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LET’S TALK  
ABOUT…

Schönheitsoperationen?  
Für mich wär das nichts. 
Auch nicht in 50 Jahren. 

Katja, 18

Für mich braucht eine Frau 
nicht tonnenweise Schminke um 

gut auszusehen. Ein hübsches 
Lächeln ist mir viel wichtiger. 

Luca, 18

Ich bin nicht sehr eitel.  
Morgens brauche ich nicht länger 

als 20 Minuten im Bad. 
Vivienne, 18

Mir gefällt der natür
liche Look von Jennifer 
Aniston. Auch bei den 
Männern gefallen mir 

eher natürliche Typen. 
Johanna, 21

Im Grossen und Ganzen 
bin ich ganz zufrieden 
mit meinem Äusseren. 
Meine Haare gefallen 

mir aber nicht. Strecken 
lassen würde ich sie 

trotzdem nicht – man 
sollte zu sich selber 

stehen. 
Katja, 24

Schön an einer Frau finde ich, 
wenn sie sich gut anzieht, gut 

haushaltet und sich pflegt. Wer 
nichts auf sich gibt, ist einfach ein 

‹Schlampicheib› – egal ob Mann 
oder Frau.  

Hermann, 90

SAG  UNS  DEINE MEINUNG! Thema der nächsten Ausgabe:  SEXSchick uns deine Meinung und 
ein Porträtbild von dir (mind.  1 MB, farbig) per Mail an  info@rotpunkt-apotheke.ch 
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Liebe LeserInnen, 

N achdem wir uns im letzten  
Heft (Ausgabe März 2012) dem 
Thema ‹Tattoos und Piercings› 

widmeten, inte ressiert uns in  
dieser Ausgabe die schwierige Frage 
‹Was ist schön?›. 

Silikonbrüste, Sixpack und Botox
lippen? Oder doch eher Bierbauch, fetti
ge Haare und Speckröllchen? Wie  
so oft liegt die Wahrheit wohl auch hier 
 irgendwo in der Mitte. Denn auch 
wenn Katzenberger, Klum und Konsor
ten im Fernsehen ihre Schönheits
ideale mit quiekenden Stimmen in die 
Welt posaunen, zählt im Alltag zum 
Glück meist Charakter vor Oberweite 
und Grips vor Bizeps. 

Das ganze Innere dem Äusseren  
zu widmen hat also sicher keinen Sinn. 
Aber ein bisschen Mühe darf man  
sich trotzdem geben – auch die natür
lichste Schönheit braucht hin und 
 wieder eine Dusche…

Viel Spass mit dieser – im wahrsten 
Sinne des Wortes – schönen Ausgabe 
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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ROTSTIFT 
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 ‹Sparmodus› 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 JojoEffekt nach Diäten: der Körper kriegt wieder mehr  
Kalorien hinzugefügt, ist aber immer noch auf ‹Hungersnot› eingestellt. Wer ab
nehmen möchte, sollte deshalb nicht weniger, sondern gesünder essen, viel 
 trinken, schlafen und regelmässig Sport treiben. 

Regen macht schön
Hier sind sich Models, Mamas  

und Magazine einig: viel Wasser hält die 
Haut jung und schön. Wer das Wasser 

nicht in Form von Regen zu sich nimmt, 
sondern viel davon trinkt, verfügt  

über eine bessere Durchblutung und ein 
straffes Bindegewebe. Wasser erfreut 
also nicht nur die Haut, sondern den 

ganzen Körper. Um die Haut mit genü
gend Feuchtigkeit zu versorgen, darf 

man das Wasserglas auch mal zur Seite 
stellen und zur Feuchtigkeitscreme 

 greifen. Welche Creme sich am besten 
für welchen Hauttyp eignet, verraten wir 

dir gerne in der Rotpunkt Apotheke! 

