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LEt’s taLk  
aBOUt…

‹Shoppen mit Jungs  
geht gar nicht für mich.›  

Lilian, 28, KV

‹Der Frauenbonus ist schon ein 
Vorteil … ich hatte gratis Taxifahrten 

und gratis Friseurbesuche.  
Dafür haben’s die Jungs beim Pinkeln 

einfacher.›   
Marion, 28, KV

‹Ich liebe es, eine Frau zu sein! 
Man kann Gefühle zeigen  

und wird dennoch als stark 
wahrgenommen.›     
Mara Naomi, 27, KV

‹Rosa und Lila an 
 Männern? Gefällt mir gar 

nicht!›   
Selina, 18, KV

‹Ein Thema, über das ich nur mit 
Frauen rede? Meine Tage.  

Das checken nur Jungs, die eine 
Schwester haben.›  
Berra, 15, Gymnasiastin

‹Eine Pille für den  
Mann wäre theoretisch 

schon toll. Aber ich 
würde einem Mann 

einfach zu wenig vertrau-
en, dass er sie wirklich 

genommen hat…›   
Julie, 21, Bar-Mitarbeiterin

 
Die nächste Ausgabe zum Thema  ‹HIRNI›  gibt’s ab September in deiner Rotpunkt Apotheke! 
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 4  ROtstIFt
Von Gleichberechtigung bis zum rosa Püppchen…        

 6   HaLLO 
kNackaRscH!
6 Tipps für einen straffen, sexy Bootie.  

 8  DER MaNN, Das 
FREMDE WEsEN
Alles was du schon immer über Jungs wissen wolltest … wir 
haben nachgefragt.        

 16 sIcHER VERHütEN 
Eine Übersicht über die gängigsten Verhütungsmittel

 18  GEHt NUR MIt 
GIRLs
Manche Sachen machen einfach nur (mit) Frauen Spass!   

 20 Pssst…!
Ladies first bis auf die letzte Seite!   

Eine Ausgabe nur für Girls? Wer 
braucht sowas heute noch, 
mögt ihr euch fragen. Und ihr 

habt Recht. Denn in Zeiten von 
 Gender-Diskussionen und selbst-
bewusstem Feminismus, definieren 
wir Frauen uns längst nicht  
mehr nur über Nagellack und kurze 
Röckchen. 

Deshalb widmen wir diese Aus-
gabe ganz einfach allen selbst-
bewussten, emanzipierten, weibli-
chen, männlichen oder anderen 
Frauen, die sich wohl in ihrem 
 Körper fühlen – egal ob mit  
oder ohne Röckchen und Nagellack!

Wir wünschen euch viel Spass beim 
Lesen.  
 
Eure Girls (und Boys) aus der 
 
 
 
Rotpunkt Apotheke  
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R O T P U N K T
A P O T H E K E

FÜHR END  I N  MED I K A MEN T  U N D  GE SU NDHEIT

‹Hä?› – Das Rotpunkt-Magazin für Junge erscheint viermal jährlich  
und behandelt jeweils ein Thema rund um den Körper. 
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Pink is powerful!  
Darum gibt’s diese Girls-
Ausgabe trotz allen  
Klischees in Pink — ätsch!  
Foto: Peter Hauser

NOcH MEHR?
Vergangene Inhalte zu vielen 
 weiteren Themen findest du auf un-
serer  Website  haemagazin.ch.

NOcH MEHR?
Vergangene Inhalte zu vielen 
 weiteren Themen findest du auf un-
serer  Website  haemagazin.ch.

NOcH MEHR?
Vergangene Inhalte zu vielen wei-
teren Themen findest du auf unserer 
 neuen Website  haemagazin.ch.

Happy Supporter dieser Ausgabe:
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Was bedeutet Frigidität?        
‹Gemeint ist mit diesem (eher abwertenden) 

Begriff die Lustlosigkeit einer Frau. Die weit-
aus spannendere Frage ist aber, worauf sie 

 keine Lust hat›, so die Sexual- und Paarthera-
peutin Dania Schiftan. ‹Hat sie keine Lust auf 

das, was ihr geboten wird? Empfindet sie keine 
Vorfreude und Lust auf den Sex, der auf sie 

 zukommt? Und falls das so stimmt: Ist der Sex 
lausig? Oder empfindet sie zu wenig Erregung 

und Genuss dabei? Spannend wird’s wenn 
man beginnt daran zu arbeiten, mehr für sich 

rauszuholen, mehr zu fühlen,– dann sind  
die meisten plötzlich gar nicht mehr so lustlos…› 

ROtstIFt 
Lebensdauer, Lust und Lohnunterschied: 
sechs Frauenfragen, die alle interessieren. 

Wieso leben Frauen länger? 
Praktisch in jedem Land der Welt (ausser in Russland) verfügen Frauen über 
eine höhere Lebenserwartung als Männer – in der Schweiz werden Frauen 
durchschnittlich etwa 4 Jahre älter als die Herren. Dies hat einerseits geneti-
sche Gründe, denn durch ihr doppeltes X-Chromosom, welches massgeblich  

mit dem Immunsystem zu tun hat, haben Frauen sozusagen einen genetischen Ersatz-
reifen am Start. Auch hormonell haben die Männer den schwereren Stand: Durch  
den  höheren Testosteronwert werden Jungs eher zu risikoreichem Handeln verleitet und 
Wissenschaftler gehen davon aus, dass auch zwischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen  
und Testosteron eine Verbindung besteht. Ebenfalls wichtig sind aber wohl die sozialen 
Gründe: Frauen pflegen scheinbar oft einen gesünderen Lebensstil mit weniger Alkohol, 
Stress und häufigeren Arztbesuchen. Bad, bad, Boys! 

Sehen Frauen  
die Welt anders als 
Männer?    

Absolut. Zwar können Männer bei optimalen 
Bedingungen gleich viele Farben wahrnehmen 
wie Frauen – aber eben nur bei optimalen 
 Bedingungen. Zudem sind Männer öfter von 
Rot-Grün-Sehschwächen betroffen. Deshalb 
werden beispielsweise beim Einfärben von 
 Brillengläsern praktisch nur Frauen einge-
stellt. Manche Forscher gehen sogar davon aus, 
dass der Testosteronwert sich auf unser  
Sehen auswirkt. Sie nehmen an, dass Frauen 
ihre umgebung in wärmeren Farbtönen 
wahrnehmen, Männer dafür schnelle 
 Bewegungen deutlicher erkennen. Der Unter-
schied zwischen Mann und Frau bleibt  
somit definitiv eine Ansichtssache. 

