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Ist das noch 
 Aku punktur oder 
schon Folter?  
So ganz genau  
weiss das nur unser 
Model… 

J eder Mensch stolpert. Ein paar von uns 
haut’s sogar richtig böse aufs Maul. 
Manche machen sich dabei richtig böse 

weh. Die meisten stehen irgendwann wieder 
auf und gehen einen anderen Weg. Oder laufen 
ein kleines bisschen vorsichtiger – zumindest 
für eine kurze Zeit. 

Du checkst schon lange, was wir meinen: 
Schmerz ist eine Info – Body to Brain. Schmerz 
zeigt uns, wenn’s zu viel wird und warnt uns 
vor Fehlern, Fehltritten und drohenden 
Gefahren. Somit ist Schmerz mehr als nur 
«Pain in the Ass» – und definitiv ein Magazin 
wert. 

Viel Spass beim Lesen und Nachfühlen. 

 
 
Deine (ziemlich schmerzfreie)
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 uns ...

‹Hä?› 

gibt’s in 110  

 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  Website  haemagazin.ch

4 ROTSTIFT
  Warum tut das weh? Und wo überhaupt?  

Wir haben die Antworten.     

6 SCHMERZPERTEN
  Vom Narkosearzt bis zum Sex-Sklaven:  

Die Schmerz-Profis erzählen.     

12  AAAUUUAAAA!!!
  Wie kommt der Schmerz ins Gehirn? Wir zeigen 

dir den Weg.       

14 GUTE ZUHÖRER  
  Psychische Probleme verstehen und helfen:  

Dafür gibt’s die Notrufnummer 147   

16  WEHWEH UND BOBO 
  Bei uns gibt's auch andere Schmerzmittel als 

 Pilleli und Pülverli…  

18 BEAUTIFUL BEASTS
  Uuh – diese OP-Fails tun nur schon beim  

Lesen weh!    

20 PSSST…!
  Gleich vorbei. Aber zum Schluss tut's nochmal 

richtig hart weh! 

INHALTLET’S TALK  
ABOUT…

«Ich bin nicht so schmerz-
empfindlich. Das habe ich bislang 

weniger körperlich, sondern eher 
auf psychischer Ebene bewiesen.» 

Rebecca, 19, Medizinische Praxisassistentin 

«Menstruationsbeschwerden sind fies. 
Schmerzmittel nehme ich aber nur, 
wenn gar nichts mehr dagegen hilft. 

Ansonsten ziehe ich mich einfach 
zurück und ruhe mich aus.»    

Andrea, 19, Praktikantin

«Ich habe ein Tattoo an meinem Arm, 
das tat aber eigentlich gar nicht  

weh – nur beim Ausmalen ein 
 bisschen. Richtig schmerzhaft stelle 

ich mir ein Tattoo im Gesicht  
oder im Intimbereich vor…»      

Larissa, 19, Hotelfachfrau

«Richtig schmerzhaft  
stelle ich mir ertrinken oder 

ersticken vor.»
Nando, 20, Erdwissenschaften-Student

«Meine Weisheitszähne 
ziehen – das tat sauweh! Da 

ich eine mega Abneigung 
gegen Tabletten habe, konnte 
ich keine Schmerztabletten 

schlucken.»
Aisha, 21, Biologiestudentin 

«Meine schmerzhafteste 
Snowboardverletzung 
war ein gebrochener 

Wirbel: Ich landete zu 
dicht am Kicker und 

brach mir den fünften 
Halswirbel. Das tat 

höllisch weh!»  
Randy, 47, Fotograf

 
Die nächste Ausgabe zum Thema  ‹Schlaf›  gibt’s ab März in deiner Rotpunkt Apotheke! 
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Was sind Phantom-

schmerzen?  
Siebzig Prozent aller Personen, 

die ein Körperteil verloren 
 haben, erleben das fehlende 

Körperteil hin und wieder als 
«Phantom». In einer amputierten Hand 
kann es also kitzeln, jucken oder auch 

schmerzen. Phantomschmerzen sind aber 
kein Hirngespinst, sondern eher eine 

 Erinnerung. Denn das Gehirn verfügt so-
zusagen über eine virtuelle Version 

 unseres Körpers, wo jedes Körperteil ab-
gebildet ist. Dank diesem Gedächtnis ist es 

uns auch möglich, uns Bewegungen vor-
zustellen. Verlieren wir ein Körperteil, 

kann der virtuelle Part sich dennoch an 
Empfindungen oder Bewegungen erin-

nern. Und zwar schon richtig früh: Sogar 
Babys, die mit fehlenden Gliedmassen 

 geboren werden, können Phantomempfin-
dungen verspüren. 

Je krasser die Verletzung, 
 desto krasser die Schmerzen? 

Könnte man meinen, ist aber nicht so. Jeder, der 
sich schon mal an einem Papierchen geschnitten 
hat, wird bestätigen, dass das saumässig weh 
tut, oder? Ist aber total harmlos. Im Gegenzug 
berichten viele, die schon mal angeschossen 

oder von einem Hai gebissen wurden lediglich 
von einem dumpfen Stoss. Der Grund  
dafür ist, dass unsere Nerven und restlichen 
Sinne den Schweregrad einer Verletzung 
zwar möglichst passend ans Gehirn weiter-

leiten. Ob und wie weh es tut, wird aber 
dort oben entschieden. Eine Ausnahme 

gibt es aber wohl. Verwunderlich 
 einig sind sich all diejenigen, die 

in ihrem Leben schon mal von 
einem giftigen Rochen-

stachel gestochen wurden: 
Definitiver Mega-Pain! 
Der Grund liegt im Gift, 
welches scheinbar dafür 
sorgt, dass die chemi-
schen Schmerzsensoren 
in unserem Körper richtig 
lange geöffnet bleiben. 

Was passiert bei einem Brain Freeze? 
Es geschieht bei eiskaltem Coke, Wasserglacé direkt aus dem Eisfach 
und anderen eisigen Leckerbissen: Ein Schluck oder Biss und der 
Gehirnfrost sprengt dir fast die Schädeldecke! Der Schmerz ist oft 
schon nach kurzem wieder vorbei, aber ziemlich heftig! Forscher 

fanden heraus, dass die «Eisbirne» vor allem bei hastigem Essen oder Trinken 
auftritt. Grund für die Schmerzen ist wohl der allzu schnelle Temperatur-
abfall in der vorderen Hirnschlagader, welche bei plötzlicher Abkühlung 
kurzzeitig mehr Blut transportiert – sich aber meistens schon kurz darauf 
 wieder zusammenzieht. Die Message, die uns das Oberstübli damit  
senden will: Ich mag keine schnellen Temperaturwechsel. Kapiert? Kapiert. 

Gibt es Menschen,  
die keine Schmerzen 

empfinden?  
«Schmerzen sind ein unangenehmes 

 Sinnes- und Gefühlserlebnis, welches mit 
einer Gewebeschädigung verbunden ist 

oder wie eine solche beschrieben wird» –   
soweit die offizielle Definition. Damit ist 

Schmerz ein Sinnes- oder Gefühlserlebnis, 
das jeder Mensch anders empfindet. «Ob  

wir zum Beispiel einen banalen Insekten-
stich als Schmerz empfinden, hängt also in 

grossem Masse davon ab, ob wir damit 
 Gefühle und Gedanken wie Angst, Ärger, 
Wut oder Sorgen verbinden», erklärt der 

Schmerz-Spezialist Jürg Schliessbach vom 
Unispital Zürich. «Es gibt tatsächlich auch 

Menschen, welche aufgrund genetischer 
Mutationen nicht in der Lage sind, Schmer-

zen wahrzunehmen. Diese Menschen er-
leiden Verletzungen, ohne es zu bemerken 

und tragen dann oft schwere Narben und 
Verstümmelungen davon.»

Fühlt jedes Tier Schmerz?    
Grundsätzlich geht man davon aus, dass jedes Lebewesen, das über ein Nervensystem verfügt  

auch in der Lage ist, Schmerzen zu empfinden. Nur: Beweisen lässt sich das nicht so einfach. Denn im 
Gegensatz zu Menschen können Tiere nicht über ihre Schmerzen sprechen. Und wie bei uns Menschen 

scheinen auch bei den Tieren nicht alle Artgenossen gleich auf Schmerzen zu reagieren. Es versuchen sie jedoch 
alle auf ihre Art und Weise zu vermeiden. Für ein tierisches Schmerzempfinden spricht ausserdem, dass schmerzhafte 

Erlebnisse bei Säugetieren in ähnlichen Hirnregionen wie bei uns verarbeitet werden. Auch bei Fischen konnte ein 
ähnlicher Zusammenhang festgestellt werden. Um es kurz zu machen: Warum sollte der Mensch als einziges Lebewesen 

Schmerz empfinden? Zusatzfrage: Warum behandeln Menschen Tiere dann trotzdem oft so schlecht? 

