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LET’S TALK  
ABOUT…

«Wenn ich volljährig bin, will  
ich auf jeden Fall Autofahren 
 lernen, das ist schon wichtig.»

Cyrill, 16, Hochbauzeichner

«Mit meinen Eltern habe ich sehr  
viel Streit. Wir streiten eigentlich so 

ziemlich über alles…»     
Amelie, 14, Schülerin

«Ich fände es schon gut, wenn ich 
schon abstimmen dürfte. Ich glaube 

schon, dass sich meine Generation 
mehr für Politik interessiert als die 

Älteren.»     
Katarina, 16, Schülerin

«Wann ich ausziehe? Vielleicht 
so mit 19? Wahrscheinlich  

nach der Kanti, in eine WG oder 
mit meinem Freund zusammen.»

Mina, 16, Schülerin

«Das Beste an  
meinem Alter? Dass  

ich selber Bier  
kaufen kann. Und ich darf  

ein bisschen länger  
draussen bleiben als  

früher.»
Dilara, 16, Schülerin

«Das richtige Alter fürs 
erste Mal Sex? Ich 

glaube, das gibt es nicht.»   
Lenny, 16, Schüler

 
Die nächste Ausgabe zum Thema  ‹Kiffen›  gibt’s ab September  in deiner Rotpunkt Apotheke! 
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Ein Schmatz, ganz 
nah. Matilda und 
 Bruno mit ihrem 
 Cover-Kuss. 

Foto: Joëlle Lehmann

Z ugegeben, die Leute, die dieses 
Magazin machen, sind schon lange 
keine Teenager mehr. Trotzdem 

kichern wir, wenn wir verlegen sind, 
machen peinliche Sachen und 
verbringen viel zu viel Zeit am Handy. 
 
Und wenn wir uns neu verlieben, fühlt 
sich das immer noch so an wie mit 16. 

Kurzum: Wir fühlen uns noch lange 
nicht so erwachsen, wie wir aussehen. 
Aber wer will das schon? 
 
 
 
Deine
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

INHALT

4 THE NEW AGE
 Neun Teenies und was sie bewegt.   

12 HOW-TO VERHÜTUNG
 Das grosse 1x1 der Verhütung    

14  HORMONE UND 
 ACTION

  Wer zieht die Fäden in der Pubertät? Natürlich 
die Hormone.     

16 HAUT HACKS  
  Pickel, Mitesser und Co? Wir geben uns nicht 

kampflos geschlagen!  

18 FIRST TIMERS
  Die ersten Male der Stars: von ziemlich strub bis 

ziemlich grusig.  

20 PSSST…!
  Noch mehr Teenie-Kram gibt’s auf der  

letzten Seite.   
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Neun Teenies irgendwo zwischen noch 

nicht ganz und fast schon  
erwachsen. Wir haben nachgefragt, 

was sie gerade bewegt. 
Fotografie: Joëlle Lehmann
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Wie lange seid ihr schon 
 zusammen?  
M: Seit etwas mehr als zwei-
einhalb Jahren.
B: Wir gehen zusammen in  
die Sek. Richtig gefunkt hat’s 
an der Chilbi auf dem 
80- Meter-Turm…

Was liebt ihr am meisten 
 aneinander?  
B: Mit Matilda kann ich Zeit 
verbringen, ohne dass es  
mir zu viel wird. Ich kann mit 
ihr lachen, ernst sein und 
 einfach mal nichts sagen. Und: 
Ihr  Lachen ist schön.  
M: Ich bewundere Brunos 
 Wissen. Er ist sehr reif und 
weit für sein Alter. Mit ihm 
kann ich über alles reden. Er 
kann gut zuhören und ist 
 immer für mich da. 

Wann hattet ihr zum ersten 
Mal Sex?  
B: Nach eineinhalb Jahren.  
Es war nicht geplant oder so, 
sondern geschah spontan – 
während dem Lockdown. 

Wie verhütet ihr? Und wie 
 informiert ihr euch? 
M: Mit Kondomen. Ich habe 
mich bewusst entschieden, 
dass ich wegen der Neben-
wirkungen nicht hormonell 
verhüten möchte. Gelernt ha-
ben wir über Verhütung vieles 
an der Schule und von den 
 Eltern.  Erfahrungsberichte 
habe ich auch auf 
TikTok gefun-
den. 

B: Das Gute am Kondom ist, 
dass es so einfach ist: Man 
kriegt sie überall und kann 
das Kondom dann nutzen, 
wenn man es braucht. Für 
uns funktioniert das gut. 

Worum ging’s bei eurem 
letzten Streit? 
M: Die Vorbereitung auf die 
Gymiprüfung hat mich 
 ziemlich gestresst; da kam’s 
manchmal zu Spannungen. 
Ausserdem sind wir beide 
sehr stur. 
B: Kürzlich war da die Sache 
mit dem Töff: Ich hätte gerne 
einen und denke, dass ich  

ihn für meine Lehre gut 
brauchen könnte. Matilda 

findet, das sei unnütz 
und schlecht für die 
 Natur. 

Warum funktioniert das  
bei euch schon so lange? Was 
ist euer Erfolgsrezept? 
M: Wir haben viele ähnliche 
Interessen und Meinungen. 
Und wir geben vielleicht nicht 
so schnell auf wie andere 
 Paare in unserem Alter. 
B: Wir reden viel, das hilft. 
Meistens sind Streits eh nur 
Missverständnisse. 

