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Let’s taLk  
aBOUt…

‹Auf einer Glücksskala von  
1 bis 10 liege ich wohl ungefähr 

bei einer 8. Für eine 10  
bräuchte ich ein bisschen mehr 

Geld und besseres Wetter.›  
Shalika, 18, Schülerin

‹Mein Armband ist mein 
 Glücksbringer. Bekommen habe ich  

es von meiner Freundin.›    
Alexander, 24, Student

‹Negative Leute, die aus kleinen 
Herausforderungen riesige 

Probleme machen – das zieht mich 
runter.›      

Salome, 20

‹Für andere Menschen da sein,  
mit guten Freunden Zeit verbringen 

und gebraucht werden –  
all das macht mich glücklich.› 

Raphael, 22, Student

‹Was mich glücklich macht?  
Meine beste Kollegin!›  

Sanja, 18, Versuchstierpflegerin

‹Ich spiele Tischtennis. 
Klar muss man sich den 
Sieg erkämpfen, aber bei 
Netzrollern und Kanten-

bällen ist auch immer 
eine Portion Glück im 

Spiel.›  
Marcel, 22, Student

 
Die nächste Ausgabe zum Thema  ‹LGBT+›  gibt’s ab September in deiner Rotpunkt Apotheke! 
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‹Hä?› – Das Rotpunkt-
Magazin für Junge 
erscheint viermal 
jährlich und behandelt 
jeweils ein Thema rund 
um den Körper. 
Noch mehr Fragen? 
Dann komm in unsere 
Rotpunkt Apotheken. 
Hier findest Du sie...

InHaLt 

4 HaPPY FaCts
(Fast) alles, was man wissen muss. 

6 MOODBOaRD
Reisen, Liebe, Sex: Viele Wege führen zum Glück.     

12 Was BRInGt GLÜCk?
Rituale, Bräuche und Aberglauben aus aller Welt.   

14 tU DOCH nICHt sO DePRO!  
Wie fühlt es sich an, depressiv zu sein? eine Betroffene 
erzählt.  

16 GLÜCk aUs DeR tUBe
Happy-Macher aus der Rotpunkt Apotheke.  

18  seRenDIPItY: eRFOLG Ist 
GLÜCksaCHe

…oder doch nicht? 

20 Pssst…!
Ganz viel Glück auf einer Seite! 

B ist du glücklich? Schwierige Frage. Denn 
irgendwo drückt’s und klemmt’s ja 
meistens. Und irgendwer nervt immer 

rum. Und ganz so harmonisch läuft die 
Beziehung halt auch nicht. Und irgendwie wollen 
alle ständig etwas von einem. Und eigentlich 
sieht’s auf der ganzen Welt grad ziemlich düster 
aus… 

Doch nebst Stress oder Sorgen hält diese Welt 
auch jede Menge Freude und Glück für uns bereit – 
überall und jederzeit! Ganz egal, wo du auch  
bist: Ein Stück davon wird den Weg zu dir sicher 
finden. 

Schon passiert? Glück gehabt. 

Viel Spass beim Lesen wünscht dir 
deine Rotpunkt Apotheke 

So happy, dass es  
fast schon Angst 
macht? Das  Gefühl 
kennen wir! 

‹Hä?› 
gibt’s in 105  

 Rotpunkt 

Apotheken! 

Finde die Apotheke in deiner Nähe 

auf rotpunkt-apotheken.ch

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

 
nOCH MeHR?   

Vergangene Inhalte zu  vielen wei teren Themen findest du auf unserer  neuen Website  haemagazin.ch.
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HaPPY FaCts

up  
&  

AWAy 
 

Am glücklichsten sind die 
Schweizer laut einer Stu-
die von Pro Mente Sana in 
den Ferien (74%). Weih-
nachten und Sonntage ha-
ben bei den meisten Be-
fragten hingegen keinen 
grossen Einfluss auf die 
Gemütslage. 

DOPaMIn
Der Motivator

Dieser Botenstoff ist nebst Appetit auch für die 
 Motivation verantwortlich. Wer zu wenig davon aus-
schüttet, ist demnach recht unkonzentriert. Zuviel 
des Guten macht «chribbelig». 

enDORPHIne
Die Sportlichen

Endorphine wirken schmerzlindernd und eupho-
risierend. Unser Gehirn schüttet Endorphine vor 
allem dann aus, wenn wir uns körperlich anstren-
gen, lachen oder tanzen. 

seROtOnIn
Das Gechillte

Serotonin wird im Hirnstamm gebildet, einem sehr 
alten Teil unseres Gehirns. Der Neurotransmitter 
sorgt für Gelassenheit und hat Einfluss auf unser 
Schmerzempfinden sowie das Sättigungsgefühl. Ein 
Ungleichgewicht des Serotoninspiegels kann sich 
stark auf unsere Wahrnehmung und auch auf die 
psychische Gesundheit auswirken. 

kORtIsOL
Der Wachmacher

Das «Stresshormon» Kortisol wird in der Neben niere 
gebildet und sorgt dafür, dass wir aus dem Bett kom-
men. Vor allem morgens gibt der Botenstoff uns ei-
nen Blutzucker-Boost. Zudem hemmt Kortisol auch 
Entzündungsreaktionen. Im Laufe des Tages nimmt 
der Kortisol-Wert bei gesunden Menschen nach und 
nach ab. 

nORaDRenaLIn
The Fighter

Dieser Botenstoff wird vom Körper bei Angst, 
 Anspannung oder Stress ausgeschüttet. Die Folge: 
Wir sind hochkonzentriert, leistungsstark und voll 
fokussiert. Zuviel davon kann aber Angst- und Un-
ruhezustände zur Folge haben. 

OxYtOCYn
Das Kuschlige

Oxytocyn sorgt für das wohlige Gefühl des Vertrau-
ens und kittet unsere zwischenmenschlichen Bin-
dungen. In hohen Dosen ausgeschüttet wird es bei 
Frischverliebten, nach dem Sex und beim Stillen 
des Kindes. 

GLÜCksHORMOne

55+
 
Am glücklichsten sind laut 
einer Studie von pro Mente 
Sana die über 55-Jährigen in 
der Schweiz. 

Von Glückshormonen bis zu Glückskillern –  
unsere Fakten zum Thema Glück und Wohlbefinden. 

Diese Botenstoffe gelten als  «Glückshormone», da sie  
in unserem Körper Wohl befinden, entspannung, Hoch-

gefühle oder betäubende Wirkung auslösen können. 

67% 
Laut einer Studie von pro 
Mente Sana finden 67% der 
Schweizer, dass es ihnen gut 
oder sehr gut gehe. etwas 
unbeschwerter sind dabei 
scheinbar die Männer. 

GLÜCksGen  
   
 
 
 
 
 

Laut mehreren Studien hat 
Glücklichsein viel mit Veran-
lagung zu tun: Rund 50% wird 
demnach von unseren Genen 
bestimmt. Wer die «Langform» 
des oben genannten Gens SL-
C6A4 besitzt, kann Serotonin 
besser in die Zellen weiterlei-
ten und blickt der Welt dem-
nach etwas gelassener entge-
gen. Quelle: BR.de
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Laut mehreren Studien hat 
Glücklichsein viel mit Veran-
lagung zu tun: Rund 50% wird 
demnach von unseren Genen 
bestimmt. Wer die «Langform» 
des Gens SLC6A4 besitzt, 
kann Serotonin besser in die 
Zellen weiterleiten und blickt 
der Welt demnach etwas gelas-
sener entgegen. Quelle: BR.de
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Hier wohnen laut  

«World Happiness  Report» 
die glücklichsten   

Menschen:  
 
 
 

platz 1 
 
 

norwegen
 

platz 2 
 
 

Dänemark 
platz 3 

 
 

Island 
platz 4 

 
 

schweiz 

Glück  
macht  
Sinn 

 
Aus evolutionärer Sicht ist Glücks-
empfinden ein billiger Trick, uns 
am Leben zu erhalten! Sex, essen, 
Ausschlafen und kleine Kinder 
knuddeln macht schliesslich nicht 
nur Spass, sondern auch Sinn für 
ein langes Leben und den Fort-
bestand unserer Art.  