ROTSTIFT 
Hirnkrämpfe, Papierschnitte, Phantomschmerzen:   
Wer diese Fragen und Antworten zum Thema Schmerz 
aushält, gehört zu den ganz harten Typen… 

Tut richtig hart  
und lange weh:  

ein Zwicker vom 
Rochen-

schwanz. 

Diese Frau hat 
definitiv kein Gefühl in 

den Beinen! 

Eisblock in der 
Birne? So fühlt sich’s 

zumindest an… 
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Harte Schläge, Peitschenhiebe, Rückenweh für immer:  
Sechs Menschen erzählen von ihrem Umgang mit Schmerz.  

Ich glaube, die jungen Generationen 
sind beispielsweise durchs Gamen 
viel gefährdeter – denn das ist kein 
physischer Vorgang. Atemübungen 
und die Anpassung an kaltes Wasser 
sind effektiv, um zu lernen, mit den 
Schmerzmechanismen umzugehen. 
Jeder Mensch kann das lernen.  
Man sollte sich aber über die Bedeu-
tung dieser Übungen bewusst sein.» 

Wim Hof, 61, ist ein niederländischer 
Extremsportler und Coach. Er hält 
mehr als 26 Kälterekorde. Zum Bei-
spiel das längste Eisbad (1 Stunde, 
52 Minuten und 42 Sekunden). 
 Zudem versuchte er, den Mount 
 Everest ohne Schuhe zu besteigen, 
lief bei minus 25 Grad am Polarkreis 
einen Marathon in Shorts und 

 Schuhen. Auch mit Hitze hat er keine 
Mühe, wie er in der Wüste Namib 
 bewies, in der er 2011 ebenfalls einen 
Marathon zurücklegte – ohne 
 unterwegs einen Schluck Wasser zu 
trinken. Seine patentierte Methode 
basiert vor allem auf einer speziellen 
Atemmethode, die er in Büchern, 
Kursen und Apps vermittelt. Diese 
Technik soll nicht nur Extremsport-
lern helfen, sondern vor allem den 
Körper gesund halten. 

Mehr Infos findest du unter  
wimhofmethod.com 

Jan steht auf Schläge. Aber auch 
beim Verprügelnlassen gelten knallharte 
Regeln! 

«Painplay umfasst eigentlich alles,  
was im sexuellen Sinne mit Schmerzen 
zu tun hat. Das reicht von einfacher 
 Stimulation der Nippel bis zu Schlägen 
mit Peitschen, Stöcken oder anderen 
Gegenständen. Letzteres nennt man 
Impact Play – und darauf stehe ich. Ich 
mag es, Schläge einzustecken. Dabei 
schüttet mein Körper Endorphine aus. 
Ich vergesse alles um mich herum, 
kann mich fallenlassen, fühle mich 
ganz im Moment. Dabei empfinde ich 
auch eine ganz starke Verbindung  
zu meinem Painplay-Partner. 

Bis vor zwei Jahren konnte ich mit 
Schmerzen nicht viel anfangen, 
 mittlerweile ist es aber mein Haupt- 
Fetisch. Ausleben kann ich das am bes-
ten mit einem festen Partner, dem  
ich vertraue. Vertrauen ist ganz wich-
tig! Dazu muss auch menschlich  
die Chemie stimmen. Mein jetziger 
Painplay-Partner ist nicht mein Liebes-
partner. Es gibt auch Beispiele in 
 meinem Freundeskreis, da werden 
 beide Rollen durch denselben Partner 
besetzt. Die meisten Paare, die ich 
 kenne, leben ihre Vorliebe allerdings 
ausserhalb der Partnerschaft aus.

Während des Pain-, oder Impact-Play 
gibt es klare Regeln und Grenzen,  
die auf keinen Fall überschritten 
 werden dürfen. Das wäre ein extremer 
Vertrauens bruch. Dominanten Ein-
steigern empfehle ich immer, selbst an 
sich auszuprobieren, was man da tut, 
damit man sich in sein Gegenüber 
 hineinfühlen kann. Gerade am Anfang 
darf man auch mal aus der Rolle 
schlüpfen und während der «Session» 
nach direktem Feedback fragen, ob  
das so okay war für den devoten 
 (‹nehmenden›) Part.

Ganz essenziell sollte im Anschluss, 
nach einer Session darüber geredet wer-
den, was besonders gut war und was 
eventuell das nächste Mal anders oder 
besser gemacht werden könnte. 
 Kommunikation ist etwas sehr Wichti-
ges. Vor allem der dominante Part 
 sollte dabei offen für Kritik sein. Ganz 
nach dem Motto «Nobody is perfect!».

Eine Session kann eine halbe Stunde 
dauern, aber mit Pausen und 
 dazwischen «normalem» Sex auch meh-
rere Stunden. Ich habe mit meinem 
Partner auch anderen Sex – «Vanilla» 
nennt man das in der Szene. Blümchen-
sex ist das aber auch nicht, sondern 
schon auch eher hart. Mich turnt nicht 
jede Art von Schmerz an. Elektro-
schocks mag ich überhaupt nicht. Und 
Kitzeln kann ich auch nicht ausstehen. 
Genauso hört für mich beim Impact-
Play der Spass dort auf, wo bleibende 
Schäden entstehen können oder es 
richtig gefährlich wird. Dafür bin ich zu 
sehr Sportler. Auch richtig blutige 
 Sachen sind nichts für mich. 

Blaue Flecken gibt’s trotzdem manch-
mal. Zwei Wochen nach der letzten 
 Session hatte ich einen Sportwett-
kampf und war immer noch voller blau-
er Flecken. Da hab ich’s meinen Team-
kollegen erzählt. Die meisten Leute 
reagieren generell ganz easy darauf, 
viele haben sogar selber schon Er-
fahrungen mit Schmerzen beim Sex ge-
sammelt – das gilt auch für viele 
 meiner Hetero-Freunde. 

Vieles von meiner Liste, was ich probie-
ren wollte, habe ich schon erlebt. Zum 
Beispiel bin ich richtig ausgepeitscht 
worden und wurde mit einem Baseball-
schläger geschlagen. Während dem 
Play bedeutet Stopp bei uns nicht un-
bedingt aufhören. International 
 verständlich sind aber Abbruchcodes 
mit Farben: Grün ist okay, Gelb ist 
Grenze, Rot ist zu viel. So kann man 
sich untereinander verständigen, ohne 
dabei aus der Rolle zu fallen.» 

«Schmerz ist ein Signal, eine Art 
Messenger. Töte nicht das Signal, 
sondern die Ursache. Wie das funkti-
oniert? Indem wir lernen, unser 
 hormonelles System an gewissen 
Stellen aufzulösen und neu zu ver-
drahten, um anders mit Schmerzen 
und ihren Ursachen umzugehen – 
pure Neurologie.

Um beispielsweise in ein Eisbad zu 
steigen, müssen wir die Physiologie 
von Schmerz in unserem Gehirn 
 zuerst richtig kennenlernen. Erst 
danach können wir uns mit dem 
Thema Schmerz im Allgemeinen be-
fassen. Ich finde, dass vor allem 
Teenager und junge Menschen ler-
nen sollten, mit den Schmerz-
mechanismen in ihrem Gehirn um-
zugehen. Schmerz hat viele Formen 
und Ursachen: Emotional, mental, 
bakteriell…

Wim «The Iceman» Hof

Jan

Wim Hof nimmt gerne Eisbäder.  
Oder wandert ohne Schuhe durch den Schnee.  
Alles nur Kopfsache? 

Auf!  
Die!  

Knie! 