Bruno  &  MatildaBruno  &  Matilda
beide 15 Jahre

– 5 –



«Shitstorms habe ich schon 
 einige erlebt – ich hatte auf 
 Twitter zum Beispiel auch schon 
Streit mit der Stadtpolizei.   
Das fand ich aber eher lustig.»

SoluneSolune17 Jahre

«Ich lasse mich nicht gerne 
kategorisieren. Man kann ja 
mehr als eine Sache geil  
 finden, oder? Mit meinen 
Looks zeige ich einfach 
 verschiedene Facetten mei-
ner Persönlichkeit.»

«Momentan nehme ich gar 
nichts. Probiert habe ich 
aber schon einiges: Koks, 
MDMA, Amphi, 2C-B, 
Shrooms… Am interessan-
testen fand ich Acid. Gras 
und Rauchen sehe ich nicht 
so als Drogen. Mit meiner 
Mutter rede ich ehrlich da-
rüber, was ich mit wem 
 konsumiere – und höre auch 
auf ihre Meinung. Koks 
 findet sie zum Beispiel 
schlimm.»

«Ich hatte psychisch eine 
ziemlich schwierige Zeit, es 
ging mir nicht gut. Ich habe 
mir selbst Verletzungen zu-
gefügt und bekam Angst vor 
mir selber. Damals habe ich 
mir im Internet auf Tumblr 
auch viel schlimmes Zeug 
aus der sogenannten Gore-
Szene reingezogen: extreme 
Gewalt, Selbstmord, Pro- 
Anorexie… Mit der Unter-
stützung meiner Mutter 
habe ich mir Hilfe geholt und 
seit etwas mehr als einem 
Jahr habe ich es im Griff. Das 
ging nicht einfach so, 
 sondern war und ist viel 
 Arbeit.»

«Schminken sehe ich als  
eine Art Kunstform: Mein 
Gesicht ist wie eine weisse 
Leinwand für mich.»

«Die Homophobie mancher 
Leute in meinem Alter 
macht mir mega Angst. Ich 
dachte, unsere Generation 
hätte das überwunden…»
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«Fussball spiele ich irgend-
wie schon immer. Früher 
war ich Mittelfeldspieler, 
seit Corona bin ich Mittel-
stürmer oder rechter 
 Flügel beim FC Breitenrain. 
Eine Zeitlang habe ich im 
Talent-Förderprogramm 
Emmental / Oberaargau 
trainiert. Mit der Kantonal-
auswahl durfte ich zum 
 Beispiel gegen Schalke, 
 Basel oder St. Gallen spie-
len. Das war schon eine 
 riesige Ehre, auch mal im 
YB-Trikot spielen zu 
 dürfen. Vom Talent her hätte 
ich gut mithalten können, 
aber der ganze Stress war 
mir zuviel: Die Trainer 
schrien uns ständig an, die 
Stimmung war immer 
 angespannt. Seit ich bei 
Breitenrain spiele, habe ich 
endlich wieder Spass am 
Fussball.»

 
 
«Peinlich finde ich es, mit 
meinen Eltern in der Öffent-
lichkeit gesehen zu werden. 
An der Aare oder in  
der Badi zum Beispiel bin 
ich lieber mit Kollegen  
als mit den Eltern. Im All-
gemeinen finde ich sie aber 
schon cool. Sie sind beide 
noch recht jung und ver-
stehen vieles, was mich so 
bewegt.» 
 
 

«Wir gehen bald für einige 
Monate mit der ganzen 
 Familie nach Amerika. Ich 
freue mich sehr darauf, 
richtig gut Englisch zu 
 lernen. Ich habe aber auch 
ein bisschen Angst davor, 
dort in eine Schule zu ge-
hen, wo ich meine Kollegen 
und Lehrer am Anfang 
 vielleicht noch nicht so gut 
verstehe.»

«Während den Prüfungs-
phasen ist’s schon recht 
streng bei uns im Gymi. 
Stress abzubauen fällt mir 
nicht so leicht, meistens 
kommt’s dann auch zu 
Stress mit meinen Eltern. 
Rausgehen hilft aber viel.» 
 
 

«Mit Kollegen spiele ich 
 Minecraft Server, Valorant 
oder Fifa. Unter der Woche 
game ich nicht, nur am 
 Wochenende, wenn ich  keine 
Spiele oder Tests habe.» 
 
 

«Mein Alter gefällt mir. 
 Eigentlich habe ich gerade 
gar nicht so Lust, 
 erwachsen zu werden.»

JuliJuli15 Jahre
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Marcella: «Wir sind nicht so die 
typischen Zwillinge, sehen  
uns auch nicht so ähnlich, sind 
vom Charakter her verschieden 
und auch nicht immer einer 
 Meinung. Vor allem seit der Ober-
stufe hat sich vieles geändert:  
Wir gehen in unterschiedliche 
Schulen, haben unterschiedliche 
Freundeskreise. Ein Zimmer 
 teilen wir uns nicht. Aber wir trei-
ben beide sehr gern Sport.» 

Melanie: «Auf meinem Hals habe 
ich mir ein kleines M tätowiert. 
Das steht stellvertretend für unse-
re Vornamen, den Vornamen 
 meines Papas, das portugiesische 
Wort Mãe (Mutter) und den 
 Namen meines besten Freundes. 
Mein nächstes Tattoo: Die 
 Geburtsdaten meiner Schwester 
und meines Papas. Familie ist  
mir wichtig, unsere brasilianischen 
Wurzeln ebenfalls.»