Wer suchet,  
der findet – not!   
Wer dem Glück zu sehr hinterher-
jagt, wird unglücklich. Zu diesem 
ergebnis kam eine kanadisch/ 
uS-amerikanische Forschungs-
gruppe 2018. 

Glücksgesetz 
Grundbedingungen zum Glücklichsein 

sind laut uNO: 

● 2500 Kalorien pro Tag

● 
 Zugang zu 100 Liter Wasser 
pro Tag

●
  Mind. 6 m2 Wohnraum 
und ein platz zum Kochen

●
  Mind. 6 Jahre 
 Schulbildung 

Entdeckt wurde der «Lust-Bereich» im Ge-
hirn Ende der 50er Jahre vom US-Wissen-
schaftler James Olds. Seine Laborratten 
stattete er mit einem «Headset» aus, welches 
bei Knopfdruck der Tiere die jeweiligen 
 Gehirnareale stimulierte. Die Folge: Die Rat-
ten vergassen in ihrem Glücksrausch fast 
das Essen und Trinken. 

Glück 
und 
Rausch

ein Kind 
lacht im 

Schnitt rund 
400-mal pro 

Tag — 
 erwachsene 

leider nur 
noch etwa 

15-mal!  

≈  100 Muskeln 
Rund 100 Muskeln sind an einem 
herzhaften Lachanfall beteiligt –  
vom  Gesicht bis runter in die 
 Zwischenrippen.  

Schoggi  
macht 

 glücklich? 

Zwar enthält Kakao 
aufputschende Stoffe 
wie Theobromin oder 
Baustoffe des Hor-
mons Serotonin, die 
zu Rausch oder 
Glücksgefühlen füh-
ren könnten – aller-
dings nur in geringer 
Dosis. Viel eher ist es 
die hohe energiedich-
te (sprich Zucker 
und Fett), die das Be-
lohnungssystem in 
unserem Gehirn klin-
geln lässt.  Kind erwachsener
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Ganz natürlich
Die Natur interessiert nur alte Leute? 
Ganz falsch: Der 19-jährige Fotograf 
Fabio Zingg (@thealpinists) aus 
 Busswil begeistert mit seinen Land-
schaftsfotos mehr als eine Viertel-
million  Followers auf Instagram. er 
verrät uns, wo ihn die Natur am 
 glücklichsten macht. 

Fabio, wo findest du das Glück in der 
Natur?
Das Glück finde ich am häufigsten in den 
Bergen, wenn es so wild wie möglich ist 
und keine Zivilisation weit und breit zu 
sehen ist. Ausserdem schätze ich es sehr, 
in einer Zeit aufzuwachsen, in der man 
noch Gletscher besuchen kann. Für mich 
ist es immer etwas sehr spezielles, in 
 einer Gletscherhöhle zu sein.

Welche Jahreszeit geniesst du am 
meisten? 
Am tollsten finde ich den Herbst, da sich 
die Landschaften und Bäume sehr schön 
verfärben, es wieder kälter wird und 
man aber trotzdem immer noch alle 
Wanderungen machen und in den Bergen 
übernachten kann. Ausserdem ist das 
Licht im Herbst schöner, da die Sonne 
nicht mehr ganz so hoch steht.

Hast du einen kleinen Tipp für einen 
sommerlichen Natur-Trip?  
Mir gefällt es im Sommer sehr gut an den 
Seen im Alpstein. Einerseits weil ich dort 
meine Leidenschaft zur Fotografie 
 entdeckt habe, andererseits weil der Alp-
stein nicht weit weg ist. Der Seealpsee 
oder Fälensee eignet sich perfekt für eine 
Sonntagswanderung mit einem feinen 
Mittagessen – eine kleine Flucht aus dem 
Alltag.

Martina, wo ist dein happy place? 
Mein happy Place kann an so vielen 
 Orten sein. Ich liebe es, in der Natur zu 
sein, in einer Landschaft, die mich total 
überwältigt: Seien es mächtige Berge 
oder eine Wüstenlandschaft, die bis an 
das Ende des Horizontes reichen. Aber 
dann auch wieder in meinem Zuhause. 
Wichtig für mich ist es, Ruhe und Zeit für 
mich zu haben.

Deine Reisebilder auf Insta wirken 
 immer super harmonisch und schön – 
gibt es auch eine Kehrseite, die man 
nicht sieht? 
Ja, ganz bestimmt gibt es auch eine Kehr-
seite. Wenn ich mit dem Bus unterwegs 
bin, ist beispielsweise vieles nicht nur 
einfach und schön. Wenn es kalt ist, wenn 
es regnet, wenn es stürmt… Und ich muss 
raus auf Toilette oder Geschirr spülen, 
mit kaltem Wasser bei Wind und Regen 
und eisigen Fingern. Duschen geht auch 
nicht immer. Auch sonst können Dinge 
schief gehen: Einbruch und Diebstahl im 
Bus, Pannen und mühsame Reparatu-
ren… Auf meiner letzten Reise bekam ich 
die Grippe. Das ist das Allerdoofste 
– krank und nicht Zuhause zu sein.  

Viele Wege führen zum Glück! Wir haben ein 
paar Wegweiser für dich gesammelt.  

MOODBOaRD

HaPPY PLaCes UnD kaLte FInGeR
Martina Bisaz alias @kitkat_ch nimmt ihre Follower mit auf kleine und grosse 
Reisen in ihrem VW-Bus.  

Martina vor 
ihrem rollenden 
Zuhause 

Steht auf Natur: 
Fotograf  

Fabio Zingg 
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Love is 
the answer! 

Mit 700 Teilnehmern und mehr als  
75 Forschungsjahren blickt die Studie zur 

Lebenszufriedenheit der Universität 
 Harvard auf eine ziemlich beeindruckende 

Laufzeit zurück. Mehr als beeindruckend sind 
die Ergebnisse. Laut Studienleiter Robert 

 Waldinger sind es gute soziale Beziehungen, die 
uns glücklich (und gesund!) halten. Entschei-
dend ist dabei nicht die Anzahl Freunde oder 
Ehejahre, sondern die Qualität der Beziehun-
gen – dass man sich auf den anderen verlas-

sen kann, wenn’s draufankommt. ein ge-
lungenes Leben besteht also nicht 

aus Fame und Kohle, sondern 
aus gelungenen Bezie-

hungen. 
Den 

12-minü-
tigen TeD-

Talk von Robert 
 Waldner findest 
du  unter bit.do/ 

tedwaldner

6 GUte GRÜnDe FÜR sex
1.

Beim Sex spielen die Hormone 
 Testosteron und Östrogen (welche 
sich übrigens beide bei beiden 
 Geschlechtern finden) verrückt! Vor 
allem das Testosteron sorgt dabei 
für Lust. 

2.
Kuscheln und Küssen senken den 
Kortisol-Spiegel – und wirken darum 
wunderbar als Anti-Stress-Medizin! 

3.
Beim Orgasmus wird jede Menge 
 Adrenalin ausgestossen. Deshalb 
fühlt sich ein Orgasmus (fast?)  
so berauschend an wie ein Fall-
schirmsprung. 

4.
Der nach und während dem Sex aus-
geschüttete Botenstoff Oxytocin ist 
wie Kitt für unsere Beziehung: Er 
weckt nämlich den Wunsch, mit der 
anderen Person zusammen zu sein 
und sie zu beschützen. 

5.
Nicht nur unsere Hormone sind am 
Sex beteiligt, sondern auch unsere 
Nerven, Muskeln, Drüsen und die 
Blutzirkulation tragen ihren Teil 
zum Entertainment bei! Somit ist 
Sex eine der wohl gesamthaftesten 
körperlichen Erfahrungen, die wir 
Menschen machen können. 

6.
Der Effekt von Sex hält an – nach 
dem Sex fühlen sich Pärchen bis zu 
zwei Tage lang enger verbunden 
 miteinander. 
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eigentlich nichts 
Neues: Liebe  

und Sex machen 
glücklich! 
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GLÜCkskILLeR
#screentime Bildschirmzeit macht 
nicht glücklich, sondern abhängig. 
 Darum: Mach dich frei von all den 
Screens (mindestens für ein paar 
 Stunden pro Tag). 