Richtig kalt? Geht so. 
Zumindest für Wim. 
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1 In den 90ern beeindruckte klein 
Steve seine Mitmenschen gern, 
indem er sich von Balkonen 

stürzte – Hals über Kopf hangelte er 
sich rüber, landete aber oft auf den 
Beinen. Unter dem Einfluss von Alko-
hol und Pillen ist das aber noch eine 
schlechtere Idee als nüchtern. So 
 endete der Sprung aus dem 2. Stock 
auf dem Gesicht. Die Folgen:  Schädel-
bruch, gebrochenes Handgelenk, 
 sieben Zähne raus, zehn Stiche im 
Kinn. And a lot of pain. 

2 Mit dem Skateboard von einer 
Kiste springen, während jemand 
mit dem Auto reindonnert?  

Das klingt für Steve-O’s Verhältnisse 
fast schon vernünftig. Allerdings 

 landete er so unglücklich, dass das 
Fussgelenk mit 11 Schrauben geflickt 
werden musste. Das wirklich 
Schmerzhafte an der Geschichte ist 
aber die Genesung: Da Steve-O einen 
Drogenentzug hinter sich hatte, 
 verzichtete er auf die verschriebenen 
Schmerzmittel. Zumindest für  
Letzteres: Hut ab. 

3 «Die schmerzhafteste Verletzung, 
die ich je hatte» holte sich Steve-O 
nicht als Teenager, sondern mit 

weit über 40 Jahren. Als Grande 
 Finale für seine neue Show liess er 
sich anzünden und verlor dabei 15 
Prozent seiner Haut. Dass das mehr 
als ein bisschen weh tut, hätten wir 
ihm auch vorher verraten können… 

Patienten eine Rolle. Ein und dieselbe 
Operation, zum Beispiel am Hüft-
gelenk, bedeuten für den jungen Profi-
Hockeyspieler nicht die gleiche 
 Narkosetechnik und das gleiche Risi-
ko wie für den 80-jährigen 
 Parkinson-Patienten. Die Kunst an 
der Narkose ist es, für jeden Patien-
ten und für jeden chirurgischen 
 Eingriff die am besten geeignete Nar-
kosetechnik zu wählen, die korrekte 
Form der Überwachung aller lebens-
wichtigen Funktionen zu garan-
tieren und dabei dem Chirurgen 
 optimale Voraussetzungen für eine 
schonende Operation zu bieten. Und 
danach den Patienten gesund und 
möglichst schmerzfrei wieder wach 
werden zu lassen. 

Machen Sie Ihre eigenen Narkose-
mittel, wenn Sie operiert werden?  
Wir machen Narkosemittel nicht 
 selber. Vielleicht hätte ich aber Wün-
sche, was meine Narkosetechnik 
 betrifft. Definitiv würde ich mir 
 meinen Narkosearzt aber mindestens 
genauso sorgfältig aussuchen wie 
den Chirurgen, der mich operieren 
soll. 

 

Wie genau funktioniert eine 
 Narkose, Herr Schliessbach?  
Wir unterscheiden zwischen Voll- 
und Teilnarkosen, auch Regional-
anästhesie genannt. Teilnarkosen 
funktionieren so, dass man Nerven 
eines bestimmten Körperteils durch 
Spritzen eines örtlichen Betäu-
bungsmittels blockiert. So kann man 
beispielsweise einen ganzen Arm, 
ein Bein, auch nur eine Hand oder 
 einen einzelnen Finger betäuben. 
Eine Vollnarkose bedeutet, künstlich 
eine Bewusstlosigkeit zu erzeugen. 
Dazu verwendet man eine Kombina-
tion aus starken Schlafmitteln, 
Schmerzmitteln und Medikamenten 
zur Muskelentspannung. 

Was macht ein Narkosearzt 
 während der Operation?   
Wie gesagt, besteht eine Vollnarkose 
aus den Komponenten Schlaf, 
Schmerzbekämpfung und Muskel-
entspannung. Die Kontrolle des 
Kreislaufs, der Atmung und über-
haupt aller lebenswichtigen Körper-
funktionen kommt dazu. All  
das muss während einer Operation 
durch den Narkosearzt laufend 
überwacht und nachjustiert werden. 
Die blosse Tatsache, dass ein Patient 
bewusstlos ist, heisst nicht, dass er 
unterbewusst in diesem Moment 
 keine Schmerzen hat. Dabei spielen 
Art und Ausmass der Operation, 
aber auch Begleiterkrankungen des 

Narkosearzt

Steve-O kennt sich mit Verletzungen und Schmer-
zen wahrscheinlich aus wie kaum ein anderer. 
Mit seinen halsbrecherischen und meist unglaub-
lich dummen Stunts machte er sich in Jackass 
und Wildboyz einen Namen als seltsamer Mix aus 
Stuntman, Clown und Comedian. Mit seiner neus-
ten Show «Gnarly» versucht er einmal mehr, die 
Grenzen des guten Geschmacks und des eigenen 
Schmerzpegels zu sprengen.  

Steve-O

Jürg Schliessbach

Steve-O kennt sich mit 
Verletzungen und 
Schmerzen wahrschein-
lich aus wie kaum ein 
anderer. Mit seinen 
halsbrecherischen und 
meist unglaublich 
 dummen Stunts machte 
er sich in Jackass und 
Wildboyz einen Namen 
als seltsamer Mix aus 
Stuntman, Clown und 
Comedian. Mit seiner 
neusten Show «Gnarly» 
versucht er einmal 
mehr, die Grenzen des 
guten Geschmacks und 
des eigenen Schmerz-
pegels zu sprengen. 

Dr. med. Jürg Schliessbach ist 
Facharzt für Anästhesiologie FMH 
mit  einer Zusatzausbildung in 
 interventioneller Schmerzmedizin 
und leitet die Abteilung für inter-
disziplinäre Schmerztherapie  
des Universitätsspitals Zürich. Er 
betreibt seit ca. 13 Jahren For-
schung im Bereich der Schmerz-
entstehung, Schmerzchronifi-
zierung und Messung von Schmerz 
sowie sensorischer Phänomene 
beim Menschen.

Das möchten die 
meisten weder sehen 

noch spüren. 

Selber schuld. 
Aber sowas von! 

Vom Hummer gezwickt: Steve-O
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Rick

Serges Schmerzen 
 bestimmen sein Leben  – 
und das schon seit 
 Jahren. Wie sich das 
 anfühlt, erzählte er uns   
bei einem Treffen. 

Ein Mixed Martial Arts Fighter erklärt,  
wie das geht. 

«Vor acht Jahren hat alles angefangen. 
Mir ging es aus familiären Gründen 
sehr schlecht damals, das endete 
 irgendwann in einem Burnout. Wäh-
rend der Zeit, als ich auf einen 
 Reha-Platz wartete, kam ein Hexen-
schuss dazu. Ich hatte schon immer 
ein hohles Kreuz und ab und zu  
mal einen Hexenschuss, das war für 
mich also nichts Neues. Ein TCM -
Therapeut versuchte damals, den 
 Hexenschuss mit Akupunktur und 
Elektroakupunktur in den Griff zu 
kriegen, aber dadurch wurde alles 
viel schlimmer. Nach einigen Mona-
ten begannen die Ärzte mit Infiltratio-
nen. Dabei wird ein Medikament 
 direkt in die Bandscheibe im Rücken 
gespritzt. Das brachte nichts. Nach 
 einem Jahr kam die erste Operation, 
bei welcher der Nerv freigeschaufelt 
wurde. Das brachte auch nichts. Dann 
ein zweiter Eingriff, insgesamt vier 
Rehas, eine Versteifung der Wirbel, 
etliche Medikamente… 

Mittlerweile wissen die Ärzte nicht 
mehr, was sie tun sollen. Und ich 
 glaube nicht, dass ich jemals ein 
 Leben ohne Schmerzen führen werde. 

Die Schmerzen haben sich im Laufe 
der Zeit verändert. Gewöhnen werde 
ich mich nie daran. Es fühlt sich an 
wie ein ständiger Druck, man ist 
 immer unter Strom, irgendwie. Kurz-
zeitig hilft es mir, wenn ich die Stelle 
kühle, aber danach wird’s dafür 
 wieder recht schlimm. Was mir wirk-
lich hilft, sind die Rehas, die ich so 
etwa alle zwei Jahre machen kann. 
Opiate nehme ich täglich zu mir. Das 
dämpft, aber macht nicht schmerz-
frei. Der nächste Schritt wären 
 Morphine, aber das würde mich noch 
mehr umhauen. Da ziehe ich mir 
 lieber ab und zu mal einen Joint rein. 