Frauen leben 
länger (und sehen 
dabei erst noch  
gut aus)! 
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Sind Frauen in der Schweiz 
 gleichberechtigt?     
In unserem Bundesrat sitzen zwei Frauen und sieben Männer, 
 durchschnittlich verdienen Frauen in gleicher Position rund 
17 Prozent weniger als Männer (bei gleicher Position und Berufser-
fahrung) und nur jede vierte Person, die in den Medien vorkommt,  
ist eine Frau… Wir könnten ewig so weitermachen. Auch wenn uns 
Gleichstellung heutzutage als Selbstverständlichkeit  
vorkommen mag – sie ist es nicht. Auch nicht in der Schweiz. 

Sind Frauen einfühl-
samer als Männer?     

‹Absoluter Quatsch›, findet Sexual- und 
Paartherapeutin Dania Schiftan. 

 ‹Leider ist es aber immer noch so, dass 
man von Anfang an die Mädchen  

mehr darin unterstützt und die Jungs 
weniger.› Somit ist das Ganze 

weniger eine Erb- und mehr eine Er-
ziehungsfrage. Wie so vieles im 

 Leben…

Empathie ist (auch) 
 Erziehungssache. 

Stehen Mädchen wirklich alle auf 
Pink und Rosa?

Prinzessin Lillifee, Barbie und Co. bestimmen die Farb-
palette: Alles was glitzert und auf der Farbskala 

 zwischen Lila, Pink und Rosa liegt, ist ‹für Meitli›. 
Dem war allerdings nicht immer so: Bis Anfang 

des letzten Jahrhunderts kleidete man 
 Kinder beider Geschlechter mit Vorliebe in 

Weiss, da man weisse Stoffe gut kochen 
und Flecken nachbleichen konnte. Eine 

erste geschlechterspezifische Farb-
unterscheidung schlug sogar vor, die 

kräftigere Farbe Pink den Jungen 
vorzubehalten. Schlussendlich 

waren es Textil- und Spielzeug-
hersteller, die den Trend ins 

Rollen brachten und bis heu-
te davon profitieren. Pink 

und Rosa gefällt nämlich 
Jungs und Männern 

 mindestens ebenso gut wie 
kleinen Mädchen. Und oft 

sogar einiges besser.  



Wir verraten dir, mit welchen Tipps 
und Tricks du zwischen Hüfte  
und Schenkeln fit und knackig bleibst. 
Oder wirst.    

Einst als Kniebeuge bezeichnet, gelten 
‹Squats› sozusagen als Wundermittel 
für knackige Hintern und Beine.  
Die Grundübung: Aufrecht hinstellen 
und Hände hinter dem Kopf ver-
schränken, dann die Beine beugen, bis 
die Oberschenkel parallel zum Boden 
stehen – fast so, als wolle man sich 
 setzen. Die Knie sollten dabei nicht 
über die Fussspitzen herausragen. 
Nach einigen Sekunden wieder lang-
sam aufrichten. Squats gibt’s in tausen-
den verschiedenen Varianten. Sie 
 sollten aber – wie alle Übungen – richtig 
gemacht werden. Wie das geht, verrät 
dir darum am besten ein Fitnesstrainer. 

Mit sogenannten Lifts trainierst du 
gleichzeitig deine Oberschenkel und 
 Po-Muskeln. Beim sogenannten Adduk-
torenlift legst du dich zum Beispiel 
 seitlich auf den Boden, stützt die obere 
Hand auf dem Boden auf. Das obere 
Bein anwinkeln und ebenfalls auf den 
Boden legen. Das untere Bein aber 
 strecken und mit angezogenen Zehen 
etwa 10 bis 20 Mal langsam heben. 
Klingt kompliziert, ist dafür aber äus-
serst effektiv. Etwas simplere Anleitun-
gen findest du übrigens auf YouTube 
unter dem Suchbegriff ‹Adduktorenlift›. 

‹Reiterhosen› sind grösstenteils gene-
tisch bedingt, ausgelöst werden sie 
meist durch Gewichts- oder Hormon-
schwankungen. Falls der Grund in 
mangelnder Durchblutung liegt, helfen 
Kompressionsstrümpfe, Lymph-
drainage, gesunde Ernährung und 
Sport – zum Beispiel Yoga oder 
 Workout. 

SquAT TEAM 
1

2
LIFT STATT LIFTING 

 RuNTER…
REITERHOSEN

HaLLO  
kNackaRscH! 



Das beste Fitnessgerät für deine Beine 
und Muskeln liegt direkt vor deiner 
Tür: die Treppe! Suche dir also ein 
 geeignetes Treppchen für deine Übun-
gen und stelle deinen eigenen Trai-
ningsplan zusammen: Erst in schnellem 
Schritt und kurzen Intervallen hoch 
und runter, danach zwei Treppen auf 
einmal hochsteigen und das Tempo 
 erhöhen – Step by Step! Beim Runter-
laufen solltest du aber immer auf  
deine Knöchel achten, sonst tragen 
dich am Ende die Sanitäter über  
die Türschwelle. 

Spätestens seit den ‹Belfies› (Butt- 
Selfies) der Kardashians machen 
 grosse, feste Hintern dem Vorbau reich-
lich Konkurrenz. Somit fühlt sich 
manch eine heute nicht mehr einfach 
vorne, sondern auch hinten zu flach. 
Wer von einem etwas grösseren Po 
träumt, sollte sich aber nicht nur mit 
Fettigem und Süsskram vollstopfen, 
sondern gezielter Beine und Po trainie-
ren. Denn was trainiert wird, wächst 
auch irgendwann. 

4
STEP By STEP

BIG BOOTIE
BuSINESS

cELLULItE – Was kaNN 
IcH DaGEGEN tUN?  

Cellulite entsteht, wenn Fettzellen aus 
der Unterhaut in die Oberhaut durch-
drücken. Mit zunehmendem Alter 
zeigt sich die Orangenhaut an der Hüf-
te oder Schenkel der meisten Frauen, 
bei manchen aber auch schon relativ 
früh. Cellulite hat allerdings nichts 
mit der Fettmenge zu tun, sondern 
ganz einfach mit der vererbten Binde-
gewebestruktur,  daher sind auch dün-
ne Frauen betroffen. Wirklich langfris-
tig helfen darum weder Cremes noch 
Sport oder gesunde Ernährung, son-
dern nur ein selbstbewusstes Achsel-
zucken.  
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mit der Fettmenge zu tun, sondern 
ganz einfach mit der vererbten Binde-
gewebestruktur,  daher sind auch dün-
ne Frauen betroffen. Wirklich langfris-
tig helfen darum weder Cremes noch 
Sport oder gesunde Ernährung, son-
dern nur ein selbstbewusstes Achsel-
zucken.  

cELLULItE – Was kaNN 
IcH DaGEGEN tUN?  