#pendeln Zu lange Arbeitswege in 
zu vollen Zügen: Pain in the Ass! Velo-
fahren: Sexy Ass. 

#dauerstress Just say no?!  

#unterforderung Nicht nur Überforde-
rung, sondern auch Unterforderung 
macht unglücklich. Darum: Ruhig mal 
ans Limit gehen statt immer gleich 
 aufgeben… 

#routine Egal ob beim Heimweg oder 
im Bett: Abwechslung macht happy!

#reichtum Obwohl alle danach streben: 
Wirklich glücklich macht viel Geld 
 leider nicht. 

#drogen Kurzer Flash und langer 
 Kater – das gilt für alle Pillen, Drinks 
und Smokes. 

#pessimismus Das Glas ist halb leer? 
Dann mach es halb voll und lass dich 
von niemandem davon abbringen. 

#haters Wer dich immer nur runter-
zieht, muss gehen! 

#vergleichen Du hast nicht, was 
 andere haben – who cares? 

#nofriends Keine Freunde, keine 
 Freude… 

#aufgestaut Lass den Frust raus. 
 Zumindest manchmal. 

#lärm Zuviel Lärmbelastung bedeutet 
Stress für unseren Körper. Darum: 
Raus in die Natur. Oder rein mit den 
Ohropax.

#sorgen Nicht runterschlucken, 
 sondern drüber reden, so lautet die 
 Geheimformel. 

MaL aUsPROBIeRen: 
1. 

Im Glückstagebuch hältst du jeden 
Tag drei Dinge fest, die dich glück-
lich gemacht haben. 

2. 
Wenn’s allzu stressig wird: länger 
ausatmen als einatmen. Zuerst zwei 
Sekunden einatmen und vier Sekun-
den ausatmen, dann drei und sechs… 

3. 
Füsse spüren – klingt einfach und 
hilft einfach. 
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MaL 

 MeDItIeRen: 

One Moment 

 Meditation:  

bit.do/onemoment 

ResILIenz? 
Was? 

«Stehaufkraft», Innere Stärke, «Im-
munsystem der Psyche», Wider-
standskraft, Toleranz gegenüber 
Schwierigkeiten… Wer über eine 
starke Resilienz verfügt, kann 
Stress und Probleme besser überste-
hen und bewältigen. 

Wie?
Eigene Fähigkeiten kennen und stär-
ken und Herausforderungen manch-
mal auch als Chance ansehen. Und 
wissen, wo man sich Entspannung, 
Kraft und Unterstützung holt.

und wie konkret? 
Mit Meditation, Kreativität, Schlaf 
und Sport schafft man Ausgleich. 
Ebenfalls wichtig ist ein gutes sozia-
les Netzwerk. 

Antoinette Wenk,  
Resilienz  Zentrum Schweiz

ResILIenz? 
Was? 

«Stehaufkraft», Innere Stärke, «Im-
munsystem der Psyche», Wider-
standskraft, Toleranz gegenüber 
Schwierigkeiten… Wer über eine 
starke Resilienz verfügt, kann 
Stress und Probleme besser überste-
hen und bewältigen. 

Wie?
Eigene Fähigkeiten kennen und stär-
ken und Herausforderungen manch-
mal auch als Chance ansehen. Und 
wissen, wo man sich Entspannung, 
Kraft und Unterstützung holt.

und wie konkret? 
Mit Meditation, Kreativität, Schlaf 
und Sport schafft man Ausgleich. 
Ebenfalls wichtig ist ein gutes sozia-
les Netzwerk. 

Antoinette Wenk,  
Resilienz  Zentrum Schweiz

ResILIenz? 
Was? 

«Stehaufkraft», Innere Stärke, 
 «Immunsystem der Psyche», Wider-
standskraft, Toleranz gegenüber 
Schwierigkeiten… Wer über eine 
starke Resilienz verfügt, kann 
Stress und Probleme besser über-
stehen und bewältigen. 

Wie?
Eigene Fähigkeiten kennen und 
 stärken, und Herausforderungen 
manchmal auch als Chance ansehen. 
Und wissen, wo man sich Entspan-
nung, Kraft und Unterstützung holt.

und wie konkret? 
Mit Meditation, Kreativität, Schlaf 
und Sport schafft man Ausgleich. 
Ebenfalls wichtig ist ein gutes 
 soziales Netzwerk. 

Antoinette Wenk,  
Resilienz  Zentrum Schweiz

Warum nicht mal 
Omm statt uff? 
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Musik hat direkte Einwirkung auf unsere Emotionen – sie macht uns glücklich, pusht uns 
zu höheren Leistungen oder rührt uns zu Tränen. Grund dafür ist vor allem die  

Wirkung der Musik auf das sogenannte Limbische System in unserem Hirn, welches 
mitunter für unsere Emotionen verantwortlich ist. Zudem verbinden wir gewisse 

Musikstücke mit Erinnerungen: Wer einen Christmas-Song hört, denkt automatisch an 
Weihnachten. Weniger bekannt ist allerdings, dass Musik auch gegen Schmerzen helfen 

kann und darum in der Psychiatrie und Schmerztherapie eingesetzt wird. 

«Wenn ich unglücklich bin, gibt es 
 verschiedene Dinge, die ich dagegen 
unternehme. Die Musik und das 
 Tanzen sind ganz klar vorne mit dabei. 
Ich ziehe mir dann jeweils die Kopf-
hörer an und drehe die Musik, die mich 
motiviert oder aufmuntert, ganz laut 
auf. Ich tanze aber nicht unbedingt, um 
glücklich zu sein. Tanzen ist für mich 
Kunstform und Sportart zugleich. 
 Deshalb kann ein Tanz viele Emotio-
nen darstellen: Glück, Trauer, Wut – 
teils einzeln, teils mehrere zusammen. 
Das macht es eben speziell.»

Mit seinen Tanzvideos begeistert  
der 17-jährige Basler Kevin Bannier 
auf TikTok mehr als eine Million 
 Follower.

Crimers  
«Happy Songs»

pointer Sisters: Jump (for my love) 
«Schon als kleiner Bub habe ich den 

Song geliebt, mein Vater hat oft 
 Pointer Sisters gehört. Letztens lief 

der Song im Radiowecker und die 
 Morgenenergie war sofort präsent!»

White Lies: unfinished Business «Der 
ruhige Aufbau des Songs mag viel-

leicht trügen, doch sobald der epische 
Refrain einsetzt, fliegt man mit der 

 Euphorie davon.»

Crimer: Coward 
«Beim Spielen meiner eigenen Songs, 

zaubert mir  ‹Coward› immer ein  breites 
Grinsen ins Gesicht. Schrille Gitarre 
trifft auf  treibende Geschwindigkeit. 

Da bleibt mir nichts anderes übrig als 
wildes ‹Rumgezucke›.»

Der St. Galler Crimer aka  Alexander 
Frei gehört zu den vielverspre-

chendsten Schweizer pop-entde-
ckungen der letzten Jahre. Nicht 

nur seine Musik, sondern auch seine 
einzigartigen Dance-Moves sind 

 definitiv einen Konzertbesuch wert! 

Tanja La Croix’ «Happy Songs»
La Croix: ALIVe feat. OriionTanja «Mit meiner neusten Single möchte 
ich auf Achtsamkeit, Respekt und Toleranz setzen. Bekannte Gesichter 
wie Raffaela Zollo von ‹Raffa’s Plastic Life›, Stylist Alf Heller und Model 

Andrea Brotschi tragen diese Message von ‹Alive› im Musikvideo mit 
mir in die Welt und geben ihr ein Gesicht.»

Lionel Richie: All Night Long (All Night) «Das ist immer meine aller-
letzte Nummer bei Corporate Events und privaten Veranstaltungen. Mit 

dieser letzten Nummer lege ich ‹einen oben drauf›, versetze ich die 
 Partygäste nochmals in eine ausgelassene Stimmung und schicke sie 

 beschwingt auf den Weg nach Hause.»