Zahnpasta hilft  
gegen Pickel

Zwar wirkt das in vielen Zahncremes 
enthaltene Zink wirklich austrocknend 

und entzündungshemmend auf die  
Haut, doch im Kampf gegen die verhass

ten ‹Bibeli› wirken andere Waffen 
 trotzdem effizienter. Denn Zahnpasta 

enthält meistens nebst Zink auch 
 Menthol und Fluor und diese reizen die 

Haut und machen das PickelProblem 
 sogar noch schlimmer! Wer also den 

 Bibelis den Kampf ansagen möchte, tut  
dies am besten mit einem speziellen 

Anti PickelProdukt aus der Rotpunkt 
Apotheke. Die Zähne putzt man sich 

schliesslich auch nicht mit Clearasil …

Nicht weniger Essen, 
sondern gesundes 

Essen macht schön. 
Und ab und zu ein 

Würstchen kann auch 
nicht schaden…
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Schweiss stinkt
Über das Schwitzen reguliert der Mensch 
seine Körpertemperatur. 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 
Schweissdrüsen 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! 

Wer die Beine zu oft übereinanderlegt, 
kriegt Krampfadern

Zwar finden sich die ersten Krampfadern oft in den Knie
kehlen, mit dem Übereinanderschlagen der Beine  

hat das aber herzlich wenig zu tun. Die Veranlagung 
für Bindegewebsschwächen ist rein genetisch 

 bedingt. Schuld sind also nur Mami und Papi! 

 
 

BESSERWISSER? 

Nein, wir wissen nicht alles 

besser. Aber vieles – zumindest 

wenn’s um Themen rund um den 

Körper geht. Wenn du also noch 

offene Fragen zum Thema Schön

heit, Körperpflege und Beauty 

hast, komm einfach in einer 

Rotpunkt Apotheke in deiner 

Nähe vorbei, wir beraten 

dich gerne!  

Nach dem Rasieren 
wachsen die  

Haare 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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Prof. Dr. Ingrid Tomkowiak 
vom Institut für  
Populäre Kulturen in 

Zürich 

‹Was genau wir Menschen zu einer be
stimmten Zeit als schön empfinden, hat 
mit verschiedensten Dingen zu tun. Aus 
kulturwissenschaftlicher Sicht ist Schön
heit etwas, das unter den Menschen im
mer wieder neu ausgehandelt wird: Was 
gestern noch attraktiv und angesagt war – 
ein Schnauz oder eine Dauerwelle – muss 
heute überhaupt nicht mehr als schön 

empfunden werden. Ganz deutlich wird 
das, wenn man an weibliche Schönheits
ideale von früher und heute denkt: In der 
Barockzeit zum Beispiel galten nicht 
schlanke Modelmasse, sondern füllige 
Frauen als schön und auch die altbekann
te BarbiePuppe hat in den vergangenen 
Jahrzehnten mehrere Diäten durchge
macht. Unser Schönheitsideal wird von 
unserer Kultur, aber auch von der jeweili
gen Situation, unserem Weltbild und na
türlich nicht zuletzt vom persönlichem 
Geschmack beeinflusst. Aber auch unser 
‹eigener Geschmack› ist gar nicht so indi
viduell, wie wir vielleicht denken: Jahr
hunderte lang bestimmten vor allem Kir

che und Staat was als schön und was als 
hässlich zu gelten hatte, oder man orien
tierte sich an der Vollkommenheit der Na
tur. Seit dem Aufkommen der Massenme
dien beeinflussen Zeitungen, Magazine, 
Fernsehen und das Internet unseren Ge
schmack massgeblich mit den von ihnen 
vermittelten Idealen. Verschiedene Schön
heitsvorstellungen existieren aber seit eh 
und je parallel. Sowohl der korpulente Ma
cho wie auch der feminine Softie können 
als schön gelten. Vollkommenheit, Sym
metrie, aber auch das Gegenteil davon 
kann als hübsch empfunden werden. 
Wenn’s um Schönheit geht, scheiden sich 
eben die Geister.› 

GESCHMACKSACHE? 
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 Ursula Knecht gründete vor 
über 20 Jahren die Model-
agentur Option und veran-
staltet seit 15 Jahren 
 ausserdem den Elite Model 
Look Contest. Sie arbei- 
tete früher selbst als Model. 