Marcella: «Ich habe mir ein Pier-
cing am Bauch gestochen, drei 
 Wochen vor ihrem Tattoo. Irgend-
wann lasse ich mich schon auch 
tätowieren. Aber erst wenn ich 
 erwachsen bin.»

beide 15 Jahre

– 8 –



«Ich wohne auf dem Land in 
 Bangerten. Hier gibt’s nicht viel 
ausser dem Gasthof, in dem meine 
Mutter arbeitet. Unter den rund 
160 Einwohnern sind drei Leute 
in meinem Alter, die anderen sind 
Kinder oder Erwachsene. Zur 
Schule sind’s etwa 4 Kilometer, 
die fahre ich immer mit dem Velo. 

Einkaufsmöglichkeiten gibt’s hier 
keine. Nach der Schule chillen  
wir manchmal im Nachbardorf vor 
der Bäckerei. Wenn ich mal in  
die Stadt nach Bern oder Biel will, 
fahre ich mit dem Velo ins Nach-
bardorf und nehme von dort  
den Bus bis Münchenbuchsee. Mein 
Freund wohnt auf der Zug- 
strecke zwischen Bern und Biel, 
manchmal übernachte ich  
auch dort. 

Klar würde ich lieber in Bern 
 wohnen, am liebsten in einer WG. 
Aber das Leben auf dem Land hat 
auch Vorteile. Man hat genügend 
Platz, kennt sich gegenseitig, kann 
seine Nachbarn fragen, wenn  
man Hilfe braucht und irgendwie 
mehr Schissdräck machen als in 
der Stadt. Ausserdem arbeite  
ich hier oft auf dem Bauernhof mit 
Pferden, das liebe ich sehr. Die 
Trends kommen hier vielleicht ein 
paar Jahre später an als in  
den Städten. Aber irgendwie ist 
das doch egal, oder?»

JaelJael
14 Jahre
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LouiseLouise
13 Jahre

Justin Bieber: «Okay, 
seinen Charakter finde 
ich nicht immer so toll, 
aber seine Musik höre 
ich schon mega lange 
und bin ziemlich Fan. 
Seit er verheiratet ist 
finde ich, dass er wieder 
sympathischer wirkt.»

Rihanna: «Ihre Musik höre 
ich auch schon sehr lange, 
‹Umbrella› zum Beispiel 
 gefiel mir schon als kleines 
Meitschi. In der vierten 
Klasse war ich mal an 
 einem ihrer Konzerte. Ihre 
Musik finde ich super, 
 ausserdem finde ich sie 
hübsch, stark und mir 
 gefällt auch ihr Make-up-
Label gut.»

Billie Eilish: «Ich finde es 
krass, wieviel sie in ihrem 
Leben schon erreicht  
hat und was sie alles selbst 
macht. Sie schafft es so  
gut, ihre eigenen Probleme 
in Songs auszudrücken. 
Live habe ich sie am Konzert 
in Zürich gesehen.  Ihren 
Style finde ich auch cool. 
Sie zeigt sich so, wie sie will 
und nicht so wie  andere  
sie sehen wollen.  Einer mei-
ner Lieblingssongs von 
ihr ist ‹All the good girls go 
to hell›.»
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«Ich fahre meistens mit 
 meiner Crew. Wir leben den 
Supermoto-Lifestyle, 
 Stunt riden ist voll unser 
Ding: Drifts, Wheelies, 
 solche  Sachen. Ein Töff ist 
mir viel mehr wert als  
ein Auto. 

Keine Ahnung, wie ich dazu 
gekommen bin, mir haben 
Töffs schon immer gefallen. 
Mit 13 habe ich mir meinen 
ersten Töff geholt und mir 
im Internet Supermoto-
Stuff angeschaut. Momentan 
baue ich eine 125er KTM 
zum Supermoto um. Was  
mir gar nicht gefällt sind 
‹Strösseler›, also Super-
sportler und  solche Sachen.»

NicoNico
17 Jahre

– 11 –



 
1    Wenn beide vorher bereits Geschlechts-

verkehr hatten: Macht beide einen  
Test, um Geschlechtskrankheiten aus- 
zuschliessen oder verhütet mit Kondom.

  A PROPOS VERHÜTUNG… 

FIRST 
THINGS 
FIRST:

Wer soll 
 verhüten?

Ohne HormoneKondome
Wirkung: Kondome sind  
eine sog. Barriere-Methode und 
fangen die Spermien auf 

Kosten: ca. CHF 1.50 bis  
2.50 pro Stück 

Vorteile: Kondome schützen 
als einziges Verhütungsmittel 
nicht nur vor ungewollter 
Schwangerschaft, sondern 
auch vor sexuell übertrag-
baren Infektionen

Nebenwirkungen: Spürbar 
beim Sex; Pause beim Über-
ziehen; falsche Grösse macht 
das Kondom unsicherer; 
 volles Kondom muss nach 
dem Abspritzen heraus -
gezogen werden; darf nicht 
mit fetthaltigen Cremes etc. 
in  Berührung kommen