Cellulite entsteht, wenn Fettzellen aus 
der Unterhaut in die Oberhaut durch-
drücken. Mit zunehmendem Alter 
zeigt sich die Orangenhaut an der Hüf-
te oder Schenkel der meisten Frauen, 
bei manchen aber auch schon relativ 
früh. Cellulite hat allerdings nichts 
mit der Fettmenge zu tun, sondern 
ganz einfach mit der vererbten Bin-
degewebestruktur,  daher sind auch 
dünne Frauen betroffen. Wirklich 
langfristig helfen darum weder 
Cremes noch Sport oder gesunde Er-
nährung, sondern nur ein selbstbe-
wusstes Achselzucken.  

So simpel dieser Tipp auch klingen mag: 
Akzeptiere deinen Hintern einfach  
so wie er ist und versuch nicht, ihn 
ständig zu verstecken! Denn egal, wel-
che Form er hat und wie unsexy er  
dir auch erscheinen mag – irgendwem 
gefällt er ganz bestimmt. Darum rein  
in die Leggins und Miniröcke, wenn dir 
danach ist. Bisschen Bescheissen mit 
High-Heels ist ja auch erlaubt… 

6
SHOW ’EM WHAT

 yOu GOT! 
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So macht Mann 
Party! 

All die Dinge,

über Männer
schon immer

Wir haben für

die du

wissen wolltest:

dich nachgefragt.
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Schwuler 
Name? Nö. 

Brummm,  
bruuuuuummmmm!! 

Einfach ausgedrückt spielen Jungs gerne mit Dingen, die Lärm 
verursachen, wenn man sie auf den Boden schlägt. Dafür eignen 
sich Spielzeugautos besonders gut. Grundsätzlich erkennt man 
ein unterschiedliches Spielverhalten zwischen Mädchen und 
Jungs – das mitunter in unserer Biologie angelegt ist – auch bei 
Tieren. Wenn man männlichen Schimpansen beispielsweise einen 
Stock reicht, fangen diese damit sofort an rumzuschlagen oder 
auf den Boden zu trommeln. Die weiblichen Exemplare hingegen 
machen mit dem Stöckchen Rollenspiele, wiegen es etwa in den 
Armen. Für dieses unterschiedliche Spielverhalten zwischen 
Jungs und Mädchen ist das Hormon Androgen verantwortlich. 
Selbstverständlich trägt die Sozialisation auch ihren Teil  
zum genderspezifischen Verhalten bei, allerdings wirkt sich die-
ser  Effekt bei Mädchen ausgleichender aus als bei Buben.  
– Moritz Daum, Professor für Entwicklungspsychologie an der 
universität Zürich

Natürlich nicht. Für manche ist der anale Akt zwar das A und O, für andere 
 wiederum gibt es 100’000 andere Sachen, die Lust bereiten. Das Klischee, dass 
ein schwuler Mann auf Lebzeiten passiv bleibt beim Analsex und ein anderer 
ständig die aktive Rolle einnimmt, ist eher selten und kommt meist nur bei Paa-
ren vor, die schon länger zusammen sind. – Stefan macht Dokumentarfilme 
und ist schwul seit er denken kann 

Wieso

Autos?
so

spielt

mit
gerneihr
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Philippe: Unvorstellbar heftig! Kein Wunder, denn schliesslich sind unsere 
Hoden mit wahnsinnig vielen Nervenenden ausgestattet und kaum 
 geschützt – keine Muskeln, keine Knochen oder Fett, welche einen Tritt ab-
federn könnten.

Hä?: Autsch!

Philippe: Du sagst es! Manchmal ist ein Kick in die Eier so schmerzhaft, 
dass meine Jungs in die Knie gehen und sich wie ein Embryo zusammen-
rollen.

Hä?: Was hilft in diesem Moment?

Philippe: In Ruhestellung gehen. Wenn Schmerz, Schwindel oder 
Übelkeit allerdings nach ein paar Stunden immer noch nicht nachlassen:  
Ab zum Arzt!

– Philippe ist C-Junioren-Fussballtrainer aus Leidenschaft

Ich bin kein Player, der im Ausgang Frauen ansprechen und 
abschleppen kann. Und Frauen machen Männern von sich aus 
ja keine Avancen. Jedenfalls nicht mir. Wenn ich’s brauche, 
dann gehe ich ins Puff. Da kann ich Sex in einem geschützten 
Rahmen haben. Das ist stressfreier und ich fühle mich wohler.
– Sascha Borer 24, im Interview mit ‹Watson›

Auf den Orgasmus folgt die Ent-
spannungsphase. Das Blut fliesst 
aus den Schwellkörpern des 
 Penis zurück in den Körper und 
der Penis erschlafft. Erst wenn 
der Mann aufs Neue erregt ist, 
wird der Penis wieder steif. Wie 
schnell dies erfolgt, ist von Mann 
zu Mann unterschiedlich. 
– Annelies Steiner ist Sexual-
pädagogin bei Sexuelle Gesund-
heit Schweiz

Warum

nicht

nach dem

weiter-

könnt

machen?

ihr

Orgasmus

Nicht gestellt: 
Diese Jungs lassen sich 
wirklich in die Nüsse treten. 
Wer das wirklich sehen will, 
findet es unter ‹Iron Crotch› 
auf youTube. 

Einfach nur 
fertig: Mann 
nach Sex. 
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Bei jugendlichen Männer zählt Grösse nicht nur beim Penis sondern allgemein: Mehr Muskeln, eindrucksvolle Körpergrösse, viel Geld im Portemonnaie. 
Das stärkt ihr Selbstvertrauen und wirkt sich scheinbar positiv auf die Suche nach einer Partnerin aus. Hinzu kommt der Mythos, dass ein Mann mit 
 einem grossen Penis der bessere Liebhaber sei. Befragungen von Frauen, bestätigen diesen Mythos teilweise, weil einige die Grösse als relevant angeben. 
Dabei ist jedoch nicht abschliessend geklärt, ob ein gesteigertes Lustempfinden bei Frauen tatsächlich an der Penisgrösse oder vielmehr an der ein-
gesetzten Technik der Männer liegt. Pornos geben zudem ein verfälschtes Bild in Sachen Penislänge ab – welche sich gerade bei jungen Männern ver-
störend auswirken können. Unsicherheiten und Ängste, was die eigene Penisgrösse betrifft, legen sich aber in der Regel mit dem Älterwerden eines 
 Mannes. – Werner Huwiler betreibt eine Praxis für Sexual- und Paartherapie in Zürich  

Weil dann jeder (mit 
 Betonung auf R) versteht, 
dass wir eine Weile  
weg sind.  
– Pat verrichtet sein Ge-
schäft immer so zwischen 
13:45 und 14 uhr. Im Ge-
schäft

Warum

geht?

wenn

kündigt

ihr

ihr es an,

kacken

Ist das genug? 