 
‹Die Vorstellung, ein Model müsse zwin
gend ‹schön› sein, ist sicherlich nicht ganz 
richtig. Denn Models müssen in erster 
 Linie fotogen sein und das ist nicht eins zu 
eins mit dem gleichzusetzen, was die brei
te Masse als schön empfindet. Klar über
schneidet sich das manchmal, zum Bei
spiel bei Julia Saner, die auch ausserhalb 
der Modeszene mit ihrer Ausstrahlung 

gut ankommt. Aber daneben gibt es auch 
viele Models, die etwas ‹edgy› aussehen. 
Da reagieren die Leute oft überrascht, 
wenn sie denen in Natura begegnen und 
fragen sich, wie jemand so ‹Hässliches› 
überhaupt modeln kann. 

Unsere Agentur veranstaltet dieses 
Jahr zum fünfzehnten Mal den Elite Model
look Contest für den sich das ganze Jahr 
all jene bewerben können, die denken, 
dass sie das Zeug zum Topmodel haben. 
Eine ganz wichtige Vorraussetzung ist da
bei aber die Grösse: unter 1,74 Meter läuft 
überhaupt nichts! Ausserdem sollten die 
Mädchen schlank und feingliedrig sein – 
das ist es, was die Designer und  Fotografen 

verlangen. Das war schon immer so und 
wird wohl auch immer so bleiben, denke 
ich. Es zählen aber nicht nur die äusseren 
Werte, sondern auch die Einstellung eines 
Models. Man kann den Beruf vielleicht 
vom Körperbewusstsein und von der Dis
ziplin her am ehesten mit einer Profisport
karriere vergleichen. Und genauso wie 
eine Sportkarriere kann auch der Model
beruf ein Traumjob sein, wenn man erfolg
reich ist. Und das ist auf jeden Fall harte 
Arbeit, denn die Konkurrenz ist gross.› 

UNTER 1,74 LÄUFT NICHTS
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 Dr. Isabel Klusman ist 
 Humanbiologin und vermit-
telt als Projektverant -
wortliche von ‹Life Science 
Zurich Communications  

& Events› zwischen For-
schung und  Öffentlichkeit.

 
‹Grob zusammengefasst könnte man sa
gen, dass sich aus biologischer Sicht alles 
auf dieser Welt – so auch die Attraktivität 
eines Lebewesens – da rum dreht, die eige
nen Gene weiterzugeben. Das wird schnell 
klar, wenn man einen Blick auf die Tier 
und Pflanzenwelt wirft: Blumen erstrah
len in leuchtenden Farben, um Insekten 
anzulocken und bei den Tieren sind es ei

gentlich immer die Männchen, welche die 
Weibchen durch ihr Äusseres auf sich auf
merksam zu machen versuchen. Und das 
mit Erfolg! Man denke nur an die schil
lernden Federn von männlichen Vögeln, 
an die üppigen Geweihe der Hirsche oder 
die prächtigen Mähnen der Löwenmänn
chen. Bei uns Menschen scheint aber eher 
das weibliche Geschlecht dafür bekannt zu 
sein, dass es durch seine äusseren Reize 
(Makeup, schöne Kleider) die ‹Männchen› 
um den Finger wickeln kann – zumindest 
war das lange Zeit das gängige Frauenbild 
in unserer Kultur. Das lässt sich teilweise 
durch die gesellschaftliche Stellung der 
Frauen, die lange Zeit finanziell von den 

Männern abhängig waren, erklären. Aber 
auch aus biologischer Sicht sieht die Brut
pflege beim Menschen etwas anders aus 
als bei den Tieren: Frauen sind neun Mo
nate lang schwanger, der Nachwuchs 
bleibt länger im Nest als in der Tierwelt 
und somit viel länger von ihrer Mutter ab
hängig. Klar, dass sich die Weiblein da ei
nen möglichst tollen Vater für ihre Jungen 
zu angeln versuchen. 