Am schlimmsten ist es am Morgen. 
Und nachts kann ich nur mit Schlaf-
mitteln einschlafen – darum fühle   ich 
mich auch ständig übermüdet. 

Die Schmerzen bestimmen wirklich 
mittlerweile meinen Alltag. Ich war 
früher sehr viel unterwegs und mega 
aktiv: Skateboard, Snowboard, 
 Hockey, BMX, Kraft-Training, Inline-
skating… Auch meinen Job im 
 Reformhaus habe ich sehr geliebt. Die 
Bandscheibenbeschwerden haben 
mich wirklich aus der Bahn geworfen 
– auch privat und finanziell. 

Eine Leidenschaft, die ich mir aber 
nicht nehmen lasse, ist die Musik. Ich 
führe die Online-Agenda rapdates.ch 
und gehe immer noch ab und zu mal 
an ein Rap-Konzert. Danach fühle ich 
mich zwar eine Woche lang beschis-
sen, obwohl ich nur rumstehe. Aber 
zumindest fühlt es sich ein bisschen 
an wie mein früheres Leben. 

Meine positive Einstellung habe ich 
mir trotz aller Schmerzen und 
Schicksalsschläge erhalten. Ich bin 
ein Fighter und gebe nie auf.»

Serge*

Kannst du dich bitte kurz vorstellen? 
Mein Name ist Rick und ich habe vor 
rund 8 Jahren mit dem Kickboxen und 
später mit Jiu-Jitsu und MMA begon-
nen. Parallel dazu habe ich studiert 
und gearbeitet. Das Jonglieren zwi-
schen wissenschaftlichen Thesen und 
praktischen Kämpfen war für mich 
 immer ein wichtiger Ausgleich und ent-
wickelte sich mit der Zeit immer mehr 
auch zu einem Lifestyle. Sportlich 
 durfte ich schon ein paar Erfolge im 
Mixed Martial Arts und Thaiboxen ver-
buchen. Ich bin bisher in allen MMA 
Kämpfen ungeschlagen und konnte 
auch schon einige internationale Siege 
verbuchen. Letztes Jahr wurde ich 
auch für das Nationalkader empfohlen. 
Aber ich glaube bevor ich dort mit-
machen darf, muss ich mich zuerst 
noch in weiteren Kämpfen beweisen.

Ist MMA* sehr viel schmerzhafter 
als andere Sportarten?   
Nein. Es wird ja grundsätzlich immer 
mit Schoner und Handschuhen 
 trainiert, zudem wird die aufgewandte 
Kraft im Sparring immer dem Partner 

angepasst. Er hilft einem eher, seine 
persönlichen Schmerzgrenzen besser 
kennenzulernen. Am Turnier wird 
dann schon mit voller Kraft geschlagen 
und gekickt. Dort ist man dann aber  
so nervös und voller Adrenalin, dass 
man die Schmerzen gegebenenfalls erst 
nach dem Kampf richtig spürt. Ich 
 denke der Schmerz aus einem sport-
lichen Wettkampf, wo man ihn  erwartet 
und akzeptiert, hat auch viel positives. 
Man lernt viel über sich selber, ist 
 extrem wach und fokussiert.

Welche Schläge sind erlaubt, welche 
nicht?    
Grundsätzlich sind alle Schläge mit den 
Beinen, Knien, Armen und Ellenbogen 
erlaubt. Je nach Regelungen und Level 
(Amateur/Profi) kann es aber variieren 
– Ellbogen-Schläge sind auf Amateur 
Level beispielsweise nicht erlaubt. Auf 
allen Levels verboten sind natürlich 
Schläge in den Genitalbereich, beissen, 
Haare ziehen etc.

Welche Schläge tun am meisten weh?    
Unangenehm sind Schläge an den Kopf 
und in die Magengrube und Solar-

plexus. Die machen aber meistens 
nicht direkt weh, sondern rauben 
 einem eher die Konzentration oder den 
Atem. Schmerzhaft hingegen sind die 
Schläge wo Knochen auf Knochen trifft 
– also Schienbein, Knie usw. Ich wende 
gerne sogenannte «Submissions» an, 
also Griffe und Hebel im Bodenkampf. 
Diese verursachen eigentlich keine 
Schmerzen, vorausgesetzt natürlich, 
der Gegner gibt rechtzeitig auf. 

Was ist das Erste, was du nach einem 
Kampf machst? 
Ausruhen und wenn jemand den Kampf 
aufgenommen hat, diesen nochmals 
schauen, um zu sehen, was ich  
beim nächsten Mal besser machen 
kann. Und das essen, worauf ich gerade 
Lust habe (meistens ist das dann etwas 
 weniger gesundes), da man vor 
dem Kampf in der Regel während gut 8 
Wochen auf seine Ernährung achten 
sollte, um das Gewicht zu halten und fit 
zu sein.

Rick (r) kann zum 
Glück nicht nur gut 

einstecken! 

Was, wenn die 
Rückenschmerzen 

einfach nie mehr 
verschwinden? 

* 
MMA = Mixed Martial Arts

*Name geändert
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Rezeptoren
Tätschend, ätzend oder hot? 
In unserem Körper finden sich Millionen von 
Sensoren (Nozizeptoren), verteilt an den 
 verschiedensten Orten in unserem Körper. Man 
 findet sie in der Haut, in Blutgefässen und 
 Organen. Die Anzahl und Produktion dieser 
 Sensoren wird vom Gehirn aus gesteuert. 
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen  
drei Arten: 

•  Sensoren, die auf mechanische Reize wie 
Druck reagieren

•  Sensoren, die auf Temperatur reagieren

•  Sensoren, die auf chemische Reize wie Säuren, 
Gifte oder körpereigene Entzündungen 
 reagieren

* Übrigens: Sensoren leben kurz – und zwar  
nur wenige Tage. Wie wir Schmerzen empfin-
den, hängt  darum unter anderem auch von  
der  aktuellen «Besetzung» unseres Sensoren-
Teams ab. 

Voraussetzungen 
Moooment!
Fühlst du dich geschwächt oder stark? Bist du 
gesund? Glücklich? Woher kommst du eigent- 
lich und was ist deine Geschichte? Wie wurdest 
du erzogen? Was hast du bisher alles Schmerz-
haftes und weniger schmerzhaftes erlebt? Wie 
funktioniert dein Immunsystem? Wovor hast du 
Angst? Und was hattest du eigentlich zum 
 Zmittag? 

Reiz 
Zzzzzzzzzzz!!! 
Emfangen Sensoren einen zu ihnen passenden 
Reiz, öffnen sie sich und lassen so positiv 
 gela dene Teilchen (Ionen) in die Neuronen ein-
dringen. So entsteht ein elektrischer Impuls.

Nervenbahnen 
Landstrasse und Schnell-
strasse 
Über die Nervenbahnen gelangt dieser elektri-
sche Impuls in unser Rückenmark. Wie schnell 
das geht? Kommt ganz darauf an. Manche 
 Signale sind easymässig mit etwa 1 km/h unter-
wegs, andere rasen mit bis zu 150 km/h durch 
den Körper. 

Rückenmark 
Was läuft wo? 
Das Rückenmark in unserem Rücken und 
 Nacken ist sozusagen das Verteilzentrum unse-
res zentralen Nervensystems. Bei dieser 
 Meldestelle wird angegeben, welche Art von 
Sensoren an welchem Ort reagiert hat – zum 
Beispiel «Hitze im rechten Zeigefinger». Die 
 sortierten Infos werden ans Gehirn weitergelei-
tet. Aber Achtung: Wie in jedem Büro geht hier 
manchmal auch etwas unter, wenn zu viel 
 Betrieb herrscht…

Sinne 
Die Journalisten
Auch unsere Augen, Ohren, Nase, Zunge reden 
mit. Wie genau die Sinneswahrnehmung im 
 Gehirn interpretiert wird, hängt nämlich nicht 
nur von der sensorischen Empfindung ab, 
 sondern auch davon, was man dabei gesehen, 
gehört, gerochen oder geschmeckt hat. So mag 
es sich mit geschlossenen Augen ähnlich an-
fühlen, wenn dein Schatz oder ein Skorpion dich 
in den Arm zwickt – ist aber definitiv ein Unter-
schied. 