Pearl Index: ca. 3 bis 15 – je 
nach Erfahrung der Anwender 

Coitus Interruptus  
aka  

«Einfach rausziehen»
Wirkung: Vor dem Ejakulieren 
einfach rausziehen? Kann 
Mann machen. Da aber schon 
vor dem Orgasmus Sperma 
aus dem Penis tritt (sog. Lust-
tropfen), nicht zu empfehlen 

Pearl Index: 27 

Diaphragma 
Wirkung: Diaphragmas 
 werden mit einem spermien- 
abtötenden Gel eingerieben 
und in die Vagina eingesetzt; 
dort fangen sie die Spermien 
(ähnlich wie das Kondom) auf  

Kosten: ca. CHF 50 bis 80 
(ohne Gel) 

Vorteile: Keine hormonellen 
Nebenwirkungen

Nebenwirkungen: Umständ-
lich in der Anwendung: Muss 
selbst eingesetzt und vor  
dem Muttermund platziert 
werden und wird erst 6 Stun-
den nach dem Sex heraus-
genommen; kann bei 
 unpassender Grösse stören

Pearl Index: 0,4 (in Kombi-
nation mit Gel) 

Temperatur-Apps / Persona 
Wirkung: Jeden Morgen wird das Hormonlevel im Urin mit einem 
Messgerät gemessen; so kann mit grosser Sicherheit vorausgesagt 
werden, wie gross das Empfängnisrisiko am jeweiligen Tag ist 

Kosten: ca. CHF 400.– bis 600.–, je nach Computer / Messgerät und 
Hersteller; Apps ab ca. CHF 90.– 

Vorteile: Keine Hormone oder Chemie

Nebenwirkungen: Erfordert viel Disziplin und Flexibilität von bei-
den Partnern: Tägliche zeitgenaue Messung und je nach Hormonlevel 
zusätzliche Verhütungsmittel (Kondom)

Kupferspirale 
Wirkung: Die Kunststoff
spirale ist mit einem kleinen 
Kupferdraht oder einer 
 kleinen Kupferkette  versehen 
und wird in die  Gebärmutter 
eingesetzt; das Kupfer  
ver ändert die Gebärmutter-
schleimhaut, sodass die 
 Spermien sich schlechter 
 einnisten können

Kosten: ca. CHF 400 inkl. 
Einlegen Wirkdauer 2–5 Jahre 

Vorteile: Kein Einfluss auf 
Hormonhaushalt und Zyklus-
länge, keine Allergien 
 bekannt

Nebenwirkungen: Kann 
 Blutung und Mensschmerzen 
verstärken; kann in seltenen 
Fällen vom Körper aus- 
 ge stossen werden

Pearl Index: 0,5 bis 1

PILLE FÜR  
DEN MANN?  

Die ist wissenschaftlich gesehen 
eigentlich sehr ähnlich wie die 
weibliche Version – und mehr oder 
weniger marktreif. Sie funktio-
niert ebenfalls mit einem Gesta-
gen, welches die Spermienent-
wicklung unterdrückt. Allerdings 
wird dadurch auch die Testoste-
ronproduktion unterdrückt und 
müsste per Spritze verabreicht 
werden, das hätte ähnliche psychi-
sche Nebenwirkungen wie bei den 
Frauen. Die Hersteller gehen da-
von aus, dass Männer nicht bereit 
sind, diese auf sich zu nehmen – 
und die Frauen sich in Sachen Ver-
hütung auch nicht ganz auf ihre 
Partner verlassen würden. Denn 
eine Schwangerschaft bleibt nach 
wie vor Frauensache… 

PEARL INDEX?  
Der Pearl Index bezeichnet die so-
genannte «Versagerquote» und 
misst die Verlässlichkeit von Ver-
hütungsmitteln. Gemeint ist der 
Wert an Schwangerschaften pro 
Paare und Jahr: Wenn 100 Frauen 
ein Jahr lang ein Verhütungsmit-
tel nutzen und 2 davon schwanger 
werden, entspricht der Pearl 
 Index 2. Als sicher gelten Werte 
unter 1. 

Er Sie 

Wirkung: Jeden Morgen wird 
das Hormonlevel im Urin mit 
 einem Messgerät gemessen; so 
kann mit grosser Sicherheit 
 vorausgesagt werden, wie gross 
das Empfängnisrisiko am 
 jeweiligen Tag ist 

Kosten: ca. CHF 400 bis 600, je 
nach Computer / Messgerät und 
Hersteller; Apps ab ca. CHF 90

Vorteile: Keine Hormone oder 
Chemie

Nebenwirkungen: Erfordert 
viel Disziplin und Flexibilität 
von beiden Partnern: Tägliche 
zeitgenaue Messung und je 
nach Hormonlevel zusätzliche 
Verhütungsmittel (Kondom)

Pearl Index: Pearl Index: 3 

2    Achtung: Auch vor  
der ersten Mens 
kann man schwanger 
werden!  

3    Entscheidet zusammen, auf welche Art und Weise 
ihr verhüten möchtet – zum Beispiel nach einem 
gemeinsamen Besuch bei der Frauenärztin / dem 
Frauenarzt oder einer Bratungsstelle. 
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Hormon-Pflaster
Wirkung: Gleiche Funktions-
weise wie Kombipille;  
das Pflaster gibt die Hormone 
langsam an den Körper  
ab und wird wöchentlich aus-
gewechselt

Kosten: ca. CHF 20 bis 30  
pro Monat

Vorteile: Gleiche Vorteile wie 
Kombipille; wird nicht  
durch Durchfallerkrankungen 
 beeinträchtigt

Nebenwirkungen: Kann ab-
fallen oder zu Hautreizungen 
führen; gleiche hormonell 
 bedingte Nebenwirkungen wie 
Kombipille

Pearl Index: 0,88

Hormonell

Kombipille 
Wirkung: Die Hormone 
 Gestagen und Östrogen ver-
hindern die Eizellenentwick-
lung und den Eisprung; 
 Gestagen sorgt zudem dafür, 
dass sich die Gebärmutter-
schleimhaut nicht aufbaut 
und sich die Spermien nicht 
festsetzen können.

