talent und Co. live 
miterleben möchtest, bring diesen Ta-
lon bis zum 10. Juli in einer Rotpunkt 
Apotheke in deiner Nähe vorbei und 
nimm an der Verlosung teil. 

Vorname, Nachname

Strasse, Nr. 

PLZ, Ort

All inclusive Phuket, 
14 Tage, Flugzeug

Tauchferien Ägypten, 
7 Tage, Flugzeug

badeferien Kroatien, 
7 Tage, PKW

4500

2500

0

30 MILLIOnEn 
DOLLaR

So viel kostet das teuerste Bikini der 
Welt. Dabei ist so gut wie kein Stoff dran, 
an diesem glitzernden Stück, das den 
Körper von Model Molly Sims auf dem 
Cover eines Sports Illustrated Magazins 
aus dem Jahr 2006 schmückte. Dafür 
sparte Designerin Susan Rosen nicht 
mit den Diamanten.

WIE fERIEn  
DIE UMWELt BELastEn

  
‹Hä?› VERLOst 

5 VIERtaGEsPässE 
füRs OPEn aIR 

GaMPEL 
IM GEsaMtWERt 

VOn üBER 
1’000 fRankEn!

Frauen stehen 
nicht auf Männer 

in zu kurzen 
badehosen.

Teurer Körper in 
teurer bademode: 

Molly Sims im 
teuersten bikini 

der Welt.

kLEInE BIEstER

Treibhausemissionen pro Person und Feriendauer in kg CO₂
Quelle: ESU-Servie GmbH, 2010, Grafik: Studie «Umweltbelastungen 
verschiedener Ferienszenarien».