Gehirn 
Der Endboss
Ob und wie etwas weh tut, wird erst im Gehirn 
interpretiert und entschieden – das gilt für 
 jeden Menschen und alle Arten von Schmerz. 
Keine leichte Aufgabe, an der nicht ein einziges 
«Schmerzzentrum», sondern ganz viele ver-
schiedene Areale beteiligt sind. Jede Schmerz-
empfindung ist anders, jeder Mensch fühlt 
 verschieden. Das hängt unter anderem auch mit 
unseren Erinnerungen an Schmerzen 
 zusammen. 

Overdose: Wenn zu viele Infos zum Gehirn 
 gelangen, schliesst es erstmal die Tür zum 
 Rückenmark und unterbricht die Infos. 

What to do? Das Gehirn entscheidet aus allen 
zusammengetragenen Infos, was zu tun ist. Es 
schüttet zum Beispiel Adrenalin oder 
 Nor adrenalin aus, um uns mit zusätzlicher Leis-
tung zu pushen, produziert das Stresshormon 
Kortisol, lässt uns schwitzen, davonrennen,  
die Hand zurückziehen, weinen oder einfach nur 
schreien.

 
 

DIE DOSIS MACHT  
DAS GIFT

Schmerzspezialist Jürg 
 Schliessbach über Wirkungen und 
Nebenwirkungen von Schmerz-
mitteln.   

Wie funktionieren Schmerzmittel 
im Körper? 
Es gibt ganz unterschiedliche Wirkme-
chanismen von Schmerzmitteln im 
Körper. Die klassischen Schmerzmit-
tel hemmen die Freisetzung von 
schmerz- und entzündungsfördernden 
Gewebehormonen (sog. Prostaglandi-
nen), dazu gehören die bekannten 
Wirkstoffe Aspirin, Ibuprofen, Ponstan 
usw. Andere wiederum hemmen die 
Weiterleitung elektrischer Signale an 
der Nervenzelle (Lokalanästhetika) 
oder verändern die Empfindlichkeit hö-
her geschalteter Nervenzellen (Opio-
ide wie z.B. Morphin).

Was für Mittel verwenden sie im 
Unispital gegen Schmerzen? 
Die klassischen Schmerzmittel wie Pa-
racetamol oder Novalgin, Entzün-
dungshemmer oder Opioide, aber auch 
zum Teil Antidepressiva oder Epilep-
sie-Medikamente.  

Es scheint keine Schmerzmittel 
ohne Nebenwirkungen zu geben. 
Warum nicht?  
«Die Dosis macht das Gift» hat schon 
Paracelsus vor 500 Jahren gesagt – al-
les, was wir zu uns nehmen, ist in ei-
ner bestimmten Dosis wirksam, und 
darüber hinaus treten unerwünschte 
Wirkungen auf. Das ist bei Schmerz-
mitteln nicht anders…

Manche Schmerzmittel machen nach 
nur ein paar Anwendungen schon ab-
hängig. Warum verwendet man sie 
dennoch?
Am häufigsten sind es die besonders 
raschwirksamen Schmerzmittel aus 
der Gruppe der Opioide, welche abhän-
gig machen. Es gibt bestimmte Situati-
onen, in denen diese Medikamente 
aber wichtig sind, zum Beispiel in der 
Rettungsmedizin oder bei Krebs-
schmerzen. In der Behandlung von 
nicht-krebsbedingten chronischen 
Schmerzen sollten sie meiner Meinung 
nach nicht langfristig eingesetzt wer-
den. 

● Jürg Schliessbach ist Facharzt für 
Anästhesiologie FMH mit einer 
 Zusatzausbildung in interventionel-
ler Schmerzmedizin und leitet die 
 Abteilung für interdisziplinären 
Schmerztherapie des Universitäts-
spitals Zürich.
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Schmerztherapie des Universitäts-
spitals Zürich.

 
 
DIE DOSIS MACHT  

DAS GIFT
Schmerzspezialist Jürg 
 Schliessbach über Wirkungen und 
Nebenwirkungen von Schmerz-
mitteln.   

Wie funktionieren Schmerzmittel 
im Körper? 
Es gibt ganz unterschiedliche Wirk-
mechanismen von Schmerzmitteln im 
Körper. Die klassischen Schmerzmit-
tel hemmen die Freisetzung von 
schmerz- und entzündungsfördernden 
Gewebehormonen (sog. Prostaglandi-
nen), dazu gehören die bekannten 
Wirkstoffe von Aspirin, Ibuprofen, 
 Ponstan usw. Andere wiederum hem-
men die Weiterleitung elektrischer Si-
gnale an der Nervenzelle (Lokalanäs-
thetika) oder verändern die Emp- 
 findlichkeit  höher geschalteter Nerven-
zellen (Opioide wie z.B. Morphin).

Was für Mittel verwenden Sie im 
Unispital gegen Schmerzen? 
Die klassischen Schmerzmittel wie 
 Paracetamol oder Novalgin, Entzün-
dungshemmer oder Opioide, aber auch 
zum Teil Antidepressiva oder Epilep-
sie-Medikamente.  

Es scheint keine Schmerzmittel 
ohne Nebenwirkungen zu geben. 
Warum nicht?  
«Die Dosis macht das Gift» hat schon 
Paracelsus vor 500 Jahren gesagt – 
 alles, was wir zu uns nehmen, ist in ei-
ner bestimmten Dosis wirksam, und 
darüber hinaus treten unerwünschte 
Wirkungen auf. Das ist bei Schmerz-
mitteln nicht anders…

Manche Schmerzmittel machen 
nach nur ein paar Anwendungen 
schon  abhängig. Warum verwendet 
man sie dennoch?
Am häufigsten sind es die besonders 
rasch wirksamen Schmerzmittel aus 
der Gruppe der Opioide, welche abhän-
gig machen. Es gibt bestimmte Situati-
onen, in denen diese Medikamente 
aber wichtig sind, zum Beispiel in der 
Rettungsmedizin oder bei Krebs-
schmerzen. In der Behandlung von 
nicht-krebsbedingten chronischen 
Schmerzen sollten sie meiner Meinung 
nach nicht langfristig eingesetzt wer-
den. 

● Dr. med. Jürg Schliessbach ist 
Facharzt für Anästhesiologie FMH 
mit einer  Zusatzausbildung in 
 interventioneller Schmerzmedizin 
und leitet die  Abteilung für inter-
disziplinären Schmerztherapie des 
Universitäts spitals Zürich.

Schmerzen entstehen nicht vor 
Ort, sondern legen eine beein-
druckende Reise zurück, bevor es 
vom «Ah» zum «Aua!» kommt.               

AAAUUUUAAAAA!!!!

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7
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GUTE ZUHÖRER
Bei psychischen Problemen und seelischem Stress  
hilft vor allem eins: Zuhören. Die Experten vom  
Pro Juventute Beratungstelefon 147 erzählen, welche 
Themen Jugendliche oft belasten.  
Illustrationen: Simon Trüb

Ich habe mich verliebt… 
Er / sie will keine Beziehung… Ich kann mit nie-
mandem darüber reden… Es tut so weh… Ich 
kann nicht mehr richtig essen… Weine oft lange 
in der Nacht…

Ich werde in der Schule 
 gemobbt… 
Mag nicht mehr hin… Kann nicht mehr schla-
fen… und habe Angst, sie wieder zu sehen… Ich 
bin verzweifelt…

Nach aussen zeige ich  
 immer ein fröhliches Gesicht, 
innen sieht es anders aus…  
Aber das weiss niemand… Ich bin immer für alle 
da, aber wenn ich jemanden brauche, ist nie- 
mand da… Sehe manchmal alles nur noch dun-
kel… Früher war ich fröhlich, heute habe ich  
zu nichts mehr Lust… Es fühlt sich an wie eine 
grosse Leere…

Wir sagen:  
Super, dass du den Mut hattest, dich zu melden! 
Es geht vielen Jugendlichen so, dass sie sich 
manchmal traurig fühlen und es braucht Mut, 
sich anderen so zu zeigen. Es lohnt sich aber, mit 
jemandem darüber zu reden. Kannst du mit 
 deinen Eltern reden? Oder mit deinen 
Freund*innen?

Wenn das Gefühl sehr oft kommt oder stark ist, 
suche dir Hilfe von Fachleuten. Psychologische 
Hilfe via Hausarzt, Schulsozialarbeit und 
 Jugendberatungsstellen können helfen. Wir 
 geben dir gerne die Nummern.