Kosten: ca. CHF 12 bis 25 pro 
Monat  

Vorteile: Sehr sichere Ver-
hütung; kann sich positiv auf 
Mensschmerzen, Akne, 
 Migräne oder Haarwachstum 
auswirken; regelmässiger 
 Zyklus

Nebenwirkungen: Diverse 
hormonell bedingte psychi-
sche und physische Neben-
wirkungen möglich; von 
 Gewichtszunahme über ver-
ringerte Libido bis zu Throm-
bose; muss täglich eingenom-
men werden (mit 7-tägiger 
Pause während Menstruation); 
kann bei Durchfall oder in 
Wechselwirkung mit anderen 
Medis an Wirkung einbüssen

Pearl Index: ca. 0.2 bis 0.6 

Reine Gestagenpille 
(Minipille) 

Wirkung: Funktioniert ähn-
lich (und ähnlich sicher)  
wie die Kombipille, aber nur 
mit einem Gestagen-Hormon

Kosten: ca. CHF 12 bis 25 pro 
Monat

Vorteile: Gleiche Vorteile wie 
Kombipräparate; kann 
ausser dem auch von Frauen 
eingenommen werden, die 
 Östrogen zum Beispiel auf-
grund eines erhöhten Throm-
boserisikos nicht verwenden 
dürfen 

Nebenwirkungen: Diverse 
hormonell bedingte psychische 
und physische Nebenwirkun-
gen möglich; muss  täglich 
 eingenommen werden (ohne 
Pause während Menstruation); 
kann bei Durchfall oder in 
Wechsel wirkung mit anderen 
Medis an Wirkung einbüssen

Pearl Index: ca. 0.5

Depotspritze 
Wirkung: Gleiche Wirkung 
wie Minipille; wird alle  
drei Monate in einen Muskel, 
in den Po oder Oberarm 
 gespritzt

Kosten: ca. CHF 50 (für 12 
Wochen) 

Vorteile: Sehr sicheres 
 Verhütungsmittel; das tägliche 
«Daran-Denken» entfällt

Nebenwirkungen: Gleiche 
Nebenwirkungen wie Gesta-
genpille; kann Knochendichte 
während der Zeit der Anwen-
dung vermindern; wird bei 
Frauen unter 20 selten länger 
als 2 Jahre empfohlen; nach 
Absetzen kann es Monate 
dauern, bis der normale Zyk-
lus wieder einsetzt

Pearl Index: 0,3

Implantat &  
Hormonspirale

Wirkung: Bei beiden gleiche 
Funktionsweise wie Minipille; 
Hormonimplantate sind ca.  
4 cm x 2 mm grosse Kunst-
stoffplättchen, welche bei 
 einem kleinen Eingriff unter 
die Haut implantiert werden 
und dort für 3 Jahre konstant 
Hormone abgeben; Hormon-
spiralen aus flexiblem Kunst-
stoff werden in die Gebär
mutter eingesetzt und geben 
dort bis zu 5 Jahre lang 
 Gestagen ab 

Kosten: Gestagen-Implantat 
inkl. Einlage ca. CHF 400 für 
4 Jahre; Hormonspirale  
inkl. Einlage ca. CHF 500 bis 
600 für 3 bis 5 Jahre

Vorteile: Ideal für Frauen, die 
über längere Zeit kein Kind 
haben wollen; sehr sicher und 
keine Anwendungsfehler; 
 ansonsten gleiche Vorteile 
wie Minipille

Nebenwirkungen: Gleiche 
Nebenwirkungen wie Mini-
pille; Eingriff nötig; Implantate 
werden selten für einen 
 längeren Zeitraum als 3 Jahre 
zur Verhütung empfohlen 

Pearl Index: 0.15 (Hormon-
spirale); 0.3 (Gestagen-
implantat)

Vaginalring
Wirkung: Gleiche Funktions-
weise wie Kombipille; der 
Kunststoffring wird in die 
 Vagina eingesetzt und bleibt 
dort für 3 Wochen, gibt 
 Hormone direkt über die 
Scheidenwand an den Kreis-
lauf ab 

Kosten: ca. CHF 25 bis 35 pro 
Monat

Vorteile: Gleiche Vorteile wie 
Kombipille; kein «Daran- 
Denken»; wird nicht durch 
Durchfallerkrankungen 
 beeinträchtigt

Nebenwirkungen: Kann bei 
schlechter Handhabung ver-
rutschen; gleiche hormonell 
bedingte Nebenwirkungen wie 
Kombipille

Pearl Index: 0,6

NOTFALLVERHÜTUNG: 
DIE PILLE DANACH 

Die «Pille danach» ist für den Körper 
alles andere als ein Klacks und 
 sollte darum so selten wie möglich 
eingenommen werden. Je nach 
 Präparat (NorLevo oder ellaOne) 
kann die Pille danach drei bis fünf 
Tage nach dem Sex eingenommen 
werden. Noch wirksamer ist die 
«Spirale danach». Beide sind verbun-
den mit einem ausführlichen Ge-
spräch in Apotheken, Frauen kliniken 
und bei Frauenärzten/-innen erhält-
lich. Übrigens: Wie genau die Präpa-
rate wirken ist bis heute nicht voll-
ends geklärt. Man vermutet, dass 
der Eisprung durch den Hormon-
cocktail verschoben wird. 