Gar nicht 
geheim: Mann 
beim Kacken. 
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Steve: Yo.

Roman: Ey.

Steve: Alteee, bi ich bsoffe.

Roman: Aaalteee…
–  

Steve und Roman 
 finden Club-Klos, die 

man abschliessen 
kann, schon auch gut

Zusammen  
schiffen schweisst 

zusammen. 
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Wir denken das nicht nur, es ist eine Tatsache. Laut einer Studie haben 
Männer ziemlich eindeutig den besseren Orientierungssinn. Das liegt  
vor allem daran, dass sie sich an den Himmelsrichtungen orientieren, wäh-
rend Frauen sich ihre ganz persönlichen Wege anhand von Erfahrungen 
 merken. – quelle: Studie der Norwegian university of Science and Tech-
nology, 2015

Wenn Paare eine Familie gründen, übernimmt in den meisten 
 Fällen auch heute noch immer der Mann die Rolle des Ernährers – 
während die Frau karrieretechnisch zurückstecken muss. 
– Helena Trachsel ist Leiterin der Fachstelle für Gleichstellung 
von Frau und Mann 

Zugegeben, das hat schon was mit 
dem Ego zu tun. Es ist einfach 
 geiler vorne dabei zu sein und da-
nach davon erzählen zu können. 
Abgesehen davon: Wenn ich schon 
meine Energie wo reinstecke,  
soll etwas dabei rauskommen – ich 
geh ja nicht an einen Wettkampf, 
um Letzter zu werden. 
– Am meisten geflasht war 
 Johnny, als er beim Iron Man 
 unter die Top 10 der über  
300 Athleten gekommen ist

Warum

Wieso
Weg?

immer

müsst

denkt
den

gewinnen?

ihr

ihr,
ihrkennt

Wer vorne  
sitzt, wird zuerst 

Erster! 

ungerecht 
verteilt… 

Wer ist hier 
dickköpfig und 
störrisch? 
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z e n s i e r t

Fabian: Weil wir gerade mit etwas beschäftigt sind – beispielsweise am Handy.

Hä?: Du gibst es also zu: Ihr hört unsere Frage?

Fabian: Ja – von sehr, sehr fern. Wir können aber nicht darauf eingehen, weil Männer sich 
eben nur auf das eine konzentrieren können. Ausserdem haben wir auch keine Lust auf die 
Anschlussfrage.

Hä?: Welche Anschlussfrage denn?

Fabian: Bitte, tut doch nicht so! Frauen stellen selten nur eine Frage, es wird immer nachge-
bohrt!

– Fabian wohnt seit einem Jahr mit seiner Freundin zusammen

Weil das Leben sonst schon langweilig genug 
ist. — Lorenz, KV-Stift, hat schon ein Video 
versendet, in dem zwei Typen mit ihrem 
besten Teil Ping Pong spielen

Entspannt. Denn zwischen uns gibt es weder Neid noch Missgunst. Männerfreundschaften, bieten 
alles, womit man im Leben nicht rechnen kann: Treue und Spass. Unser Leitsatz lautet deshalb: 
Arschgeigen fürs Leben! – Sven ist Mitglied eines Vereins der Südkurve des FC Zürich

Warum
Chats immer so

sind

schmuddelig?

eure
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Weil ich nicht singen oder tanzen kann.
– Sylvester Stallone als Rocky Balboa 
im Film ‹Rocky›, 1976

Jedenfalls fallen wir nicht im nächsten Moment wie 
Tiere über euch her. Eher absitzen und abwarten oder 
so. – Severin hatte zuletzt heute Morgen um 7:45 
 einen Steifen 

Was

einen

macht
spontan

Steifen

ihr,
ihrwenn

bekommt?

Gemütlicher 
Halbsteifer in 

Gefangenschaft

Päääämm, 
nimm das! und 

das! 

6 GRüNDE FüR EINEN 
sPONtI-stEIFEN  

1.  Eine lockere Jogginghose 
(Schwingung, you know) oder 
die Reibung an einer engen 
Jeans 

2.  Dringend Pieseln!

3.  Nicht sexuelle Feelings – 
Spass, Freude oder wenn wir 
uns einfach wohl fühlen

4.  Aber auch negative Gefühle 
wie Schmerz, Trauer oder 
 Todesangst

5.  Schlaf: Ein gesunder Mann 
hat pro Nacht bis zu fünf Erek-
tionen, die der Durchblutung 
des Penis dienen.

6.  Ihr natürlich… 
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6 GRüNDE FüR EINEN 
sPONtI-stEIFEN  

1.  Eine lockere Jogginghose 
(Schwingung, you know) oder 
die Reibung an einer engen 
Jeans 

2.  Dringend Pinkeln!

3.  Nicht sexuelle Feelings – 
Spass, Freude oder wenn wir 
uns einfach wohl fühlen

4.  Aber auch negative Gefühle 
wie Schmerz, Trauer oder 
 Todesangst

5.  Schlaf: Ein gesunder Mann 
hat pro Nacht bis zu fünf Erek-
tionen, die der Durchblutung 
des Penis dienen.

6.  Ihr natürlich… 
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sIcHER VERHütEN
Wir bieten dir einen kleinen Überblick über die 
gängigsten Verhütungsmittel. Fachliche 
 unterstützung haben wir dabei vom universitäts-
spital Zürich erhalten. 

PEaL INDEx
Mit dem sogenannten Pearl Index 
(auch Versagerquote genannt) misst 
man die Verlässlichkeit von Verhü-
tungsmitteln. Wenn bei 100 Paaren, 
die alle jeweils ein Jahr lang ein Ver-
hütungsmittel nutzen, 4 Frauen 
schwanger werden, entspricht der 
Wert des Verhütungsmittels einem 
Pearl Index von 4. Werte unter 1 gel-
ten als sehr sicher.

PEaL INDEx
Mit dem sogenannten Pearl Index 
(auch Versagerquote genannt) misst 
man die Verlässlichkeit von Verhü-
tungsmitteln. Wenn bei 100 Paaren, 
die alle jeweils ein Jahr lang ein Ver-
hütungsmittel nutzen, 4 Frauen 
schwanger werden, entspricht der 
Wert des Verhütungsmittels einem 
Pearl Index von 4. Werte unter 1 gel-
ten als sehr sicher.