Stardust: Music sounds better with you  «Auch nach Jahren ein abso-
luter Muntermacher. Ich spiele diesen Song als Remix bei fast jedem 

Auftritt. Wenn ich diesen Song höre, weckt er in mir Glücksgefühle und 
ich denke an vergangene Zeiten zurück, als wir noch losgelöst und frei 

von jeglichem Druck und Verantwortungen waren.»

Tanja La Croix startete nach ihrer Modelkarriere 2006 als House-
DJane durch. Mittlerweile steht die St.Gallerin rund um die Welt 

hinter den Turntables und landet mit ihren Alben und Songs regel-
mässig in den Hitparaden verschiedener Länder. 

Kevin (mal nicht 
am Tanzen)

Crimer (mal wieder 
am Tanzen)

Gut aufgelegt: 
Tanja La Croix 
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Kein Geld macht auch  
nicht glücklich 

7 tIPPs FÜR eIn 
 entsPanntes 

 PORteMOnnaIe
1. 

Unbedingt ein Budget erstellen,  
das zu den Einnahmen passt, und 
umsetzen. 

2. 
Viel Geld geht beim Essen, Ausgang 
und Kleidern drauf. Warum nicht 
eine Wasserflasche von Zuhause mit-
nehmen, mal zusammen Spagetti 
 kochen. 

3.
Den Kleiderschrank ausräumen 
statt shoppen gehen: Das ist oft 
 inspirierend und dabei kommt das 
eine oder andere Teil zum Vor-
schein, das schon lange verschollen 
war, aber immer noch gefällt. 

4.
Prioritäten setzen, gezielt sparen 
und stolz darauf sein, eigene Spar-
ziele zu erreichen! 

5.
Finger weg von der Finanzierung 
mit Kleinkrediten oder der Kredit-
karte, wenn das Geld nicht auf dem 
Konto liegt. Wer Ferien, Wohnungs-
einrichtungen, Autos und anders mit 
der Karte oder Krediten finanziert, 
verliert viel Geld in Form von Zinsen 
und Zeit!

6.
Zeit und Energie in die eigene Aus-
bildung investieren! Damit erhöht 
sich die Chance, als Erwachsene 
mehr als ein existenzsicherndes Ein-
kommen zu verdienen. Wer dann ein 
kluges Budget erstellt und umsetzt, 
dem kann nicht mehr viel passieren.   

7.
Egal ob erweitertes Taschengeld von 
den Eltern, Lehrlingslohn, Studien-
budget oder erster eigener Lohn – 
auf budgetberatung.ch findest du 
eine Beratungsstelle in deiner Nähe.

Andrea Schmid, Dachverband 
Budgetberatung Schweiz
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bildung investieren! Damit erhöht 
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Money makes the 
world go ’round

2 Fragen an Andrea Schmid vom 
Dachverband Budgetberatung 
Schweiz

Frau Schmid, wieviel Geld macht 
glücklich? Gibt es da genaue 
 Werte?   
Dass Geld glücklich macht, ist mei-
ner Meinung nach eine Illusion. Aber 
es beruhigt die Nerven, genug davon 
zu haben. «Genug» ist allerdings 
nicht für jeden gleich viel…

Wenn Geld nicht glücklich macht, 
warum wollen dann alle reich 
 werden? 
Vielleicht weil sie Reichtum mit dem 
Versprechen von Freiheit und Unab-
hängigkeit verbinden. Genauso wie 
die eine oder andere Werbung dieses 
Versprechen an ihr Produkt knüpft. 
Doch dieses Glücksgefühl hält nicht 
lange an. Die Frage ist darum eher: 
Bin ich auf für mich wohltuende Art 
und Weise mit Geld und Materiellem 
verbunden oder bin ich getrieben? 

 
«Zu viele Leute  geben 

Geld aus, das sie nicht verdient 
haben, um Dinge zu  kaufen, die sie 
nicht wollen, um Leute zu beein-

drucken, die sie nicht mögen.» 

Will Rogers, Komiker  
(1879 – 1935)

More money, 
more problems… 
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BeWeGUnG, BeWeGUnG! 
Kompetenz, Autonomie, soziale Zuge-
hörigkeit – das sind drei Grundbedürf-
nisse, die jeder Mensch hat. Im Sport 
findet man in jedem dieser Bereiche 
Möglichkeiten, diese zu befriedigen. 
Das führt zu mehr Motivation und Zu-
friedenheit. Wichtig ist, dass man sich 
diejenige Aktivität aussucht, die 
 einem entspricht. Wem zum Beispiel 
soziale Kontakte wichtig sind, der ent-
scheidet sich am besten für einen 
Teamsport, wer gerne alleine sein 
möchte oder den Kopf auslüften mag, 
geht vielleicht in den Wald zum 
 Joggen. Bestenfalls kann man seine 
Bewegungseinheiten selber je nach 
Wetter und Befinden planen. Und da-
bei dann möglichst viele Erfolgserleb-
nisse verbuchen.

«Der Mensch verfügt über 
 einen angeborenen Bewe-
gungsdrang, das lässt sich 
bei jedem Baby beobachten. 
Dass Bewegung auch im 
 erwachsenenalter einen 
 positiven einfluss auf unser 
Wohlbefinden hat, ist er-
wiesen – wer sich regelmäs-
sig bewegt, ist stressresis-
tenter, hat weniger Angst 
und ein höheres Selbstwert-
gefühl. Bewegung und  
Sport wird auch in der 
 Depressionstherapie einge-
setzt.»
Romana Feldmann, 
 Sportpsychologin 
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hörigkeit – das sind drei Grundbedürf-
nisse, die jeder Mensch hat. Im Sport 
findet man in jedem dieser Bereiche 
Möglichkeiten, diese zu befriedigen. 
Das führt zu mehr Motivation und Zu-
friedenheit. Wichtig ist, dass man sich 
diejenige Aktivität aussucht, die 
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bei jedem Baby beobachten. 
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 positiven einfluss auf unser 
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wiesen – wer sich regelmäs-
sig bewegt, ist stressresis-
tenter, hat weniger Angst 
und ein höheres Selbstwert-
gefühl. Bewegung und  
Sport wird auch in der 
 Depressionstherapie einge-
setzt.»
Romana Feldmann, 
 Sportpsychologin 

Happy Baby pose

Die Yoga-Stellung 
«Happy Baby Pose» 
sieht aus wie ein 
Kleinkind, das mit 
seinen Füsschen 
spielt. Ob’s glück-
lich macht? 
Probier’s aus! 
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diejenige Aktivität aussucht, die 
 einem entspricht. Wem zum Beispiel 
soziale Kontakte wichtig sind, der ent-
scheidet sich am besten für einen 
Teamsport, wer gerne alleine sein 
möchte oder den Kopf auslüften mag, 
geht vielleicht in den Wald zum 
 Joggen. Bestenfalls kann man seine 
Bewegungseinheiten selber je nach 
Wetter und Befinden planen. Und da-
bei dann möglichst viele Erfolgserleb-
nisse verbuchen.

«Der Mensch verfügt über 
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bei jedem Baby beobachten. 
Dass Bewegung auch im 
 erwachsenenalter einen 
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Wohlbefinden hat, ist er-
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Was bedeutet ‹Flow›, 
und wann empfindest 
du dieses Gefühl beim 
Surfen? 
Jede Welle bringt ihre 
ganz einige Kraft mit. 
Sobald ich die Welle er-
wische, aufstehe und 
losfahre, beginnt der 
«Flow». Wenn ich meine 
Bewegungen optimal 
der Welle anpassen 
kann, entsteht eine ein-
zigartige Symbiose 
 zwischen Meer und 
 Surfer. 

 PROFI- 
sURFeRIn  
aLena 
 eHRenBOLD 
 eRkLäRt  
 Uns  
Den ‹FLOW›

Du hast deinen Job vor 
einigen Jahren an den 
Nagel gehängt, um als 
Surferin die Welt zu 
bereisen. Hat sich die-
ser Flow seither auch 
auf dein Leben über-
tragen? 
Auf jeden Fall! Ein sol-
ches Wagnis geht nur 
mit ganz viel positivem 
Flow. Der Flow war 
 natürlich bereits vorher 
da, aber nun geht er 
mehr oder weniger in 
eine Richtung. Als ich 
noch unterrichtet habe, 
war ich immer zwei-
spurig unterwegs.  