Am liebsten nicht mehr 
 aufstehen oder ganz 
 verschwinden…  
Niemand würde mich vermissen… Ich kann 
nicht mehr – es ist alles zu viel…  und hat sowie-
so alles keinen Zweck…

Wir fragen nach: 
Gut, dass du damit nicht alleine bleibst! Wir 
 machen uns Sorgen um dich und fragen deshalb 
direkt: Denkst du daran, dir das Leben zu neh-
men? Falls ja, sind es Gedanken oder Fantasien 
oder hast du bereits einen konkreten Plan? 
Weiss jemand aus deinem Umfeld, wie es Dir 
geht? Mit wem könntest du darüber reden? Wir 
verstehen, dass einem manchmal alles zu viel 
werden kann. Es ist wichtig, dass du gute Unter-
stützung bekommst und wir helfen dir gern, 
 diese zu finden. Wir sind für dich da.

Wir sagen:
Gut, dass du mit diesem Problem nicht alleine 
bleibst! Es ist wichtig, dass du dir Hilfe holst: 
Rede mit deinen Eltern, deiner Lehrerin oder 
gehe zur Schulsozialarbeit. Wenn es sich nicht 
sofort ändert: Bleib dran! Denn du bist wertvoll. 
Darum suche dir jemanden, der oder die zu  
dir hält – vielleicht auch an einem anderen Ort 
als in der Schule. Vielleicht im Rahmen eines 
Hobbys? Was tut dir denn neben der Schule gut? 
Was kannst du besonders gut? Erhole dich in 
diesen Aktivitäten. 

Mobbing ist nie in Ordnung und auf keinen Fall 
deine Schuld! Darum brauchst und verdienst du 
Hilfe, um da herauszukommen.

Wir sagen: 
Liebeskummer ist sehr schmerzhaft! Es hilft, 
darüber zu reden – auch mit uns. Ablenkung ist 
in Ordnung: Was tut dir gut? Aber manchmal ist 
es auch gut, den Schmerz zuzulassen und 
 vielleicht sogar ausdrücken. Zum Beispiel in 
 einem Tagebuch. Oder – ganz geheim – auf einem 
Zettel, den du danach wieder verbrennst. Auch 
malen und Musik hören kann weiterhelfen.  
Was sicher ist: Der Schmerz wird abnehmen, es 
wird wieder besser, aber das braucht Zeit.

 
 

HILFE HOLEN BEVOR  
MAN KRANK WIRD!  

3 Fragen an Barbara Wüthrich, 
 Beraterin bei Pro Juventute  

Ein bisschen emo drauf sein oder 
richtige Probleme haben: Wie 
 bemerkt man den Unterschied?
Es ist schwierig, hier eine klare Ant-
wort zu geben. Am besten man ver-
gleicht es mit einer körperlichen 
Krankheit: Da muss man manchmal 
auch gut bei sich hinschauen um abzu-
schätzen, ist es bspw. erst eine kleine 
Erkältung oder doch bereits etwas 
ernsthaftes So verhält sich das auch 
mit der Psyche. Es lohnt sich, sich Zeit 
zu nehmen und zu überlegen, was wür-
de mir jetzt guttun, was könnte helfen 
– und sich die Hilfe, die man braucht, 
unbedingt gönnen. Man muss und soll 
nicht krank werden, bevor man sich 
Hilfe holt! 

Haben Jugendliche heute mehr 
 psychische Probleme als früher?
Bei uns gibt es mehr Anrufe zu schwer-
wiegenden Problemen. Das ist aber 
nicht nur als schlechtes Zeichen zu ver-
stehen, sondern bedeutet auch, dass 
sich mehr junge Unterstützung suchen 
und über ihre Problem reden. 

Wie helfe ich Menschen in meinem 
Umfeld, denen es schlecht geht?  
Man kann eigentlich von sich selber 
ausgehen: Was würde ich mir in dieser 
Situation wünschen? Grundsätzlich 
wünschen sich sehr viele der jungen 
Menschen, die bei 147 anrufen, dass 
man ihnen einfach mal richtig zuhört, 
sie ernst nimmt und für sie da ist 
– ohne gleich nach dem ersten Satz ei-
nen Tipp abzugeben. Aber auch die Zu-
hörer sollten auf sich selber achten: 
Wenn du merkst, dass es für dich zu-
viel wird, können nicht nur Betroffe-
ne, sondern auch die Helfenden sich 
Unterstützung im Umfeld suchen. 
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richtige Probleme haben: Wie 
 bemerkt man den Unterschied?
Es ist schwierig, hier eine klare Ant-
wort zu geben. Am besten man ver-
gleicht es mit einer körperlichen 
Krankheit: Da muss man manchmal 
auch gut bei sich hinschauen um abzu-
schätzen: Ist es zum Beispiel erst eine 
kleine Erkältung oder doch bereits et-
was ernsthaftes? So verhält sich das 
auch mit der Psyche. Es lohnt sich, sich 
Zeit zu nehmen und zu überlegen, was 
würde mir jetzt guttun, was könnte hel-
fen – und sich die Hilfe, die man 
braucht, unbedingt gönnen. Man muss 
und soll nicht krank werden, bevor 
man sich Hilfe holt! 

Haben Jugendliche heute mehr 
 psychische Probleme als früher?
Bei uns gibt es mehr Anrufe zu schwer-
wiegenden Problemen. Das ist aber 
nicht nur als schlechtes Zeichen zu ver-
stehen, sondern bedeutet auch, dass 
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Wie helfe ich Menschen in meinem 
Umfeld, denen es schlecht geht?  
Man kann eigentlich von sich selber 
ausgehen: Was würde ich mir in dieser 
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wünschen sich sehr viele der jungen 
Menschen, die bei 147 anrufen, dass 
man ihnen einfach mal richtig zuhört, 
sie ernst nimmt und für sie da ist 
– ohne gleich nach dem ersten Satz ei-
nen Tipp abzugeben. Aber auch die Zu-
hörer sollten auf sich selber achten: 
Wenn du merkst, dass es für dich zu-
viel wird, können nicht nur Betroffe-
ne, sondern auch die Helfenden sich 
Unterstützung im Umfeld suchen. 

 
147.CH        

Die Notrufnummer 147 von 

Pro Juventute hilft Kindern 

und Jugendlichen bei Fragen, 

Problemen und in Notsituationen 

weiter. Rund um die Uhr. Via Telefon, 

SMS, Chat, E-Mail und Webservice. 

Im Peerchat kannst du dich zu 

deinen Fragen und Problemen 

auch mit Jugendlichen 

austauschen.
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v-vWEHWEH UND BOBO
Es muss nicht gleich Schmerzmittel sein!  
Wir Apotheken kennen auch andere verlässliche 
Mittel gegen kleinere Wehwehs und Bobolis.  

Wroaaaarr!       
Wusstet ihr, dass sich manche Poli-
zisten Tigerbalsam unter die Nase 
reiben, wenn sie einen Tatort betre-
ten, an dem es schlimm riecht? Wir 
auch nicht. Was wir aber schon 
 lange wissen, ist, dass der bewährte 
chinesische Balsam seit bald 100 
Jahren treue Dienste gegen 
Schmerzen leistet. Die rote Varian-
te mit Campher, Menthol und äthe-
rischen Ölen hilft beispielsweise bei 
Verstauchungen, Muskelkater, 
 Rückenschmerzen und Zerrungen.   
TIGER BALM Salbe rot-stark Topf 
19.4 g, CHF 16.40* 
Doetsch Grether AG Tscht-tscht!       