Zu sagen, gut aussehende Menschen 
und Tiere hätten es deshalb einfacher  
im Leben, bleibt aber trotzdem eine sehr 
heikle Behauptung. Es fällt ihnen aber 
wahrscheinlich leichter, ihre Gene weiter
zu geben.›

EITLE MÄNNCHEN 
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Dr. Erika Toman ist 
Psychotherapeutin und 
Leiterin des Kompetenz-
Zentrums Essstörungen 
und Adipositas Zürich. Ihr 
Buch ‹Mehr Ich, weni- 

ger Waage› ist im Zytglogge 
Verlag erschienen.

‹Hier in meiner Praxis habe ich tagtäglich 
mit jungen Menschen mit Essstörungen 
zu tun. Den Leistungs und Erfolgsdruck 
in unserer Gesellschaft nehmen die meis
ten von ihnen sehr ernst – auch in Bezug 
auf ihr Äusseres. Wenn das eigene Selbst
wertgefühl zu sehr mit Leistung und Leis
tung mit Aussehen in Verbindung gesetzt 
werden, kann dies zu einer Essstörung 

führen. Natürlich hat nicht jeder Mensch, 
der auf seinen Körper achtet oder ein paar 
Kilos abnehmen möchte eine Essstörung. 
Schwierig wird’s erst, wenn das Streben 
nach dem Idealgewicht oder dem perfek
ten Körper den Alltag und das soziale Le
ben bestimmen: Man geht nicht mehr mit 
Freunden essen, mag sich nicht in der Öf
fentlichkeit zeigen oder leidet unter Kon
zentrationsschwierigkeiten. Die meisten 
meiner oft noch sehr jungen Anorexie 
und Bulimiepatientinnen sind Frauen. 
Das hängt wesentlich mit dem Frauenbild 
in unserer Gesellschaft zusammen – im 
Vergleich zum waschbrettbäuchigen und 
durchtrainierten Mann gelten in unserer 

Kultur sehr schlanke Frauen als hübsch. 
Wer bemerkt, dass das eigene Essverhal
ten oder die Gedanken, die man sich rund 
um das eigene Körpergewicht, Ernährung 
und Aussehen macht, Oberhand gewin
nen, der sollte unbedingt nach Hilfe su
chen. Zum Beispiel auf der Plattform  
‹www.netzwerkessstoerungen.ch› des Ex
pertenNetzwerks für Essstörungen der 
Schweiz. 

Denn Essstörungen heilen sich nicht 
von selbst – aber sie sind behandelbar!› 

WAAGE GEGEN ALLTAG 

 
Von der  barocken Schönheit über Heidi Klum bis hin zu eitlem Pfau und Busen

wunder: Auf dem Wimmelbild 
der Illustratorin Svenja Plaas gibt 
es einiges zu entdecken! Weitere 
Informationen zur Künstlerin 
und ihrem Bild findest du auf unserer Website:www.haemagazin.ch
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‹Einen bestimmten «Typ 
Frau» oder so hatte  
ich eigen tlich nie. Verliebt 
habe ich mich in Isabelle 
wegen ihrem schönen 
 Lächeln und ihrer wunder
baren Art. Mittlerweile 
sind wir seit drei Jahren 
zusammen.› 

‹Wie ich Karim beschrei 
ben würde? Als unkompli
ziert, liebenswürdig und 
gutaussehend. Ich glaube 
als erstes sind mir seine 
schönen Augen aufgefallen. 
In der Zeit in der wir zu
sammen sind, habe ich 
aber viele weitere Dinge an  
ihm entdeckt, die mir 
 gefallen – und es kommen 
 ständig neue dazu.›