 Täglich 
daran  denken?

 Fast nie 
daran  denken?

 Wöchentlich/Monatlich 
daran  denken?
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HORMONE UND ACTION
Während der Pubertät steht der gesamte Körper  
für einige Jahre Kopf. Die Regie in diesem kreativen 
 Chaos führen vor allem unsere Hormone.   
Illustrationen: Simon Trüb

Girls get ladylike
 Östrogen und Gestagen  Im weiblichen Körper 
wird die Pubertät vor allem von den Hormonen 
 Östrogen und Gestagen vorangetrieben. Beide wer-
den in den Eierstöcken produziert und sorgen 
 dafür, dass sich die weiblichen Geschlechtsmerk-
male innerlich und äusserlich entwickeln. Sicht-
bare Zeichen bilden vor allem die neuen Kurven an 
Schenkeln, Bauch und Brüsten. Letztere brauchen 
übrigens ungefähr 5 Jahre, bis sie ganz ausge-
wachsen sind. 

Viel mehr passiert aber innerhalb des Körpers: 
Vulva, Uterus, Gebärmuttermuskeln und -schleim-
haut werden gebildet und melden sich bei den 
meisten jungen Frauen noch vor dem 13. Lebens-
jahr mit der ersten Mens. Verantwortlich für die 
Einleitung des Zyklus sind vor allem die 
 Gestagene. 

Achtung, Herrschaften!
 Testosteron  In den Hoden und Nebennieren 
 entsteht das Hormon Testosteron. Dieses sorgt da-
für, dass kleine Jungs zu Männern werden. Wie  
sie das machen? Sowohl weibliche als auch männ-
liche Hormone werden über das Blut durch den 
Körper transportiert und docken wie Legosteine 
an den jeweiligen Zellen an, bei denen sie eine  
Veränderung hervorrufen sollen. Den Beginn 
 markiert bei männlichen Teens meistens die In-
timregion: Hier spriessen Haare, dann Hoden und 
schliesslich auch der Penis. Den ersten Samen-
erguss erleben die meisten jungen Männer mit 
etwa 14 Jahren. Bei Jungs verdoppelt sich die Zahl 
der Muskelzellen, Brust und Oberkörper werden 
breiter – meist beginnt das Muskelwachstum aber 
in den Beinen. 

Testosteron verändert aber nicht nur das Äussere, 
sondern auch das Innenleben: Sie prägen auch 
 unsere Lust auf Sex und Gefühle wie Aggressivität.  
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Just do it (not!)   
 Dopamin  In unserem Hirn ist während der Puber-
tät die Hölle los (siehe Infokasten). Ganz vorne  
mit dabei ist der Belohnungsstoff Dopamin: Dieser 
wird während der Pubertät in rauen Mengen 
 ausgeschüttet. Das hat zur Folge, dass wir gerne 
bereit sind, etwas mehr Risiko einzugehen, um 
 einen  weiteren grossen «Shot» aus der Belohnungs-
flasche zu erhalten. 

Ab nach oben   
 Wachstumshormone   Während Kinder im Schul-
alter nicht mehr so stark wachsen wie im Klein-
kinderalter, ändert sich das Wachstum während 
der Pubertät wieder massiv: Bis zu zehn Zenti-
meter pro Jahr können Teenager wachsen. Das 
stärkste Wachstum findet bei den meisten Mädels 
mit 12 Jahren statt, bei Jungs etwas später.  
Mit durchschnittlich 17 Jahren haben die meisten 
Teens ihre volle Körpergrösse erreicht. Eine 
 grosse Rolle beim Zellwachstum spielt das Wachs-
tumshormon Somatotropin. 

WO ENTSTEHEN 
 HORMONE?   

Hormondrüsen finden sich im ganzen 
Körper. Sie produzieren Hormone und 
geben diese direkt ins Blut ab: 
Hypothalamus und Hypophyse (beide 
im Gehirn), Schilddrüsen & Neben-
schilddrüsen, Nebennieren , Eier stöcke 
und Hoden

BAD INFLUENCE   
Essstörungen können zur Folge ha-
ben, dass die Pubertät viel später, 
schwächer oder gar nicht einsetzt.

Chemische Stoffe, die Hormonen äh-
neln, können schon im Mutterleib ei-
nen schlechten Einfluss auf die Ent-
wicklung im Teenageralter haben. 

Massiver psychischer und körper-
licher Stress und Schlafstörungen wir-
ken sich auf unseren Hormonhaushalt 
aus. 

Exzessiver Drogenkonsum (auch Kif-
fen und Alkohol!) ist im Teenie-Alter 
besonders gefährlich, da er sich nega-
tiv auf die Gehirnentwicklung auswir-
ken kann.