PEaRL INDEx
Mit dem sogenannten Pearl Index 
(auch Versagerquote genannt) misst 
man die Verlässlichkeit von Verhü-
tungsmitteln. Wenn bei 100 Paaren, 
die alle jeweils ein Jahr lang ein Ver-
hütungsmittel nutzen, 4 Frauen 
schwanger werden, entspricht der 
Wert des Verhütungsmittels einem 
Pearl Index von 4. Werte unter 1 gel-
ten als sehr sicher.

Barriere methoden 

Kondom & 
 Diaphragma

So funktioniert’s: Kondome fangen die 
Spermien auf, bevor sie mit den weib-
lichen Geschlechtsorganen in Berührung 
kommen. Auch Diaphragmas fangen die 
Spermien auf, sie werden aber zusätzlich 
mit einem Spermizid eingerieben und vor 
dem Geschlechtsverkehr in die Vagina ein-
geführt, wo sie danach für einige Stunden 
bleiben und dann wieder entfernt werden. 

Kosten: Kondom: ca. CHF 1.50 bis 2.50 pro 
Gummi; Diaphragma (CHF 50.–) und Kon-
trazeptives Gel CHF 19.60.  (nur mit Rezept)

Vorteile: Solange du und dein Partner euch 
nicht auf ansteckende Krankheiten habt 
testen lassen, führt kein Weg am Kondom 
vorbei. Das Kondom gilt als einziger Schutz 
vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Im 
Gegensatz zum Kondom verfügt das Dia-
phragma nicht über diesen Vorteil. 

Nachteile: Mit einer Versagerquote zwi-
schen 3 und 15 ist die Wirksamkeit von 
Kondom und Diaphragma sehr von der An-
wendung abhängig und weniger verlässlich 
als hormonelle Methoden oder Spiralen. Da-
rum ist es umso wichtiger, Kondome immer 
in der richtigen Grösse zu kaufen und nach 
dem Kommen vorsichtig herauszuziehen. 

So funktioniert’s: Hormonelle Verhütungs-
mittel enthalten die Hormone Östrogen 
und / oder Gestagen (Gelbkörperhormon). 
Dadurch wird der Eisprung verhindert. 
Zudem verdickt das Geschlechtshormon 
Gestagen den Schleim vor dem Gebärmut-
terhals und innerhalb der Gebärmutter fin-
det kein Schleimhautaufbau statt – somit 
können sich Spermien schwerer einnisten. 

Anwendung: Kombinationspräparate gibt 
es als Pillen, Vaginalringe oder Pflaster. Rei-
ne Gestagenpräparate sind als Pillen, Im-
plantat oder 3-Monatsspritzen erhältlich. 

Kosten: Pillen: ca. CHF 12.– bis CHF 25.– 
pro Monatspackung; Depotspritze: ca. CHF 
50.– (3 Monate); Gestagenimplantat (inkl. 
Einsetzen): ca. CHF 400.– (3 Jahre)

Vorteile: Egal ob Kombipillen oder östro-
genfreie Präparate, hormonelle Verhü-
tungspräparate verfügen allesamt über 
eine sehr niedere Versagerquote von unter 
1 und gelten somit als sichere Verhütungs-
mittel. Bei einigen Frauen verringern sich 
durch die Einnahme von hormonellen 
Verhütungsmitteln Mensschmerzen oder 
Akne, viele schätzen den regelmässigen 
Zyklus. Einige Präparate haben ausserdem 
einen günstigen Effekt auf Haut und Haar-
wachstum. 

Nebenwirkungen: Unregelmässige oder 
gar keine Blutungen bei reinen Gestagen-
präparaten. Stimmungsschwankungen, 
Brustspannen oder psychische Nebenwir-
kungen können vorkommen. Die hormonel-
le Veränderung kann zudem das Sexualver-
langen verringern oder Gewichtszunahme 
zur Folge haben. Zudem sollte immer das je-
weilige Thromboserisiko abgeklärt werden, 
bevor ein Hormonpräparat verschrieben 
wird. Nach den ersten drei Monaten wird 
bei einem Kontrolltermin gecheckt, ob die 
Pa tientin das Präparat verträgt. Eine zu-
sätzliche Herausforderung ist es für viele, 
täglich an die Einnahme der Pille zu denken. 
Bei der Einnahme von anderen Medikamen-
ten oder bei Durchfallerkrankungen können 
Pillen an Wirkung einbüssen. 

Hormonelle  Methoden 

Pille, Ring,  Dreimonats- 
spritze und  Pflaster
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PERsöNLIcHE BERatUNG       Beratung findest du bei deinem 

Arzt. Im Raum Zürich steht auch 
das Team der Klinik für Reproduk-

tions-Endokrinologie für Beratungs-
gespräche zur Verfügung. Anmeldung: 044 255 50 04 oder kontrazeption@usz.ch Ausführliche Infos und Broschüre zum Thema: repro-endo.usz.ch 

Spiralen 

Hormonelle 
 Spiralen und 

Kupferspiralen 
So funktioniert’s: Unterschieden wird zwi-
schen Hormon- und Kupferspiralen. Beide 
werden in die Gebärmutterhöhle eingelegt 
und bleiben dort (je nach Modell) über meh-
rere Jahre hinweg. Hormonspiralen son-
dern kontinuierlich ein Gestagen ab, wel-
ches auf die Gebärmutterschleimhaut und 
den Gebärmutterhalsschleim wirkt. Der 
Zyklus an sich wird aufgrund der geringen 
Dosis nicht vollständig unterdrückt. Kup-
ferspiralen oder -kettchen werden ebenfalls 
in der Gebärmutter platziert, geben dort 
allerdings keine Hormone, sondern Kupfer 
ab, welches spermienhemmend wirkt und 
ebenfalls die Gebärmutterschleimhaut be-
einflusst. 

Kosten: Hormonspirale (inkl. Einsetzen): 
ca. CHF 500.– bis 600. (3 bis 5 Jahre); Kupfer-
spirale (inkl. Einsetzen): ca. CHF 300.– bis 
400.– (5 Jahre) 

Vorteile: Hormonspiralen gehören mit ei-
ner Versagerquote von 0,2 zu den sichers-
ten Verhütungsmitteln. Hormonspiralen 
wirken auch bei Durchfallerkrankungen 
und verfügen über kein Thromboserisiko. 
Mens-Schmerzen oder starke Blutungen 
können reduziert werden. Kupferspiralen 
verfügen als einziges nicht-hormonelles 
Verhütungsmittel über einen sehr sicheren 
Wert von 0,5 bis 1 und können sogar als 
 Alternative zur Pille-danach als Notfallver-
hütung eingesetzt werden. 