Wir zeigen Menschen von ihrer schönsten Seite:  
Der Fotograf Fabian Unternährer hat sich  

nämlich mit seiner Kamera auf die Suche nach Menschen 
 gemacht, die einander besonders gut gefallen. 
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‹Meine Grossmutter ist eine 
wichtige Person in meinem 
 Leben. Natürlich sehe ich sie 
heute mit anderen Augen,  
als früher, unser Verhältnis 
 heute ist sehr freundschaftlich, 
als Kind war sie in den Ferien 
natürlich eher ein bisschen 
 MamiErsatz. Ich finde ihre 
herzliche, liebe und fröhliche 
Art schön. Ich denke, die  
sieht man ihr auch an!›

‹Meine Enkelin ist eine sehr 
hübsche junge Frau: sie hat ein 
sonniges Gemüt und eine  
tolle Ausstrahlung! Ich glaube 
nicht, dass sich die Schönheits
ideale seit meiner Jugend  
so sehr verändert haben, es 
 gelten immer noch ähnliche Din
ge als schön wie damals.  
Heute hat man einfach mehr 
Mittelchen zur Verfügung. Ich 
selbst pflege mein Gesicht  
aber seit jeher einfach mit kal
tem Wasser und etwas 
 Hautcreme.›
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‹Robin kann super mit 
 Tieren umgehen, er hat ei

nen guten Kontakt zu 
 ihnen, das bewundere ich 

sehr. Wir sind uns an
sonsten ziemlich ähnlich – 

vom Äusseren her und 
auch charakterlich. Wir 

haben ähnliche Gesichts
züge, sind beide Familien

menschen, haben aber 
auch beide einen starken 

Freiheitsdrang.›

‹Mein Bruder ist ein kon
sequenter Mensch: er  

hat eine starke eigene Mei
nung, die er vertritt, das 

gefällt mir an ihm. Und er 
schafft es gleichzeitig 

wahnsinnig umgänglich 
und sehr sarkastisch  

zu sein. Was uns verbindet? 
Wir nehmen uns beide 

nicht so ernst und mögen 
uns und unsere Familien 

sehr.›
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‹Stefanie hat sehr schöne 
Augen und auch ihre 
 Muttermale haben es mir 
angetan. Ausserdem 
hat sie so ein bisschen eine 
«Spinnerart», das hat  
mir von Anfang an sehr ge
fallen. Was ihr an mir 
 gefällt? Ich denke, sie 
schätzt meine ruhige Art – 
und sie steht auf mein  
Füdli.› 

‹Patrick ist für mich schon 
ein Traummann, sowohl 
vom Inneren als auch  
vom Äusseren her. Mittler
weile sind wir seit fünf 
Jahren zusammen, ich 
glaube, mit der Zeit passt 
man sich einander  
schon auch an, äusserlich 
und  innerlich – auch  
wenn  einem das gar nicht 
so bewusst ist. Beson 
ders sexy finde ich es, wenn 
er «gitärrälät»…›
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W ie oft wird bei 
 ihnen operiert, 
Herr Noever?  

In der plastischen Chirur
gie finden so ungefähr 300 
Operationen pro Jahr statt. 
Etwa 80 Prozent der plasti
schen Operationen sind äs
thetische Eingriffe, also 
Schön heitsoperationen.

Wie würden sie ihre 
Patienten beschreiben?  
Etwa acht von zehn Patien
ten sind Frauen, das gilt 
generell für die ästhetische 
Chirurgie. Wobei die An
zahl der Männer zunimmt. 
In punkto Beruf oder Ein
kommen lässt sich aller
dings nichts verallgemei
nern: Wir haben hier Leute 
aus verschiedensten Berufs
gruppen und Einkommens
schichten. Manche sparen 
jahrelang auf einen Ein
griff. Das zeigt, wie gross, 
das Problem für sie ist. 

Gibt es auch Operati-
onswünsche, die sie ab-
lehnen?
Das kann schon vorkom
men. Wenn jemand mit ei
ner total normalen Nase zu 
mir kommt und von mir 
möchte, dass ich sie operiere, dann sage 
ich natürlich: ‹Das Problem liegt bei ihnen 
zwischen den Ohren, nicht im Gesicht›. 
Diese Leute wären auch nach einer Opera
tion nicht mit dem Ergebnis zufrieden. 