Was brauchst du denn 
ausser Surfen und 
 Reisen zum Glücklich-
sein? und was nicht?  
Gute Freunde und intel-
lektuelle Herausforde-
rung. Ein sauberes Bett 
und stabile Stromver-
sorgung (beim meinen 
Reisen keine Selbstver-
ständlichkeit) finde ich 
auch ganz cool.Was ich 
definitiv nicht brauche, 
ist Shopping (gewisse 
Kleider die ich trage, 
habe ich bereits im 
Gymnasium getragen). 
Ich verstehe nicht, wie 
man seine Zeit damit 
verplempern kann.

 
RUnneR’s 

HIGH? 
Runner’s High nennt sich das 

Hochgefühl, das sich vor allem bei 
längerem Ausdauersport einstellen 

kann. Die Gründe dafür liegen in den Hor-
monen, die der Körper ausschüttet. Dieses 
Gefühl kommt nicht nur beim Rennen, son-
dern auch bei anderen Sportarten vor, lässt 
sich dort aber schwieriger erforschen. Um 
ein Runner’s High zu erleben, muss man 
allerdings ein geübter Sportler sein – ein 

Sportmuffel wird dieses Gefühl bei ei-
nem kurzen Jogging-Ausflug wohl 

kaum erleben. 

Hopp, hopp und 
plötzlich high? 

Nicht ganz… 
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Was BRInGt GLÜCk? 
Vom Bräutebespucken bis zum Apfelorakel: Die 
 seltsamsten Glücksrituale, Bräuche und Aberglauben 
aus aller Welt.  llustrationen: Simon Trüb

Glücklich verheiratet 
Verrückte Hochzeitsbräuche finden sich in 
 aller Welt. In Thailand zum Beispiel verbringt 
das Paar die Hochzeitsnacht nicht alleine, 
 sondern im gleichen Zimmer mit allen Gästen, 
bei Massai-Hochzeiten in Kenia wird die Frau 
von ihrem Vater bespuckt, von den weiblichen 
Verwandten des Bräutigams beschimpft und 
muss sich weiteren unangenehmen Vorbe-
reitungen unterziehen, bevor sie ihren Liebs-
ten ehelichen darf. Besonders aufpassen  
auf seine oder seinen Liebsten sollte man aber 
in Dänemark: Wann immer der Partner aus 
dem Raum ist, dürfen Braut oder Bräutigam 
von den ledigen Anwesenden geküsst werden. 

Happy New year 
Um das neue Jahr mit ordentlich Glück einzu-
läuten, essen Portugiesen und Spanier um 
zwölf Uhr zu jedem Glockenschlag eine Wein-
traube. Die Dänen springen von Stühlen runter 
ins neue Jahr. In Argentinien werden alte 
 Dokumente zu Konfetti geschreddert und aus 
dem Fenster geworfen, in Rumänien klemmen 
sich Kinder ein junges Schaf unter den Arm 
und die Tschechen fragen den halbierten Apfel 
nach ihrem Glück: Bilden die Kerne eine Stern-
form, bringt das Glück, ist es ein Kreuz, winkt 
einem das Pech. 
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Bad Luck  
Achtung Unglück! Wer in Russland einen 
 leeren Eimer erblickt, bei dem ist der Tag im 
 Eimer – darum schnell was reinwerfen! In 
 Litauen sollte man aufs Pfeifen verzichten, 
denn dies beschwöre den Teufel herauf. Die 
 Japaner stecken die Daumen in die Hosen-
taschen, wenn sie einen vorbeifahrenden 
 Leichenwagen erblicken und in Argentinien gilt 
ein ganzer Monat als verdammt, darum legen 
die Südamerikaner ihre Geschäftsabschlüsse, 
Reisen, Hochzeiten oder andere wichtige Tätig-
keiten auf vor oder nach August. Dass die Zahl 
13 Unglück bringe, ist übrigens nur in unserem 
Kulturkreis verbreitet und dürfte damit zu tun 
haben, dass viele Systeme (Monate, Sternzei-
chen etc.) bei 12 enden. Die Chinesen hingegen 
haben viel mehr Probleme mit der 4. Das chine-
sische Wort für «Vier» klingt nämlich ähnlich 
wie jenes für «Tod». Darum setzen die Chinesen 
lieber auf 13 als 4. 

GLÜCksBRInGeR 
Chämifeger, Säuli und Co bringen 

Glück! Wieso eigentlich?  
 
 
 
 
 
 

SCHWeIN 
Schwein haben ist ganz praktisch. 
Denn das Tier frisst kein teures Fut-
ter und pflanzt sich fleissig fort. Dar-
um stand das Tier in verschiedensten 
Kulturen von China bis zu den Germa-
nen für Fruchtbarkeit und Zufrieden-
heit. Bei Wettbewerben wurde das 
Schwein schon im Mittelalter als 
Trostpreis vergeben, daher die Rede-
wendung «Schwein gehabt». 

 
 
 
 

HuFeISeN
Warum der Pferdeschuh als Glücks-
bringer gilt, lässt sich nicht mit Sicher-
heit sagen. Da Eisen früher ein wert-
volles Material war, gehen Experten 
davon aus, dass man sich glücklich 
schätzen konnte, wenn man ein abge-
fallenes Hufeisen auf der Strasse fand. 

 
 
 
 

KLeeBLATT
Die Kelten waren überzeugt, dass Klee 
böse Mächte abwehren könne und den 
Träger glücklich und fruchtbar ma-
che. Im Mittelalter wurden die Blätter 
daher auch in die Kleidung eingenäht. 
Übrigens: Vierblättrige Kleeblätter 
sind nicht einfach eine Laune der Na-
tur, sondern eine andere Pflanzenart 
namens Sauerklee.  

 
 
 
 

MARIeNKäFeR
Marienkäferlarven fressen Pflanzen-
schädlinge. Die Bauern glaubten dar-
um früher, dass der Käfer ein Ge-
schenk der heiligen Maria sei, um ihre 
Ernte zu schützen.  

 
 
 
 

KAMINFeGeR
Wenn sich im Kamin das Pech (Russ) 
ablagerte, war das nicht nur unange-
nehm, sondern auch gefährlich. Denn 
wer «Pech hatte» konnte nicht mehr 
heizen oder kochen ohne einen Brand 
zu riskieren. Und was hilft gegen 
Pech? Genau: dä Chämifägär! 
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Chämifeger, Säuli und Co bringen 
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HuFeISeN
Warum der Pferdeschuh als Glücks-
bringer gilt, lässt sich nicht mit Sicher-
heit sagen. Da Eisen früher ein wert-
volles Material war, gehen Experten 
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schätzen konnte, wenn man ein abge-
fallenes Hufeisen auf der Strasse fand. 

 
 
 
 

KLeeBLATT
Die Kelten waren überzeugt, dass Klee 
böse Mächte abwehren könne und den 
Träger glücklich und fruchtbar ma-
che. Im Mittelalter wurden die Blätter 
daher auch in die Kleidung eingenäht. 
Übrigens: Vierblättrige Kleeblätter 
sind nicht einfach eine Laune der Na-
tur, sondern eine andere Pflanzenart 
namens Sauerklee.  

 
 
 
 

MARIeNKäFeR
Marienkäferlarven fressen Pflanzen-
schädlinge. Die Bauern glaubten dar-
um früher, dass der Käfer ein Ge-
schenk der heiligen Maria sei, um ihre 
Ernte zu schützen.  

 
 
 
 

KAMINFeGeR
Wenn sich im Kamin das Pech (Russ) 
ablagerte, war das nicht nur unange-
nehm, sondern auch gefährlich. Denn 
wer «Pech hatte» konnte nicht mehr 
heizen oder kochen ohne einen Brand 
zu riskieren. Und was hilft gegen 
Pech? Genau: dä Chämifägär! 

GLÜCksBRInGeR 
Chämifeger, Säuli und Co bringen 

Glück! Wieso eigentlich?  
 