Nebenwirkungen: Hormonspiralen wirken 
auf dieselbe Art wie eine Gestagenpille – 
einfach an einem anderen Ort. Somit verfü-
gen sie abgesehen von der Einnahme auch 
über dieselben Nachteile. Kupferspiralen 
kommen hingegen ganz ohne die Nebenwir-
kungen hormoneller Verhütungsmittel aus. 
Allerdings können sie zu stärkeren Blutun-
gen und Periodenschmerzen führen und in 
manchen Fällen verrutschen oder aus der 
Gebärmutter herausfallen. Daher muss 
regelmässig die korrekte Lage untersucht 
werden. 

Natürliche Methoden 

Persona & Co.   
So funktioniert’s: ‹Vorher rausziehen› ist 
eine denkbar schlechte Verhütungsmetho-
de. Als einiges sicherer gelten natürliche 
Verhütungsmethoden, die die Fruchtbar-
keit anhand von Temperatur und Beurtei-
lung des Gebärmutterhals-Schleims berech-
nen. Methoden, die nur berechnen oder ein 
Hormon messen sind weniger sicher.

Kosten: Cyclotest und Kurvenblatt CHF 23.50
(Temperatur messen von Hand); Pearly 
CHF 450.–, LadyComp CHF 600.– (Compu-
ter) – es gibt verschiedene Anbieter. 

Vorteile: Keine Hormone, keine Nebenwir-
kungen. 

Nachteile: Je nach Methode und Korrekt-
heit der Anwendung verfügen Zykluscom-
puter über eine eher höhere Versagerquote. 
Zudem verlangen sie viel Flexibilität, Diszi-
plin und meistens auch ein bisschen mehr 
Zeit als andere Verhütungsmethoden. 
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DREI FRaGEN aN 
DR. MED.  

LUcIa WEHRLE  

Frau Wehrle, Sie bieten jungen 
Frauen Beratung zum Thema 
Verhütung. Welche Fragen fal-

len am häufigsten?
Die meisten Frauen kommen mit ei-
ner relativ konkreten Vorstellung zu 
uns: Sie haben mit Kolleginnen ge-
sprochen oder sich im Internet 
schlau gemacht. Letzteres ist aller-
dings nicht immer zu empfehlen, da 
sich gerade in den Foren nicht im-
mer verlässliche Infos finden. Bei 
der Verschreibung von kombinierten 
Präparaten klären wir vor allem das 
Thrombose-Risiko ab, danach steht 
eigentlich die Wahl zwischen sämtli-
chen Verhütungsmitteln offen. 

Sind die Nebenwirkungen von 
 hormonellen Verhütungsmitteln 
kleiner, wenn die Dosierung gerin-
ger ist? 
Nicht unbedingt. Jeder Mensch re-
agiert aufgrund seiner individuellen 
Ausstattung mit Hormon-Rezepto-
ren ganz unterschiedlich auf Hormo-
ne. Menschen, die sie nicht vertra-
gen, reagieren auch auf geringe 
Dosierungen mit den entsprechen-
den Nebenwirkungen. Dennoch wer-
ben viele Hersteller mit der niederen 
Dosierung ihrer Produkte.  

Wird die Pille für den Mann jemals 
auf den Markt kommen?  
Ein marktreifes Modell liegt schon 
seit Jahren in den Schubladen der 
Pharmaindustrie. Allerdings scheint 
man sich wenig Profite zu erhoffen. 
Die Antibaby-Pille wurde in den 
Sechziger Jahren entwickelt, weil 
die Frauen dieses Produkt haben 
wollten, bei den Männern sieht das 
wohl anders aus. Grundsätzlich 
funktioniert die Hormonelle Verhü-
tung für den Mann sehr ähnlich wie 
jene für Frauen: Es wird auch ein 
Gelbkörperhormon (Gestagen) ge-
nutzt, durch welches die Spermien-
produktion unterdrückt wird. Aller-
dings wird damit auch die 
Testosteronproduktion reduziert, 
welches den Männern per Spritze 
zugeführt werden müsste. In Test-
studien hat man gesehen, dass ähnli-
che psychische Nebenwirkungen 
auftreten wie bei den Frauen. Zudem 
bleibt immer die Frage, ob eine Frau 
sich in Sachen Verhütung ganz und 
gar auf einen Mann verlassen wür-
de, da die Schwangerschaft schluss-
endlich immer noch Frauensache 

bleibt…  
Dr. med. Lucia Wehrle ist 
Oberärztin der Klinik für 
Reproduktions-Endokrino-
logie des universitätsspi-

tals Zürich  

DREI FRaGEN aN 
DR. MED.  

LUcIa WEHRLE  

Frau Wehrle, Sie bieten jungen 
Frauen Beratung zum Thema 
Verhütung. Welche Fragen fal-

len am häufigsten?
Die meisten Frauen kommen mit ei-
ner relativ konkreten Vorstellung zu 
uns: Sie haben mit Kolleginnen ge-
sprochen oder sich im Internet 
schlau gemacht. Letzteres ist aller-
dings nicht immer zu empfehlen, da 
sich gerade in den Foren nicht im-
mer verlässliche Infos finden. Bei 
der Verschreibung von kombinierten 
Präparaten klären wir vor allem das 
Thrombose-Risiko ab, danach steht 
eigentlich die Wahl zwischen sämtli-
chen Verhütungsmitteln offen. 

Sind die Nebenwirkungen von 
 hormonellen Verhütungsmitteln 
kleiner, wenn die Dosierung gerin-
ger ist? 
Nicht unbedingt. Jeder Mensch re-
agiert aufgrund seiner individuellen 
Ausstattung mit Hormon-Rezepto-
ren ganz unterschiedlich auf Hormo-
ne. Menschen, die sie nicht vertra-
gen, reagieren auch auf geringe 
Dosierungen mit den entsprechen-
den Nebenwirkungen. Dennoch wer-
ben viele Hersteller mit der niederen 
Dosierung ihrer Produkte.  