Wie gross sind die 
Risiken bei Schönheits-
operationen?
Das Risiko hängt ganz von 
der Art der Operation ab. 
Operationen, bei denen die 
Chance hoch ist, dass man 
‹nachkorrigieren› muss, 
sind risikoreicher als andere. Und dann 
gibt es Eingriffe, die aus medizinischen 
Gründen gefährlicher sind als  andere. Oft 
sind natürlich die Folgen einer schlecht 
gelaufenen ästhetischen Operation sicht
bar und deshalb schlimm für den Patien
ten. Deshalb ist es wichtig, dass die Leute 
sich die Operation gut überlegen und den 
richtigen Arzt dafür auswählen. 

Gibt es in der Schönheitschirurgie 
so etwas wie Trends? 
Die ästhetische Vorstellung hat sich schon 
verändert, aber von Trends würde ich 
nicht sprechen. Es hat eher damit zu tun, 

dass heute vieles machbar ist – wenn auch 
nicht immer sinnvoll. Zudem gibt es kultu
relle Unterschiede: in Europa möchten die 
Frauen zum Beispiel möglichst natürlich 
aussehende Brüste, was mit den heutigen 

Implantaten auch er
reichbar ist. In den USA 
ist das allerdings ganz an
ders. Da wünschen sich 
viele Patientinnen, dass 
man den ‹Boob Job› auch 
sieht. Deshalb werden 
dort oft grössere Implan

tate verwendet. In Brasilien lassen sich die 
Frauen eher den Po vergrössern als die 
Brüste. 

Würden sie sich selbst auch unters 
Messer legen, Herr Noever? 
Ja, ich habe bereits meine Augenlider ope
rieren lassen, dazu stehe ich auch. Wenn 
meine Wangen irgendwann vielleicht mal 
sehr hängen sollten und ich mich einfach 
nicht mehr ansehen mag, würde ich die 
auch straffen lassen.

Weitere Informationen zu Dr. Noever findest du 
unter www.pyramide.ch. 

SCHNIPP-SCHNAPP 
Doktor Noever verrät uns, welche 
Schönheitsoperationen am häufigs-
ten verlangt werden und mit welchen 
Kosten und Risiken sie verbunden 
sind.  

‹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.–

‹Beim Ohren anlegen werden die Pati
enten nur örtlich betäubt, Infektionen 
und Komplikationen sind selten.› 
ca. 5 000.–

NACHGEFRAGT

‹HEUTE IST  
VIELES   

MACHBAR› 

Doktor Georg Noever 
arbeitet als plastischer 
Chirurg in der Zürcher 

Privatklinik Pyramide.
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v-GANZ NATÜRLICH 
Nicht zu dick aufgetragen und trotzdem 
gepflegt: wir zeigen dir, womit  
natürliche Schönheit noch besser aussieht. 

Küssen verboten
Fieberbläschen sind unangenehm  
und äusserst ansteckend. Damit dir  
die mühsamen Bläschen nicht den 
Spass verderben, kann schon bei  
ersten Anzeichen wie Kribbeln, Jucken 
oder Brennen Aviral Creme aufge
tragen werden. Die Lippen sollten trotz
dem zumindest einige Tage lang  
nur Worte mit dem Liebsten teilen. 
Creme à 2 Gramm CHF 14.70

Schlagt zurück
Pickel kommen immer dann, wenn  
man sie am wenigsten gebrauchen 
kann! Wer allerdings den Coverstick 
von Louis Widmer in der Tasche  
trägt, den treffen die lästigen Bibeli nie 
mehr unvorbereitet. Der Stick 
 re duziert Unreinheiten und deckt sie 
gleichzeitig ab.  
Stick à 0.25 Gramm CHF 16.00

Schau mir in die Augen
Wimperntusche trotz sensibler  
Augen? Kein Problem mit dem  Definition 
Noir Mascara von La RochePosay. 
 Dieser umhüllt Wimper für Wimper 
ohne zu verklumpen und bringt  
dank seinen schonenden Inhaltsstoffen 
die Augen zum Strahlen und  
nicht zum Weinen.   
CHF 29.50

 
 UND DAS  SCHÖNSTE AM GANZEN?