ALLE HABEN ALLES
Ganz wichtig: Testosteron findet sich 
auch im weiblichen Körper, genauso 
wie «weibliche» Hormone im männli-
chen Körper herumschwirren. Zwar 
prägt der Hormonhaushalt unsere Ge-
schlechter, Mediziner unterscheiden 
die Geschlechter allerdings anhand un-
serer Chromosome. Und selbst das ist 
nicht immer ganz so eindeutig, wie es 
klingt. Manche Menschen fühlen sich 
heute darum mit dem ihnen zugewie-
senen Geschlecht unwohl. Dieser 
Wunsch wird oft bereits vor der Puber-
tät stark spürbar. 

DER DUFT DER GROSSEN 
WEITEN WELT… 

Teenagerzimmer riechen oft etwas 
streng. Das ist aber ganz normal und 
kein Grund, sich zu schämen. Denn die 
Sekrete im Schweiss verändern sich. 
Zudem produziert der Körper mehr 
Talg. Wird dieser neue Mix von den 
Bakterien auf unserer Haut zersetzt, 
kommt’s manchmal zum «Teenie-Düft-
chen». 

NEU VERDRAHTET
Zwar sind sämtliche ca. 80 Milliarden 
Nervenzellen schon im Babygehirn 
vorhanden, aber noch nicht richtig ver-
kabelt. Bei Teens und jungen Erwach-
senen befindet sich das Gehirn voll im 
Umbau – alles wird hier neu verdrah-
tet wie auf einer Grossbaustelle. 

WO ENTSTEHEN 
 HORMONE?   

Hormondrüsen finden sich im ganzen 
Körper. Sie produzieren Hormone und 
geben diese direkt ins Blut ab: 
Hypothalamus und Hypophyse (beide 
im Gehirn), Schilddrüsen & Neben-
schilddrüsen, Nebennieren , Eier stöcke 
und Hoden

BAD INFLUENCE   
Essstörungen können zur Folge ha-
ben, dass die Pubertät viel später, 
schwächer oder gar nicht einsetzt.

Chemische Stoffe, die Hormonen äh-
neln, können schon im Mutterleib ei-
nen schlechten Einfluss auf die Ent-
wicklung im Teenageralter haben. 

Massiver psychischer und körper-
licher Stress und Schlafstörungen wir-
ken sich auf unseren Hormonhaushalt 
aus. 

Exzessiver Drogenkonsum (auch Kif-
fen und Alkohol!) ist im Teenie-Alter 
besonders gefährlich, da er sich nega-
tiv auf die Gehirnentwicklung auswir-
ken kann.

ALLE HABEN ALLES
Ganz wichtig: Testosteron findet sich 
auch im weiblichen Körper, genauso 
wie «weibliche» Hormone im männli-
chen Körper herumschwirren. Zwar 
prägt der Hormonhaushalt unsere Ge-
schlechter, Mediziner unterscheiden 
die Geschlechter allerdings anhand un-
serer Chromosome. Und selbst das ist 
nicht immer ganz so eindeutig, wie es 
klingt. Manche Menschen fühlen sich 
heute darum mit dem ihnen zugewie-
senen Geschlecht unwohl. Dieser 
Wunsch wird oft bereits vor der Puber-
tät stark spürbar. 

DER DUFT DER GROSSEN 
WEITEN WELT… 

Teenagerzimmer riechen oft etwas 
streng. Das ist aber ganz normal und 
kein Grund, sich zu schämen. Denn die 
Sekrete im Schweiss verändern sich. 
Zudem produziert der Körper mehr 
Talg. Wird dieser neue Mix von den 
Bakterien auf unserer Haut zersetzt, 
kommt’s manchmal zum «Teenie-Düft-
chen». 

NEU VERDRAHTET
Zwar sind sämtliche ca. 80 Milliarden 
Nervenzellen schon im Babygehirn 
vorhanden, aber noch nicht richtig ver-
kabelt. Bei Teens und jungen Erwach-
senen befindet sich das Gehirn voll im 
Umbau – alles wird hier neu verdrah-
tet wie auf einer Grossbaustelle. 

WO ENTSTEHEN 
 HORMONE?   

Hormondrüsen finden sich im ganzen 
Körper. Sie produzieren Hormone und 
geben diese direkt ins Blut ab: Hypo-
thalamus und Hypophyse (beide im Ge-
hirn), Schilddrüsen & Nebenschild-
drüsen, Nebennieren, Eier stöcke und 
Hoden.

BAD INFLUENCE   
Essstörungen können zur Folge haben, 
dass die Pubertät viel später, schwä-
cher oder gar nicht einsetzt.

Chemische Stoffe, die Hormonen 
 ähneln, können schon im Mutterleib 
 einen schlechten Einfluss auf die 
 Entwicklung im Teenageralter haben. 

Massiver psychischer und körper-
licher Stress sowie Schlafstörungen 
wirken sich auf unseren Hormonhaus-
halt aus. 

Exzessiver Drogenkonsum (auch Kif-
fen und Alkohol!) ist im Teenie-Alter 
besonders gefährlich, da er sich nega-
tiv auf die Gehirnentwicklung aus-
wirken kann.