Wird die Pille für den Mann jemals 
auf den Markt kommen?  
Ein marktreifes Modell liegt schon 
seit Jahren in den Schubladen der 
Pharmaindustrie. Allerdings scheint 
man sich wenig Profite zu erhoffen. 
Die Antibaby-Pille wurde in den 
Sechziger Jahren entwickelt, weil 
die Frauen dieses Produkt haben 
wollten, bei den Männern sieht das 
wohl anders aus. Grundsätzlich 
funktioniert die Hormonelle Verhü-
tung für den Mann sehr ähnlich wie 
jene für Frauen: Es wird auch ein 
Gelbkörperhormon (Gestagen) ge-
nutzt, durch welches die Spermien-
produktion unterdrückt wird. Aller-
dings wird damit auch die 
Testosteronproduktion reduziert, 
welches den Männern per Spritze 
zugeführt werden müsste. In Test-
studien hat man gesehen, dass ähnli-
che psychische Nebenwirkungen 
auftreten wie bei den Frauen. Zudem 
bleibt immer die Frage, ob eine Frau 
sich in Sachen Verhütung ganz und 
gar auf einen Mann verlassen wür-
de, da die Schwangerschaft schluss-
endlich immer noch Frauensache 
bleibt…  

Dr. med. Lucia Wehrle ist 
Oberärztin der Klinik für 
Reproduktions-Endokri-
nologie des universitäts-
spitals Zürich  

DREI FRaGEN aN 
DR. MED.  

LUcIa WEHRLE  

Frau Wehrle, Sie bieten jungen 
Frauen Beratung zum  
Thema Verhütung. Welche 

Fragen fallen am häufigsten?
Die meisten Frauen kommen mit 
 einer relativ konkreten Vorstellung 
zu uns: Sie haben mit Kolleginnen 
gesprochen oder sich im Internet 
schlau gemacht. Letzteres ist aller-
dings nicht immer zu empfehlen, da 
sich gerade in den Foren nicht im-
mer verlässliche Infos finden. Bei 
der Verschreibung von kombinierten 
Präparaten klären wir vor allem das 
Thrombose-Risiko ab, danach steht 
eigentlich die Wahl zwischen sämtli-
chen Verhütungsmitteln offen. 

Sind die Nebenwirkungen von 
 hormonellen Verhütungsmitteln 
kleiner, wenn die Dosierung 
 geringer ist? 
Nicht unbedingt. Jeder Mensch 
 reagiert aufgrund seiner individuel-
len Ausstattung mit Hormon- 
Rezeptoren ganz unterschiedlich auf 
Hormone. Menschen, die sie nicht 
vertragen, reagieren auch auf gerin-
ge Dosierungen mit den entspre-
chenden Nebenwirkungen. Dennoch 
werben viele Hersteller mit der 
 niederen Dosierung ihrer Produkte.  

Wird die Pille für den Mann jemals 
auf den Markt kommen?  
Ein marktreifes Modell liegt schon 
seit Jahren in den Schubladen der 
Pharmaindustrie. Allerdings scheint 
man sich wenig Profite zu erhoffen. 
Die Antibaby-Pille wurde in den 
Sechziger Jahren entwickelt, weil 
die Frauen dieses Produkt haben 
wollten, bei den Männern sieht das 
wohl anders aus. Grundsätzlich 
funktioniert die Hormonelle Verhü-
tung für den Mann sehr ähnlich wie 
jene für Frauen: Es wird auch ein 
Gelbkörperhormon (Gestagen) ge-
nutzt, durch welches die Spermien-
produktion unterdrückt wird. 
 Allerdings wird damit auch die 
 Testosteronproduktion reduziert, 
welches den Männern per Spritze 
zugeführt werden müsste. In 
 Teststudien hat man gesehen, dass 
ähnliche psychische Nebenwirkun-
gen auftreten wie bei den Frauen. 
Zudem bleibt immer die Frage, ob 
eine Frau sich in Sachen Verhütung 
ganz und gar auf einen Mann ver-
lassen würde, da die Schwanger-
schaft schlussendlich immer noch 
Frauensache bleibt…  

Dr. med. Lucia Wehrle ist 
Oberärztin der Klinik für 
Reproduktions-Endo-
krinologie des universi-
tätsspitals Zürich  
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GEHt NUR MIt GIRLs   
Tuscheln, gemeinsam aufs Klo gehen, jammern...  
Gewisse Dinge machen unter Mädels einfach mehr Spass!    
Text: Nicole Gutschalk, Illustrationen: Simon Trüb

(fies) 
lästern

‹Igiiitt, hast du diese Jeans gesehen? 
Wie Britney Spears bei ihrem pein-
lichen Comeback an den MTV-Music 
Awards. Hihihi. Und dieser Pulli?! 
Weiss sie denn nicht, dass Blondinen in 
Neonfarben aussehen, wie Labor- 
mäuse mit Magendarmvirus? Pssst, sie 
kommt rüber. Hey, Bella!›

(stundenlang)  
shoppen

Sie strömen meist zu zweit herbei, 
manchmal aber auch im Rudel. Zuerst 
verschaffen sie sich einen systemati-
schen Überblick. Der erste Blick gilt 
den bunten Schildern, die Tiefstpreise 
versprechen. Der zweite den Neuhei-
ten. Sie blättern sich durch die Stangen 
wie durch Magazine. Gefällt ein Teil, 
verändert sich ihre Körpersprache: Sie 
kriegen Kaltschweisshände und greifen 
parallelisiert nach dem Kleidungs-
stück, um es prüfend vor ihren Körper 
zu halten. Schüttelt die Freundin den 
Kopf, wird das Textil sofort wieder ans 
Gestänge gehängt. Geht der Daumen 
hoch, landet das Stück am Unterarm. 
Wird der Kleiderhaufen langsam  
zu schwer, geht’s in die Umkleide. Drei 
Stunden später – an die genaue Zahl 
durchstreifter Läden erinnert sich nie-
mand mehr – heisst es dann: ‹Gömmär 
no wiiter?› Eh scho… 

(miteinander)  
Trash-TV schauen

Chips? Check. Nagellack? Check. Saure 
Zungen? Check. Bevor wir unseren 
 medialen Bekannten beim Shoppen, 
Modeln oder Singen zuschauen, muss 
das Setting natürlich stimmen. Die 
Fernbedienung liegt dabei wie ein heis-
ser Colt in der Mitte der Mädchen-
runde. Allzeit bereit für Rewind. Wer 
will schliesslich verpassen, wenn Heidi 
mal wieder sagt: ‹Mach mal ein biss-
chen mehr sexy!› Wir bestimmt nicht.
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 (gegenseitig)  
die Fingernägel 

 lackieren
Unter uns: Nägellackieren ist nerv-
tötend! Man malt eine kleine Partie sei-
nes Körpers mit einem winzigen Pinsel 
an, damit das irgendwie gepflegt aus-
sieht. Dabei muss man sehr vorsichtig 
vorgehen, sonst gibt’s ein Desaster:  
Ein Toilettengang oder ein flüchtiges 
Durch-die-Haare-streichen und schon 
ist die komplette Arbeit ruiniert. Drum 
machen wir aus der Not eben eine 
 Tugend und erheben das Nägellackie-
ren zum Freundinnen-Ritual. Das ist 
spassiger und fördert den künstleri-
schen Ehrgeiz. Weil aber das Lackieren 
selbst weiterhin stumpfsinnig bleibt 
und das Austrocknen Stunden dauert, 
bleibt genug Zeit, sich mit den wirklich 
grossen Fragen des Lebens zu be-
schäftigen. 