Wir verlosen  10 BEAUTY-SETS  FÜR SIE UND  IHN IM WERT VON  JE CHF 150.– Den Teilnahmeschein  für den Wettbewerb findet ihr auf der letzten Seite.
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v-

Lovely Lips
Lippenstift ist nur was für Frauen?  

Von wegen! Der Bepanthol Lipstick mit 
Schutzfaktor 30 versorgt auch 

Männer lippen mit Feuch tigkeit und 
 Vitamin E und schützt vor Sonne, Wind 

und Kälte. Denn spröde Lippen  
sehen auch an Männern schlecht aus …

Lipstick à 4.5 Gramm CHF 7.80

Sounds good,  
smells good

Schönheit kommt von innen –  
das gilt auch für angenehmen Körper

geruch. Die Dragées von Blattgrün 
1001 wirken deshalb ganz natürlich 

von innen gegen unangenehme 
 Ausdünstungen wie Achsel und Fuss

schweiss oder Mundgeruch und  
bieten Frische und Sicherheit für  

den  ganzen Tag. 
25 Dragées CHF 8.– 

120 Dragées CHF 31.40 

Beeren-Power
Wer viel Sport treibt, sollte auf eine 

ausgewogene Ernährung achten, sonst 
geht einem nämlich schnell die Puste 
aus! Die Sport Tabletten von Burgen

stein bieten Sportlern deshalb mit  
Vitaminen, Mineralstoffen und Beeren

extrakt eine natürliche Nahrungs
ergänzung. 

60 Tabletten CHF 32.50

Es schneielet…
Schuppen sind lästig und machen 

sich schlecht auf schwarzen 
 TShirts. Doch dank Terzolin ist 

Schluss mit den peinlichen Kont
rollblicken auf die Schultern. Das 

Shampoo einfach zweimal  
pro Woche einige Minuten auf der 

Kopfhaut einwirken lassen und 
schon nach wenigen Anwen

dungen hat man den Kopf wieder 
für Schöneres als Schuppen frei. 

Shampoo à 60 ml CHF 22.40
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EXAKT DASSELBE?
Bei den Bildern auf www.exactitudes.com muss man wirk
lich zweimal hinschauen, um die Unterschiede zu erkennen. 
Seit 18 Jahren sammeln die holländischen Künstler Ari 
 Versluis und Ellie Uyttenbroek mit ihrer Kamera Stereo
typen auf der ganzen Welt ein und füllten mit diesen Bildern 
bereits fünf Bücher. Egal ob Bodybuilder, Technogirls, Fuss
ballfans oder TattooFreaks: das Projekt Exactitudes  macht 
auf ironische Weise bewusst, wie ähnlich wir uns doch alle 
sind. Zu sehen gibt’s einen Teil der Bilder bis zum 28. August 
übrigens an der Ausstellung ‹DEFENCE› im Vögele Kultur
zenturm in Pfäffikon SZ. www.exactitudes.com  
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SPORT IST SEXY 
Klar, ein sportlicher Körper sieht gut aus. Aber nicht 
jede Sportart wirkt auf Männer und Frauen glei
chermassen attraktiv. Laut einer Studie des engli
schen Magazins Quirkology stehen Frauen am ehes
ten auf Kletterer, Extremsportler und Fussballer. 
Schlecht schneiden Männer ab, die Aerobicstunden 
besuchen. Die Männer sind da allerdings ganz ande
rer Meinung: die fliegen nämlich auf Aerobic, Fit
ness und laufbegeisterte Damen! 
www.quirkology.com 