Auch ein harmloser Chräbel oder 
Chratzer kann zu einer ausgewach-
senen Wunde werden, wenn er sich 

entzündet. Darum lieber gleich aus-
waschen, mit Octenisept desinfizie-

ren und ganz schnell wieder an 
 etwas anderes denken. Und scho 

isch wieder guet…    
OCTENISEPT Lösung farblos 

Spray 50 ml, CHF 14.00* 
SCHÜLKE & MAYR AG

Klackedi-Klack!       
Klar siehst du in deinen neuen 
High-Heels mega hot aus! Weniger 
sexy wird’s allerdings, wenn dein 
Gesicht sich vor Schmerzen bei 
 jedem Schritt verzerrt und du wie 
auf Eiern durch die Gegend stackst. 
Damit sich die neuen Pumps also 
nicht gleich mit Blasen bei deinen 
Füssen vorstellen, empfehlen wir 
dir Blasenpflaster von Compeed. 
Die schützen vor Blasenbildung 
und Scheuern in neuen Heels, 
Sneakers und all den anderen (viel 
zu vielen) Schuhen in deinem 
Schrank.    
COMPEED Anti-Blasen Stick 8 ml, 
CHF 12.10 
F. Uhlmann-Eyraud SA

Bsssssssssssss!       
Auf einer Schmerzskala von 1 bis 
10 ist eine Blasenentzündung eine 
blanke 11! Dass das noch immer 
untertrieben ist, wissen alle, die 
schon mal eine hatten. Zum Glück 
gibt’s dagegen aber bewährte Mittel 
wie Femannose, die die Bakterien 
auf rein physikalische Weise  
aus deiner Harnröhre vertreiben, 
 bevor du zu Antibiotika greifen 
musst. Dank dem Inhaltsstoff  
D-Mannose lösen sich die Entzün-
dungsverursacher nämlich von der 
Harnwand und werden mit dem 
nächsten Bisi ins Walhalla gespült. 
Geschieht ihnen recht!    
FEMANNOSE N Plv 14 Btl. 4 g, 
CHF 29.80 
Melisana AG

* 
Dies ist ein zugelassenes Arzneimittel. Bitte lese die Packungsbeilage. / Die Preise können von Apotheke zu Apotheke  variieren.

 
SCHMERZ-

FREI       

Tut dir was weh? Dann 

können wir dir vielleicht 

weiterhelfen! Komm einfach 

vorbei und lass dich beraten:  

rotpunkt-apotheken.ch

MIGRÄNE   
Rotpunkt Apotheker Christian  

 Beeler weiss einiges über Migräne 

Was ist der Unterschied zwischen 
Migräne und Kopfweh? 
Migräne ist eine von verschiedenen Ar-
ten des Kopfwehs. Sie findet in Episo-
den statt. Das heisst, sie kommt und 
geht. Wenn die Migräne mal da ist, dau-
ert sie meist über einen Zeitraum von 
4 Stunden bis 3 Tage. Wer jetzt denkt, 
dass das nicht so schlimm ist, weil das 
Ende ja absehbar ist, hatte wohl noch 
nie richtig Migräne. Denn diese Zeit 
kann sich superschrecklich anfühlen. 
Ein pochender Kopf, stärkste Übelkeit, 
Gesichtfeld-Ausfälle sind nur einige der 
Symptome, welche ein normales All-
tagsleben völlig unmöglich machen 
können – ohne dass man als aussenste-
hende Person etwas davon sieht.

Was sind denn die häufigsten 
 Gründe für Migräne? 
Die biologisch-wissenschaftliche Ant-
wort ist: Es gibt leider keine glasklaren 
Antworten. Die Wissenschaft bietet 
uns eher Vermutungen. Eine Vermu-
tung ist, dass beim Gewebehormon und 
Neutrotransmitter Serotonin etwas 
nicht richtig funktioniert – es ist quasi 
ausser Rand und Band. Dabei das Se-
rotonin zu verteufeln wäre allerdings 
ein fataler Fehler, denn Serotonin hat 
ganz wichtige Funktionen im Körper. 
Eine praktischere Antwort ist, dass fol-
gende Dinge Auslöser sein können: 
Stress, Wetterumschwünge, bestimm-
te Gerüche, helles Licht, geänderter 
Schlaf-Wach-Rhytmus, veränderte Es-
sensgewohnheiten oder auch bestimm-
te histaminreiche Lebensmittel wie Al-
kohol, Rotwein, Käse… 

Gibt es auch natürliche 
 Alternativen statt Schmerzmittel? 
Ja, es gibt ein grosses Spektrum an al-
ternativen Methoden. Beispielsweise 
hilft Pfefferminzöl auf die Schläfen auf-
getragen gut. Oder statt den klassi-
schen Schmerzmitteln kann man auch 
Weidenrinde einnehmen. Ebenfalls ma-
chen viele Kunden gute Erfahrungen 
mit Spagyrischen Sprays und mit ho-
möopathischen Mitteln. Sehr gute Hil-
fe bieten auch Entspannungstechniken 
und das Meiden von auslösenden Fak-
toren. Denn viele Leute mit Migräne 
wissen mit der Zeit, unter welchen Um-
ständen bei ihnen eine Migräne 
kommt. Wir in der Apotheke können 
gute und einfach umsetzbare Tipps 
mitgeben, wie Sonnenbrille tragen, hel-
les Sonnenlicht meiden, sich in ruhige 
Umgebung begeben, Muskelentspan-
nende Cremes beim Nacken einmassie-
ren, um nur einige unserer Tricks zu 
verraten. Je nach Ausprägung empfeh-
len sich auch Mittel gegen Übelkeit.

● Christian Beeler ist Apotheker und 
Inhaber der Rigi Rotpunkt Apotheke 
und Drogerie in Goldau. 
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MIGRÄNE   
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 Beeler weiss einiges über Migräne 

Was ist der Unterschied zwischen 
Migräne und Kopfweh? 
Migräne ist eine von verschiedenen 
 Arten des Kopfwehs. Sie findet in Epi-
soden statt. Das heisst, sie kommt und 
geht. Wenn die Migräne mal da ist, dau-
ert sie meist über einen Zeitraum von 
4 Stunden bis 3 Tage. Wer jetzt denkt, 
dass das nicht so schlimm ist, weil das 
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len sich auch Mittel gegen Übelkeit.

● Christian Beeler ist Apotheker und 
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und Drogerie in Goldau. 

Nimmmmm!       
Wallwurz Salbe ist ein richtiger Al-

leskönner. Wenn du die im 
Schränkchen hast, bist du bestens 
gewappnet gegen Sportverletzun-

gen wie Prellungen oder Zerrun-
gen, Nackenschmerzen oder Blut-

ergüsse. Zudem kannst du all deine 
Freunde und Freundinnen damit 

bemuttern und ihnen bei jedem 
kleinen Wehwehli die Salbe unter 

die Nase halten. Denn die hilft 
wirklich bei fast allem. Verstan-

den? Jetzt nimm schon!!      
Dr. ANDRES Wallwurz Salbe  

95 ml, CHF 24.30* 
Dr. Andres Pharma AG

Pschhhhht!       
Mag sein, dass auch ein Joint gegen 

Menstruationsbeschwerden hilft. 
Aber sowas würden wir hier natür-
lich niiieee schreiben. Darum emp-

fehlen wir euch ganz einfach eine 
entspannende Bauchmassage mit 

dem CBD Aromapflege-Öl von 
 Osiris, entwickelt eigens gegen 

Menstruationsbeschwerden. Nebst 
aus Cannabis gewonnenem CBD-

Extrakt lindern Mandel-Öl, 
Schwarzkümmel-Öl, Jojoba, Johan-

niskraut und ätherische Öle dein 
Bauchweh hoffentlich auch auf 

 legale Art und Weise.     
OSIRIS CBD Aromapflegeöl 

 Menstruation 10 x 1 ml, CHF 22.10 
Osiris Global Holding
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BEAUTIFUL BEASTS 
Von wegen schön geworden: Diese Schönheits- OP-
Fails und Horrorstorys tun schon beim Lesen weh!  

Ken goes Autsch goes Barbie
Sage und schreibe 76 Schönheitsoperationen liess Rodrigo «Roddy» Alves über sich 
ergehen, um sein wahres Ich zu finden. Jahrzehnte brachte Roddy dafür auf, sich  
mit Brustimplantaten, künstlichem Sixpack und diversen Gesichtseingriffen in eine 
menschliche Ken-Puppe zu verwandeln. Besonders grausig: Bei einem Naseneingriff 
wurde das Gewebe vom Körper abgestossen, was weitere sieben OPs zur Folge hatte,  
in denen man mit Rippengewebe ein neues Mini-Näschen aufbaute. Nachdem sich 
Alves im Januar 2020 als Transgender outete, verwandelte sich das Ken-Püppchen 
schliesslich in eine waschechte Barbie. War’s das jetzt? Mal schauen… 

Vom Model zum Wrestler
Frisch, durchtrainiert und ein bisschen verrucht:  
Ende der 80er Jahre wollten alle jungen Männer aus-
sehen wie der coole Schauspieler Mickey Rourke. 
 Mickey gefiel seine Rolle aber weniger gut als dem Pub-
likum. Darum drehte der Bad Boy Hollywood den 
 Rücken und schlug sich einige Jahre als Profiboxer 
durch. Die Kämpfe hinterliessen natürlich Spuren in 
seinem Gesicht, welche er vor seinem Leinwand- 
Comeback gerne korrigieren wollte. Das ging allerdings 
ordentlich daneben. In Sin City (2005) wirkte das 
 einstige Sexsymbol mehr wie ein Monster. Seinem 
Comeback hat’s allerdings wenig geschadet: 2009 wur-
de er in der Rolle eines alternden Wrestlers für 
 seinen ersten Oscar nominiert. 