(ausschliesslich)  
mit Emojis 

 kommunizieren
Julia: Winke-Girl 
Larissa: Trauriges Face, gebrochenes 
Herz... 
Julia: Männersymbol = Gaggihaufen! 
Larissa: Wütender Teufel und drei Blitze!!!
Julia: Drinkglas, Halbmond? 
Larissa: Klatschhände!
Julia: Dröhnendes Megaphone und 
 Tanzendes Flamenco-Girl? 
Larissa: Daumen hoch, zwei tanzende 
Girls! Uhrzeit-Symbol?
Julia: Zeitsymbol auf elf, Zeigefinger, 
Haus?
Larissa: Klatschhände, Kussmund.
Julia: Doppelherz.

(zusammen) 
weinen

Wir können es am Telefon, im Club,  
in der Umkleidekabine, auf dem 
 Pausenhof, in der Badi, auf dem Sessel-
lift, im Bahnhofsklo, im Bus und im 
Bett. Wir machen es gerne zu zweit. 
Aber manchmal auch zu dritt. Bildet 
euch jetzt aber bloss nichts darauf ein!
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WIR kRIEGEN DIcH RUM!  
 
Mit ein paar schönen Lippenstiften, coolem 
Nagellack und einer sexy Wimperntusche 
kriegt man uns besser rum als mit einem süs-
sen Drink. Das wissen zwar nur die wenigsten 
Jungs, dafür die meisten Apotheken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Wir verlosen 10 exklusive 

Rotpunkt Beauty-cases
 

Alles, was ihr dafür tun müsst: Diesen 
Talon in einer Rotpunkt Apotheke 

 abgeben und die (noch unlackierten) 
Däumchen drücken.  

 
Wo du uns findest, verrät dir übrigens der 

Apotheken Finder auf haemagazin.ch.   
  
 

Vorname, Nachname 
 
 
 

Adresse, PLZ & Ort 
 
 
 

Mail, Telefon

FRaUENsacHEN  
Pornos kucken ist längst keine reine 
Männerdomäne mehr. Gemäss PornHubs 
alljährlicher Statistik stieg der weibliche 
Pornokonsum in praktisch allen Ländern 
dieser Welt im letzten Jahr deutlich an. 
Etwas mehr als ein Viertel aller Besucher 
von PornHub sind mittlerweile Frauen. 
Interessanterweise suchen Besucherin-
nen zwar proportional öfter nach ‹frau-
enfreundlichen› Themen wie ‹Popular 
with Women› als Männer, allerdings auch 
öfter nach gewaltsamen oder verachten-
den Inhalten. Auf den vordersten Rängen 
finden sich dennoch die mehr oder weni-
ger harmlosen Suchbegriffe ‹Lesbian›, 
‹Threesome› und ‹Big Dick›.  

NOcH FRaGEN?  
Wir freuen uns, euch nach langem Wer-
keln und Hämmern endlich unser neues 
digitales Zuhause zu präsentieren: Auf 
haemagazin.ch findet ihr ab sofort noch 
mehr Artikel und spannende Features zu 
allen Themen rund um den Körper und 
ihr könnt gratis vergangene Magazin-
ausgaben bestellen. Ausserdem habt ihr 
die Möglichkeit, uns anonym und diskret 
eine ganz persönliche Frage zu stellen. 
Unsere Apotheker und Fachleute schi-
cken euch innert 1–2 Tagen die Antwort 
einfach und kostenlos per Mail zu. 

ZIEH DIR Was aN
Frauen sind grundsätzlich anfällliger auf 
Blasenentzündungen. Schuld daran ist 
einerseits die kürzere Harnröhre, die es 
den Bakterien leichter macht, zur Blase 
vorzudringen, aber leider auch, dass bei 
den Frauen Darmausgang und Vagina 
näher zusammenliegen als bei den Män-
nern. Häufiger Geschlechtsverkehr kann 
ebenfalls ein Grund sein und zu einer so-
genannten ‹Honeymoon-Zystitis› führen. 
Doch daran wollen wir ja kaum etwas än-
dern! Wenn’s übrigens bereits brennt 
untenrum, bieten wir dir in der Rotpunkt 
Apotheke einen Blasenentzündungs-
Check für CHF 20.– an.

NasEN UND aNDERE 
 LäNGEN  

Wie die Nase eines Mannes, so sein… ? 
Leider nein. Immer wieder spekulierten 
Forscher nach Möglichkeiten, auch be-
kleideten Männern in die Hose zu schau-
en. Allerdings geben weder Nasen- noch 
Finger- oder Fusslängen wirklich zuver-
lässig Aufschluss über die Länge des eri-
gierten Penis eines Mannes. Der einzige 
von der Wissenschaft anerkannte Zu-
sammenhang liegt zwischen der Körper-
grösse eines Mannes und der Länge sei-
nes nicht erigierten Stücks. Der Rest 
bleibt Überraschung.

NaILED It!   
Zwischen 2010 und 2015 verdoppelte 
sich die Anzahl Nagelstudios in der 
Schweiz auf schätzungsweise 5400 – 
heute dürften es sogar noch mehr sein. 
Doch auch wenn der Trend um Gelnägel 
und Co. in den vergangenen Jahren 
boomte, handelt es sich bei den Fake-
Nägeln keinesfalls um einen neuen 
Trend. Im frühen 19. Jahrhundert kleb-
ten sich edle Damen beispielsweise Pista-
zienschalen auf ihre Fingerkuppen. Als 
Erfinder der heutigen Nagelmodellage 
mit Acryl gilt allerdings der Zahntechni-
ker Fred Slack, der Ende der 50er eher 
zufällig einen verletzten Daumennagel 
mit dieser Methode behandelte. Das sah 
scheinbar ganz gut aus – und machte 
Slack zu einem reichen Mann. 

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

Gut bestückt? 
Wer weiss… 

Frauen mögen's 
nicht harmloser…

Nägel mit 
Köpfchen – oder 

Blüemli

– 20 –