VOLL GEPUNKTET 
Mit den sommerlichen Temperaturen kehren in 
vielen Gesichtern auch die Sommersprossen zu
rück. Dabei handelt es sich eigentlich um einen 
genetischen Defekt. Einige der Zellen von Men
schen mit Sommersprossen verarbeiten die UV
Strahlung nämlich nicht zu Melanin, was dazu 
führt, dass die Haut nicht regelmässig braun 
wird, sondern sich Pigmentflecke bilden. Auch 
wenn man von den Pünktchen nicht so angetan 
sein sollte, empfehlen wir dennoch die Finger 
von teuren Cremes oder Laserbehandlungen zu 
lassen. Ein langfristiges Mittel gegen Sommer
sprossen gibt es nämlich sowieso nicht. Oder wie 
die Iren sagen: ‹Eine Frau ohne Sommerspros
sen ist wie ein Himmel ohne Sterne.›

YOU LIKE? YOU WIN! 
Auch diesmal gibt’s auf unserer Website 
www.haemagazin.ch jede Menge Extra
material und Wissenswertes rund ums 
Heftthema zu entdecken. Zudem ver
losen wir unter all unseren ‹facebook
Likern› 5 RotpunktEinkaufsgutscheine 
im Wert von je CHF 50.–! Ein Besuch 
lohnt sich also definitiv! 
www.haemagazin.ch 

NÜME SCHÖN! 
Das Gesicht der New Yorker SocietyLady 
Jocelyn Wildenstein ist vom Skalpell ge
zeichnet – im wahrsten Sinne des Wortes! 
Mithilfe Dutzender von ‹Schönheits›Opera
tionen hat sich die mittlerweile über Sieb
zigjährige immer mehr ihrem Lieblingstier, 
der Katze, angeglichen. Wie nahe sie mit all 
dem Geschnipsel ihrem tierischen Vorbild 
wirklich kommt, ist fraglich. Aber wirklich 
menschlich sieht dieses Gesicht definitiv 
nicht mehr aus…

UNSER  
BEAUTYTIPP

Ein Hausmittelchen gegen Pickel und 
Mitesser? Das gibt es tatsächlich. Alles 
was du dazu benötigst, ist ein Würfel 
frische Hefe, den du in lauwarmer Milch 
verrührst, bis sich daraus eine dickflüs
sige Paste bildet. Diese wird grosszügig 
aufs Gesicht aufgetragen und erst dann 
abgespült, wenn sie an allen Stellen ein
getrocknet ist. Wer die Maske zudem 
mit einem Waschlappen in kreisenden 
Bewegungen abreibt, gönnt seiner 
Haut erst noch ein Peeling. Öfter als 
zweimal pro Monat sollte die Maske al
lerdings nicht aufgetragen werden. 

PROST MAHLZEIT! 
Alkohol hat in punkto Bierbauch und 
Hüftspeck gleich mehrere Nachteile: 
Einerseits verfügen alkoholische Ge
tränke über massig Kalorien, anderer
seits beeinflusst er auch den Stoffwech
sel negativ. Wer zum Essen Alkohol 
konsumiert, der verlangsamt damit 
den Fettabbau und sorgt dafür, dass 
viel Fett aus den Nahrungsmitteln im 
Körper bleibt – in der Regel leider oft an 
den Hüften und am Bauch.

PSSST…!

VERY NICE!
Obwohl die Temperaturen steigen, behält ‹Hä?› 
die Spendierhosen an! Schneide einfach  
den Coupon aus, gib ihn in einer Rotpunkt 
 Apotheke in deiner Nähe ab und gewinne eines 
von 10 Beauty-Sets im Wert von je CHF 150.– 
für Sie und Ihn.  

Vorname, Nachname 

 

Strasse, Nr. 

 

PLZ, Ort 

 

EMail

Wer diesen 
Sommer ohne 
Schwimmring 
in die Badi 
will, sollte 
aufs eine oder 
andere Glas 
verzichten. 

Mit dem Sommer 
kommen auch die 

Sprossen zurück. 

Kletterer  
sind heisser, 
meinen  
die Frauen.

‹Cat woman› 
Wildenstein mit 

Föhnfrisur.

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