 
 
 
 
 

SCHWeIN 
Schwein haben ist ganz praktisch. 
Denn das Tier frisst kein teures  Futter 
und pflanzt sich fleissig fort. Darum 
stand das Tier in verschiedensten Kul-
turen von China bis zu den Germanen 
für Fruchtbarkeit und Zufriedenheit. 
Bei Wettbewerben wurde das Schwein 
schon im Mittelalter als Trostpreis 
vergeben, daher die Redewendung 
«Schwein gehabt». 

 
 
 
 

HuFeISeN
Warum der Pferdeschuh als Glücks-
bringer gilt, lässt sich nicht mit Sicher-
heit sagen. Da Eisen früher ein wert-
volles Material war, gehen Experten 
davon aus, dass man sich glücklich 
schätzen konnte, wenn man ein abge-
fallenes Hufeisen auf der Strasse fand. 

 
 
 
 

KLeeBLATT
Die Kelten waren überzeugt, dass Klee 
böse Mächte abwehren könne und den 
Träger glücklich und fruchtbar ma-
che. Im Mittelalter wurden die Blätter 
daher auch in die Kleidung eingenäht. 
Übrigens: Vierblättrige Kleeblätter 
sind nicht einfach eine Laune der 
 Natur, sondern eine andere Pflanzen-
art namens Sauerklee.  

 
 
 
 

MARIeNKäFeR
Marienkäferlarven fressen Pflanzen-
schädlinge. Die Bauern glaubten 
 darum früher, dass der Käfer ein 
 Geschenk der heiligen Maria sei, um 
ihre Ernte zu schützen.  

 
 
 
 

KAMINFeGeR
Wenn sich im Kamin das Pech (Russ) 
ablagerte, war das nicht nur unange-
nehm, sondern auch gefährlich. Denn 
wer «Pech hatte» konnte nicht mehr 
heizen oder kochen ohne einen Brand 
zu riskieren. Und was hilft gegen 
Pech? Genau: dä Chämifägär! 

Auf Holz klopfen  
Für den Ursprung dieses Brauchs gibt es gleich 
drei Theorien. Einerseits wurden kleine Holz-
stückchen im Mittelalter symbolisch für das 
Jesus-Kreuz berührt. Andererseits klopften die 
Menschen früher, wenn sie über ihr Glück 
 redeten an die Wände ihres Holzhauses, damit 
die bösen Geister nichts davon hörten. Eine 
dritte Theorie hat weniger mit Gott und 
 Geistern zu tun, sondern vielmehr mit Sicher-
heit: Bergarbeiter klopften in den Stollen 
 nämlich gegen die Pfähle, bevor sie eintraten, 
um sicherzugehen, dass diese nicht morsch 
 waren. Eins, zwei oder drei? Wir werden  
es wohl nie erfahren. 
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W ie hast du gemerkt, dass du an 
einer Depression leidest?
Seraina: Lange Zeit gar nicht. Ich 

bin zwar als Jugendliche immer Mal wie-
der in «Emophasen» abgetaucht, hatte über 
Wochen hinweg keinen Bock Freunde zu 
treffen, habe nur düstere Musik gehört 
und extrem an mir selbst gezweifelt. Letzt-
lich habe ich diese Phasen aber einfach als 
Erscheinung der Pubertät abgebucht.

und wann kam der Wendepunkt?
Als ich mit zwanzig einen Freund hatte 
und sich jede Form von Nähe wie ein insze-
niertes Schauspiel anfühlte. Innen drin 
war ich kalt, leer und total emotionslos, 
obwohl ich extrem glücklich hätte sein 
müssen, denn er war grossartig! Da wurde 
mir klar, dass etwas nicht stimmen konn-
te. 

Kann man sich denn in solchen Momen-
ten nicht einfach zusammenreissen – 
Sport machen oder mit Freunden  feiern?
Nein, ablenken nützt nichts. Glücklicher-
weise musste ich mir solche gut gemeinten 
Ratschläge nicht oft anhören. Eine Depres-
sion ist nun mal eine Krankheit und keine 
Form von schlechter Laune oder intensi-
ver Traurigkeit. Im Gegenteil: Man empfin-
det rein gar nichts. Ausser vielleicht Angst. 

und was hast du dagegen unternom-
men?
Am Anfang habe ich mich zugekifft, weil 
ich etwas spüren wollte. Das Gras hat in 
mir zumindest vorübergehend euphori-
sche Regungen ausgelöst. Dass Kiffen je-
doch keine längerfristige Lösung sein 
kann, war mir klar. Nachdem ich dann 
während einem Monat kaum mehr aus 
meinem WG-Zimmer rausgekommen bin, 
die Uni links liegen liess und selbst Wäsche 
waschen oder einkaufen zur unüberwind-
baren Tortur wurde, suchte ich einen The-
rapeuten auf. 

Der hat dir dann «Glückspillen» 
verschrieben?
Genau, neben einer intensiven, 
 regelmässigen Gesprächstherapie 
bekam ich ein Antidepressivum 
verschrieben, das bei mir glückli-
cherweise bereits nach zwei 
 Wochen Wirkung zeigte. Viele 
 Depressive müssen unzählige 
 Medikamente ausprobieren und 
mit der Dosierung rumexperimen-
tieren, bis sich endlich die ge-
wünschte  Stabilität einstellt.

und mit den Medis lief dann alles 
 wieder wie geritzt?
Ich habe zumindest wieder Boden unter 
meine Füsse gekriegt. Das ewige Gedan-
kenkreisen hatte ein Ende, ich konnte 
wieder schlafen und fühlte mich wertvoll 
und energiegeladen.

Hatten die Antidepressiva auch Neben-
wirkungen?
Ja. Ich habe sieben Kilo zugenommen und 
meine Libido hat sich quasi in Luft aufge-
löst. Die Medikamente haben aber keinen 
anderen Menschen aus mir gemacht. 

Sex fühlt sich also jetzt schlecht an?
Schlecht würde ich nicht sagen. Allerdings 
gehe ich eher mit jemandem ins Bett, weil 
ich Nähe suche, als weil ich extrem geil 
wäre. 

tU DOCH nICHt  
sO DePRO!
Depressive sind extrem traurige Menschen, die 
sich einfach nicht zusammenreissen können? 
um mit solchen und anderen Vorurteilen aufzu-
räumen,  haben wir uns mit einer Betroffenen 
unterhalten. 



Kannst du überhaupt 
glücklich sein?
Glück ist ein variabler Be-
griff. Ich bin einfach un-
glaublich dankbar, so vie-
le gute Menschen um 
mich herum zu haben. 
Eine Familie, die mich 
auffängt und Freunde, 
mit denen ich über alles 
reden kann. Das bedeutet 
für mich Glück. Ausser-
dem bin ich nicht perma-

nent schlecht drauf. Die 
Depression ist zwar da und 

begleitet mich wie ein Schat-
ten durch den Alltag. Sie 

überkommt mich manchmal 
an der Migroskasse, im Vorle-

sungssaal oder beim Smalltalk 
mit Nachbarn. Aber es gibt viele 

Momente, in denen ich unglaubli-
chen Spass habe, Party feiere und total 

witzig bin. 

Was ist für dich das Schlimmste an der 
Depression?
Dass man in gewissen Momenten fürs 
eigene Umfeld zur Belastung wird. Zu ei-
nem heulenden Elend, um das man sich 
kümmern muss. Das fühlt sich unglaub-
lich beschissen an. Vor allem weil man 
sieht, wie viele Freunde hilflos und ohn-
mächtig reagieren, obwohl sie dir gerne 
helfen würden. 

Was würdest du Menschen empfehlen, 
die an einer Depression leiden?
Schämt euch nicht und redet darüber!
Seraina (23) ist Germanistikstudentin und 
lebt in Zürich.

naCHGeFRaGt
Was genau sind eigentlich Antidepressiva? 

und wie funktionieren sie?  
Apotheker  Dominik Schnell weiss Bescheid. 