Boobs and Fails 
Brustimplantate sind ein harmloser Standard-
eingriff? Nope. Denn jede Operation mit Vollnarkose 
birgt ein gewisses Risiko. Die deutsche Porno-
darstellerin Sexy Cora (geboren als Carolin Ebert) 
entschloss sich 2011, bei ihrer fünften (!) Brust-
vergrösserung den Vorbau von 70 F (!!) auf 70 G 
(!!!) zu maximieren – was ohnehin schon eine 
ziemlich fraghafte Idee ist. Die damals erst 24-jährige 
starb an den Folgen eines Narkosefehlers –  
die verantwortliche Ärztin der Hamburger Privat-
klinik wurde zwei Jahre später wegen fahr-
lässiger Tötung verurteilt. Traurige Geschichte. 

Wildenstein goes 
 Frankenstein 

Die gebürtige Schweizerin Jocelyn Wilden-
stein war die Ex des verstorbenen Kunsthänd-
lers und Multimilliardärs Alec Wildenstein. 
Ihr Geld verprasste sie auf spektakuläre Art 
und Weise. So investierte sie ziemlich viel 
 davon in Botoxspritzen und andere Beauty-
Eingriffe, welche ihr Gesicht mehr und mehr in 

eine Art Löwenfratze verwandelten, was ihr 
den Übernamen «Cat Lady» einbrachte. Jocelyn 

selbst bestreitet allerdings, sich je unters   
Messers gelegt zu haben. Ihr jugendliches Aussehen 

verdanke die mittlerweile 80-jährige ihren guten 
Schweizer Genen. Wenn das so wäre, hätte die Schweiz 

wohl ein ziemliches Problem… 

Dicke Lippe riskiert  
Eine dicke Lippe riskiert das bulgarische Insta- 

Sternchen Andrea. Schon zum 20. Mal liess sich die 
22-jährige gemäss noizz.de ihre Lippen mit Hyaluron-

Säure aufspritzen. Dabei hatte sie ihren Mund bereits 
2018 um das vierfache vergrössern lassen. Obwohl sie 

mit diesem Schlauchboot im Gesicht wohl kaum noch 
 essen kann, seien ihr die Lippen noch immer zu lieblich, 

meinte sie in einem Interview mit Unilad. Alle, die schon 
mal einen Ballon etwas zu sehr aufgeblasen haben, wissen, 

wie das enden wird…  

Menschliches Upgrade  
Der 38-jährige Russ Foxx besitzt rund 100 Body-Modifications. 

Aber der technikbegeisterte Kanadier gibt sich nicht mit gestretchten 
Ohren und Hörnchen zufrieden. Ihm steht der Sinn mehr nach 

 Tech-Gadgets: Nebst implantierten RFID- und NFC-Microchips in 
seiner Hand verleihen ihm UV-Tattoos auf Gesicht und Schädel  

in der Disco eine Art «Festplatten-Look». Sein Ziel ist, ein Leben als 
Mensch-Maschine (Cyborg). Bereits jetzt kann er mit seinen Chip-

Händchen sein Töff starten oder die Haustür öffnen. Mit diesen 
Technik-Fantasien ist Foxx übrigens nicht allein: Rund um die Welt 

versuchen diverse «Transhumanisten» ihre Körperfunktionen 
 mittels Technik upzugraden. Wir hoffen mal, dass möglichst wenige 

davon abstürzen.  
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WHERE WE @   
Wusstest du eigentlich, dass du alle 
bisherigen Ausgaben des Hä?- 
Magazins auf unserer Website fin-
dest? Und dass du uns dort anonym 
persönliche Fragen stellen kannst? 
Und dass wir auf Instagram regel-
mässig die interessantesten Fragen 
und Antworten der letzten acht 
Jahre Hä zeigen? Und dass du dir 
das unbedingt mal anschauen soll-
test? Hä? 
 
 
 

haemagazin.ch          @haemagazin

CRASH! BANG! BOOM!  
Den ersten tödlichen Verkehrsunfall 
gab’s schon, da wurden die Autos noch 
mit Dampf betrieben. Dass zum Testen 
der Sicherheit von Autos sogenannte 
Crashtest-Dummys (auch ATD genannt) 
verwendet werden, wissen alle. Weniger 
bekannt sind die unappetitlichen Vorläu-
fer der gelben Puppen. Früher setzten die 
Unfallforscher nämlich menschliche Lei-
chen ans Steuer – oder testeten ihre Ver-
mutungen sogar an sich selbst. Ab den 
50ern wurden verschiedenste Tiere als 
Versuchskaninchen eingesetzt. Zum Bei-
spiel Schimpansen, Paviane, aber auch 
Schweine und Bären… General Motors 
stoppte die Lebendversuche an Tieren 
erst 1993. 

BROKEN HEART SYNDROM   
Nein, das ist kein Song, sondern eine me-
dizinische Bezeichnung. Wenn allzu viele 
Stresshormone ausgeschüttet werden 
– zum Beispiel bei Todesfällen oder eben 
auch einer Trennung – kann das Herz ge-
schädigt werden. Im schlimmsten Fall 
kommt es sogar zu einem Infarkt. Die «ge-
brochenen Herzen» kommen meist bei 
Frauen jenseits der Wechseljahre vor und 
sind glücklicherweise relativ selten. 
Trotzdem: Hebäd Sorg üchene Härzli! 

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…!

KRIIIIIIIIIIIIIEK  
Die Quietscher von abgerutschter Kreide 
auf der Wandtafel tun in manchen Ohren 
fast so weh wie ein Stich. Grund für den 
fiesen Effekt ist, dass die sogenannte 
Amygdala, eine äusserst alte und «emoti-
onale» Region unseres Gehirns, interpre-
tiert zu hohe Töne als Alarmsignal für 
unser Hörzentrum und schreit zurück: 
«Gänsehaut! Schmerz! Aufhören! Sofort!» 

ANGEBLITZT  
10’000 bis 12’000 Volt: Ein elektrischer 
Schlag, der einer 800 Kilo schweren Kuh 
weh tut, fätzt mit 70 Kilo umso brutaler. 
Grund dafür ist, dass die elektrische La-
dung durch den Körper in den Boden 
kracht. Etwas weniger weh tut’s übrigens 
mit Gummisohlen, denn die leiten be-
kanntlich nicht gut. Das mit dem gegen 
den Zaun Pinkeln ist übrigens auch so 
eine Sache: Wer zu nah dran geht, ris-
kiert einen gefährlichen (!) Schlag. Je 
weiter man sich entfernt, desto mehr 
wird der Strahl zum Tröpfchenregen und 
verliert an Leitfähigkeit. Aber wie nah ist 
zu nah? Das solltest du auf keinen Fall 
ausprobieren!!!! 

06:33 UHR: RÜCKEN 
 TÄTOWIEREN 

Nicht nur in Sachen Hunger und Schlaf 
hält sich unser Körper an den Rhythmus 
einer inneren Uhr. Auch für Schmerzen 
gibt es die richtige und die falsche Zeit. 
Morgens und nachts schüttet unser Kör-
per weniger Endorphine und Opioide aus 
und ohne die tut’s viel mehr weh. Die 
meisten Menschen sind darum Nachmit-
tags viel weniger schmerzempfindlich als 
beispielsweise in der Nacht oder am frü-
hen Morgen. Darum den ersten Tattoo-
Termin vielleicht nicht unbedingt auf 6:33 
Uhr morgens ansetzen. Deine Tätowiere-
rin ist damit sicher auch einverstanden. 

PSSST…!

Immer schön 
dicht auffahren, 
Schatz. 

Der ist gar nicht 
geladzzzzzzz!

Bitte, bitte nicht 
abrutschen…

Es gibt für alles 
die richtige Zeit –  
und die falsche! 

Gebrochene 
Herzen sind 
real! 
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