Was sind Happy pillen und wie funktionieren 
sie?
Der Begriff «Happy Pillen» ist etwas missver-
ständlich. Im Volksmund wird dieser Ausdruck 
auch mit Rauschmitteln gleichgesetzt. Aus 
pharmazeutischer Sicht gehören Stimmungs-
aufheller (Happy Pillen) zu den Antidepressiva. 
Diese funktionieren auf unterschiedliche Weise 
auf Botenstoffe des Neurotransmittersystems 
im Gehirn. 

Welche präparate gibt es in der Schweiz?
In der Schweiz sind zahlreiche Wirkstoffe im 
Handel, welche sich insbesondere darin 
 unterscheiden, auf welche Botenstoffe und 
 Rezeptoren sie einwirken. So gibt es zum Bei-
spiel sogenannte Serotonin-Wiederaufnahme-
hemmer oder Serotonin-/ Noradrenalin- 
Wiederaufnahmehemmer unterschiedlicher 
Marken und Hersteller.

Machen Stimmungsaufheller denn auch 
 Menschen ohne Depression «happy»?
Sie wirken vorwiegend auf der emotionalen 
 Ebene in der Verstärkung der durch Neuro-
transmitter vermittelten Reizübertragung. Es 
ist durchaus vorstellbar, dass Stimmungsauf-
heller auch bei Personen ohne klare Symptome 
einer Depression die Stimmung anheben könn-
ten. Aus medizinischer Sicht macht es jedoch 
wenig Sinn, bei gesunden und glücklichen 
 Personen mit einem Stimmungsaufheller nach-
zuhelfen.  

Sind solche Medikamente gefährlich oder 
 machen sie süchtig?
Stimmungsaufheller sind in aller Regel nicht 
 gefährlich. Sie verhelfen Personen mit depressi-
ver Verstimmung und emotionaler Belastung 
die Stimmungslage zu stabilisieren und in 
Kombi nation mit einer Verhaltenstherapie und 
psychologischer Gesprächsführung die körper-
liche und mentale Konstitution zu stärken.  
Stimmungsaufheller machen vergleichsweise 
viele Wechselwirkungen mit anderen Medi-
kamenten. Es ist daher ratsam mit dem Apothe-
ker und dem Arzt die Medikamente zu bespre-
chen und auf mögliche Wechselwirkungen zu 
prüfen. Da Antidepressiva mehrheitlich einen 
Wirkungs aufbau von schätzungsweise zwei bis 
vier Wochen benötigen und somit keine akute 
Wirkentfaltung zu erwarten ist, zeigt sich auch 
kein eigentliches Abhängigkeitsproblem. 

Gehen solche Medikamente bei Ihnen viel 
über den Ladentisch?
Stimmungsaufheller werden relativ häufig 
 verschrieben. Die Tendenz zeigt in den vergan-
genen Jahren eher nach oben. Mögliche Gründe 
dafür sind die stetig steigenden Anforderungen 
im Alltag, Stress und Leistungsdruck – zum 
 Beispiel in der Schule oder im Job. Eine Ent-
wicklung, die nachdenklich stimmt, ist der 
 zunehmende Einsatz von Stimmungsaufhellern 
im Kindes- und Jugendlichenalter. 
 

Der Apotheker Dominik 
Schnell arbeitet in der 
 Rotpunkt Sternen Apotheke 
in Altstätten (SG). 



v-vGLÜCk aUs DeR tUBe 
Bei uns in der Apotheke gibt’s nicht nur Mittelchen 
gegen Krankheiten, Schmerzen oder Beschwerden, 
sondern auch ganz viel Material zum Relaxen, 
 Runterkommen oder Munterwerden. enjoy! 

Für Verschmatzte       
Wenig löst so intensive Glücks-
gefühle aus wie ein inniger Kuss! 
Damit du möglichst viele davon 
 bekommst, hält der Berry Red Lip 
Balm von Weleda dein Mündchen 
geschmeidig und glänzend – und 
verleiht ihm einen sanften Hauch 
von Farbe. Und solche Lippen muss 
man einfach küssen. Dürfen wir? 
Schmaaattzz!     
WeLeDA Lip Balm berry red 
Tube 10 ml, CHF 9.80 
Weleda AG

Für Abgekämpfte       
Prüfungsstress? Trennungs-
schmerz? Stress bei der Arbeit? 
Wer unter Druck steht, braucht 
starke Nerven. Selomida Nerven 
leistet erste Hilfe. Mit verschie-
denen Schüssler Salzen unterstützt 
dich das Pülverchen bei nervösen 
Spannungs- und Erschöpfungs-
zuständen nach erhöhter Belastung 
oder Überanstrengung. Nur Pro-
bleme lösen kann es leider nicht…  
Selomida Nerven plv 30 Btl 7.5 g, 
CHF 39.90 
Omida AG

Für putzteufel       
Egal ob als Maske, Peeling oder Reini-
gungscreme: 3 in 1 von Normaderm 
hält deine Haut so sauber und frisch 
wie ein… ja, wie was eigentlich? 
 Vielleicht wie ein eisgekühltes Glas 
Wasser? Oder ein super frischer 
 Apfel? Keine Ahnung. Das herrliche 
Gefühl von frischer, reiner Haut lässt 
sich halt einfach schwer vergleichen.  
Vichy Normaderm Reinigung 3 in 1 
Tube 125 ml, CHF 20.90 
L’Oréal Suisse SA

Instant  
Happiness: 
Gireitzle! 
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v-v
Für Beach Babes      

Sommer, Sonne, Meer und Badi – 
klingt nach einem Rundum-Erho-

lungsprogramm, oder? Deine 
 Haare sehen das allerdings etwas 

anders. Die reichhaltige Spezialkur 
von Rausch versorgt durch Sonne, 

Salz- oder Chlorwasser bean-
spruchte Haare und Kopfhaut des-

halb mit wichtigen Nährstoffen und 
sorgt dafür, dass du am Strand 

auch weiterhin vom Scheitel bis 
zur Sohle glänzt.    

Rausch Weizenkeim Nähr-Kur 
100 ml, CHF 16.90 

Rausch AG Kreuzlingen

Für Selbständige       
Sex macht nicht nur zu zweit 

glücklich, sondern auch alleine. 
Wer sich dabei nicht nur mit seinen 

Fingern vergnügen will, holt sich 
den handlichen kleinen Taschen-

Vibi von Durex unter die Decke. 
Der ist zwar handlich und klein, 

aber oho!    
Durex play Delight Vibrator,  

CHF 27.40 
Reckitt Benckiser

Für samtige 
 Gemüter       

In Sachen Glück zählen nicht nur 
die inneren, sondern manchmal 

auch die äusseren Werte. Glaubst 
du nicht? Dann trage nach dem 

 Baden oder Duschen einige Spritzer 
Body Körperöl von Avène auf. Dank 

seinem beruhigenden Öl-Komplex 
mit hohem Gehalt an essenziellen 
Fettsäuren legt sich das Körperöl 
wie ein samtener Schleier auf die 

Haut. Das macht ziemlich glücklich 
– und sieht erst noch gut aus.    

Avène Body Körperöl 100 ml, 
CHF 21.90 

Pierre Fabre (Suisse) SA

 
MeHR HaPPIness?Unglücklich, besorgt oder bisher einfach nur schlecht beraten? Dann komm vorbei in der Rotpunkt Apotheke – we’ll make you happy! rotpunkt-apotheken.ch
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seRenDIPItY:  
eRFOLG Ist GLÜCksaCHe 
Glück gehabt: Fünf entdeckungen, die einem 
 glücklichen Zufall zu verdanken sind.   
llustrationen: Simon Trüb

Kartoffelchips  
Glück im Unglück hatte 1853 die Köchin vom 
Restaurant Moon’s Lake in Saratoga im US-
Bundesstaat New York. Dank Catherine Wicks 
stopfen wir diese Krümelmonster Sackweise in 
uns hinein. Wicks wollte zwar Karpfen im 
 heissen Öl braten, aber in der Hektik fiel ihr ein 
kleines, feines Stückchen Kartoffel ins heisse 
Öl. Rasch rausgefischt, jedoch nicht sicher vor 
ihrem Bruder, der auch in jenem Restaurant 
arbeitete und sofort auf den Geschmack kam. 
Gemeinsam machten sie sich ans Frittieren, 
vergassen aber leider, ihre «Saratoga Chips» zu 
patentieren. Das geschah über 100 Jahre 
 später unter den Fittichen von Procter & Gamble. 

Vaseline  
Die einen streichen es sich auf die Lippen, die 
anderen wohin auch immer: Vaseline ist ein 
wahrer Alleskönner. Und ein Abfallprodukt aus 
Erdöl, zufällig entdeckt vom amerikanischen 
Chemiker Robert Chesebrough. Die glibberige, 
durchsichtige, geruchlose Substanz, die ihm 
1859 auf einer Bohrmaschine in Pennsylvania 
das erste Mal auffiel, perfektionierte er zehn 
Jahre lang zu Vaseline. Denn obwohl sich die 
Arbeiter über das Glibberzeugs nervten, stri-
chen sie es sich doch manchmal auf Schürf- 
und Brandwunden – und diese heilte schneller. 
Mit vollem Körpereinsatz vermarktete er seine 
Paste schliesslich, indem er sich selbst verletz-
te und die heilende Wirkung auf der Strasse 
 demonstrierte. 
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Die Handhygiene  
Bitte Hände waschen! Für uns so selbstver-
ständlich wie das Amen in der Kirche. Aber das 
war nicht immer so. Geboren wurde die Hand-
hygiene auf der Geburtenklinik in einem 
 Wiener Krankenhaus – erst Mitte des 19. Jahr-
hunderts, als das Wochenbettfieber in Europa 
um sich schlug. Ignaz Semmelweis, ein ungari-
scher Arzt, machte eine folgenreiche Entde-
ckung: Auf einer Abteilung, wo die Belegschaft 
sowie Tote als auch Lebendige behandelte – 
ohne sich die Hände zu reinigen, igitt! – war die 
Sterblichkeitsrate viel höher, als dort, wo 
 Hebammenschülerinnen lediglich Hand an den 
Lebendigen anlegten. Nachdem Semmelweis 
mit Chlor und Zitronensäure herumgepröbelt 
und die Sterblichkeitsrate krass gesenkt hatte, 
war für ihn trotz Kritik von allen Seiten klar: 
einmal Desinfektionspflicht bitte! 

Der Klettverschluss  
Geh doch mal mit dem Hund raus – vielleicht 
entdeckst du was. So wars auf jeden Fall beim 
Schweizer Georges de Mestral. Denn ein Spa-
ziergang mit seinem Hund im Jahr 1941 verän-
derte sein Leben, und unseres obendrein: Dank 
Früchten der Grossen Klette, die an seinem Ho-
senbein und im Hundefell klebten, entwickelte 
er den Klettverschluss und kurz darauf hatte 
er ausgesorgt. 

seRen…WHat? 
Daniel Rettig, Autor von 

 ‹Serendipity›, erklärt uns den 
 unterschied zwischen Glück und 

glücklichem Zufall. 
 
Was bedeutet Serendipity?
Serendipity heisst so viel wie «glück-
licher Zufall». Die Momente, in denen 
man etwas findet, wonach man gar 
nicht gesucht hat.

Wie öffnet man denn der Serendipity 
denn am besten die Tür? 
Indem man einerseits im wahrsten 
Sinne des Wortes mit allen Sinnen 
denkt, also offen bleibt für neue Impul-
se und Eindrücke. Und andererseits, 
indem man versucht zu entspannen 
und nicht zu verkrampfen. 

Was tun, wenn einem die Blitzidee 
kommt?
Dann sollte man sich freuen! Und die 
Idee sofort schriftlich festhalten.

Wie stellt man sinnvoll alles  infrage, 
ohne destruktiv zu wirken?
Zum Beispiel durch geschickte  Fragen. 
Etwa: Könnte das auch anders gehen 
– und wenn ja, wie? Oder: Was müsste 
ich tun, um zu scheitern? (Und dann 

eben das Gegenteil ma-
chen).

Mehr zufällige Entde-
ckungen findest du in 
‹Serendipity. 77 zufällige 
Entdeckungen, die Ge-
schichte schreiben›, Ver-
lag Klein & Aber, von Mi-
riam Meckel und Daniel 
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und Daniel Rettig.
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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

Pssst…!

GOOD neWs
Mit dieser Welt geht es bergab! So fühlt 
sich das zumindest an, oder? Stimmt 
aber nicht, vermutete der schwedische 
Wissenschaftler Hans Rosling. Anhand 
von weltweiten Statistiken aus 32 Berei-
chen kam er zum Schluss: Auf der Welt 
herrscht weniger Armut, Krankheit und 
Elend als früher. Ein Grund zum Zurück-
lehnen ist das nicht. Aber eine kleine Pri-
se Optimismus kann dieser Welt definitiv 
nicht schaden. 

GeBURtstaGsGesCHenk
Der Song «Happy Birthday» wurde 1893 
von einer Kindergärtnerin aus Kentucky 
komponiert, eigentlich unter dem Titel 
«Good Morning To You». Später entwi-
ckelte sich das Lied zum Geburi-Hit in 
aller Welt und das Musiklabel Warner / 
Chappel sicherte sich die lukrativen 
Rechte dafür. So verdiente der Konzern 
mit Filmen, singenden Glückwunschkar-
ten und anderen kommerziellen Nutzun-
gen schätzungsweise 2 Millionen Dollar 
pro Jahr an Tantiemen. Seit 2016 ist 
aller dings Schluss mit der Abzockerei 
und der Song gehört wieder seinen recht-
mässigen Besitzern: den Geburtstagskin-
dern dieser Welt. 

JäGeR UnD sHOPPeR  
Tief in unserem Innersten sind wir im-
mer noch Jäger und Sammler. Das gilt 
auch fürs Thema Shopping, sind viele 
Forscher überzeugt. Das Jagen nach 
 neuen Sachen macht uns somit zumin-
dest kurzfristig glücklich, denn es wirkt 
auf unser Belohnungssystem – ähnlich 
wie eine Droge. Genau gleich wie Drogen 
verlangt das Belohnungssystem aber 
nach immer höheren Dosen. Und einem 
immer schlimmeren emotionalen Kater 
danach… 

GLÜCksPILz ODeR 
 PeCHvOGeL?   

Frane Selak hatte unglaublich viel Glück 
im Unglück! Der Musiklehrer aus Kroa-
tien überlebte einen schweren Carunfall, 
ein schlimmes Zugunglück, einen Flug-
zeugabsturz, zwei Fahrten im brennen-
den Auto und einen Mauleseltritt. Sozu-
sagen als Belohnung gewann er 2002 
rund eine Million Franken im Lotto. Der 
Künstler David Ransom hat diesem ver-
rückten leben ein kleines Cartoon-Film-
chen gewidmet. Der treffende Titel: «The 
Luckiest Unlucky Man to Ever Live». 
http://bit.do/pechvogel

GUetsLIGLÜCk   
«Suche das Glück nicht im Himmel, son-
dern am Boden der Tatsachen.» So oder 
ähnlich klingen die Sprüche aus den be-
kannten Glückskeksen. Beim Marktfüh-
rer des bröseligen Gebäcks, Wonton Food 
aus den USA, wurden im Jahr 2013 nach 
eigenen Angaben rund 4.5 bis 5 Millionen 
Glückskekse verarbeitet – pro Tag! Und 
dafür braucht’s jede Menge Weisheiten! 
Die Spruchdatenbank von Wonton Food 
umfasst darum rund 15'000 Sprüche.   

Jööööö! 
Das Lächeln ist den putzigen Quokkas 
sprichwörtlich ins Gesicht geschnitten. 
Denn diese australischen Kurzschwanz-
kängurus werden mit einem Lächeln auf 
den Lippen geboren. Ob sie allerdings 
wirklich so glücklich sind, wie sie ausse-
hen, bezweifeln wir. Denn mittlerweile 
gilt das Quokka als bedrohte Tierart. 

Pssst…!

Herziger geht 
nicht, oder? 

Dieser Mann ganz 
viel Glück mit 
dem pech 

endlich mal eine 
wahre prophezeiung 

Du wirst die nächste 
Hä? Ausgabe lieben!

Gefährlich: 
Menschenweib-

chen auf der Jagd
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