ALLE HABEN ALLES
Ganz wichtig: Testosteron findet sich 
auch im weiblichen Körper, genauso 
wie «weibliche» Hormone im männli-
chen Körper herumschwirren. Zwar 
prägt der Hormonhaushalt unsere Ge-
schlechter, Mediziner unterscheiden 
diese Geschlechter allerdings anhand 
unserer Chromosome. Und selbst das 
ist nicht immer ganz so eindeutig, wie 
es klingt. Manche Menschen fühlen 
sich heute darum mit dem ihnen zuge-
wiesenen Geschlecht unwohl. Dieser 
Wunsch wird oft bereits vor der Puber-
tät stark spürbar. 

DER DUFT DER GROSSEN 
WEITEN WELT… 

Teenagerzimmer riechen oft etwas 
streng. Das ist aber ganz normal und 
kein Grund, sich zu schämen. Denn die 
Sekrete im Schweiss verändern sich. 
Zudem produziert der Körper mehr 
Talg. Wird dieser neue Mix von den 
Bakterien auf unserer Haut zersetzt, 
kommt’s manchmal zum «Teenie-Düft-
chen». 

NEU VERDRAHTET
Zwar sind sämtliche ca. 80 Milliarden 
Nervenzellen schon im Babygehirn 
vorhanden, aber noch nicht richtig ver-
kabelt. Bei Teens und jungen Erwach-
senen befindet sich das Gehirn voll im 
Umbau – alles wird hier neu verdrah-
tet wie auf einer Grossbaustelle. 
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v-vHAUT HACKS
Pickel, Mitesser, trockene oder  
fettige Haut – wir kennen alle Tricks 
gegen pubertierende Haut. 

Grüne Pille,  
weisse Pille…         
Wahre Schönheit kommt wirklich 
von innen – zumindest manchmal. 
Mit den Burgerstein Skin Kapseln 
sorgst du nämlich dafür, dass dein 
Körper Tag und Nacht mit Pflan-
zenstoffextrakten, Vitaminen, Spu-
renelementen und Coenzym 
 versorgt wird. Morgens ein grünes 
Kapseli, abends ein weisses –  
das ist nicht nur gut für die Haut, 
sondern hilft auch gegen Stress.       
Burgerstein Skin  2 x 30 Kapseln 
CHF 42.50 
Antistress AG

No Burning Man         
Wir geben zu: Man holt sich 
 während der Pubertät nicht leichter 
einen Sonnenbrand als sonst.  
Aber gib zu: Das mit dem ständigen 
Eincremen vergisst du voll oft,  
seit dir Mami nicht mehr die ganze 
Zeit mit der Tube hinterherrennt. 
Unser Tipp: Eine starke Sonnen-
creme namens Anthelios. Sie läuft 
auch bei Sand, Wasser und 
Schweiss nicht gleich runter und 
bietet langen Schutz vor «Scampi-
Haut». Anthelios klingt zudem 
 irgendwie nach Ferien in Griechen-
land, oder? Gekauft.  
La Roche-Posay Anthélios Shaka 
Fluid LSF 50+ CHF 31.50 
L’Oréal Suisse SA

Search and Destroy
Klar kümmerst du dich morgens 
und abends vor dem Spiegel um 
Mitesser, Pickel und andere Stören-
friede. Aber manchmal reicht   
das nicht, denn diese Biester arbei-
ten den ganzen Tag. Der Skin 
 Appeal Stick von Louis Widmer ist 
sowas wie eine Waffe im Taschen
format und hilft gegen verstopfte 
Poren und die Bildung von 
 Mit essern: 1. Mitesser spüren,  
2. Gel mit dem Stick auftragen,  
3. Killen – und kein bisschen 
 Mitleid haben!      
Louis Widmer Skin Appeal  
Skin Care Stick CHF 16.50 
Louis Widmer AG

 
 

WETT BEWERB 

Alle Produkte auf dieser 

Seite gratis in deiner  Tasche? 

So geht’s: Mach auf Instagram 

bei unserem Wettbewerb mit 

und  gewinne  eines von  

5 Haut-Geschenksets! 

@haemagazin
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v-v

Pickel-Nerds
Normalo-Cremelis kommen einfach 

nicht gegen deine unreine Haut  
an? Dann probier’s mal mit der 

HighTechLösung Effaclar Duo (+) 
Unifiant. Die klingt nicht nur wie 

eine App, sondern hat auch allerlei 
TechStuff gegen Pickel, Mitesser, 

Rötungen und sogar Narben zu 
 bieten. Damit’s noch etwas nerdiger 

wird, kannst du deine Haut  
auf ch.spotscan.com mit deinem 
Smartphone vorab analysieren.   

La Roche-Posay Effaclar Duo (+)
unifiant 40 ml CHF 20.80 

L’Oréal Suisse SA

«MAN SOLLTE MIT DER 
HAUT GEDULDIG SEIN.»

Apothekerin Seraina Disler über 
Mitesser, Pickel und Akne.  

Was ist Akne eigentlich?  
Man unterscheidet zwischen schwa-
cher, mittelschwerer und schwerer 
Akne. Schwache Formen sind zum Bei-
spiel Mitesser, mittelschwere und 
schwere Formen sind bereits entzün-
dete Pickel.

Akne und Teenager – warum hängt 
das so stark zusammen? 
Die Ursachen liegen bei der Hormon-
umstellung und die findet im Teen-
ageralter stark statt. Das Volumen der 
Talgdrüsen und auch die Talgproduk-
tion nehmen zu. Ausserdem kommt es 
zu einer Verhornung der Talgdrüsen-
ausgänge – dadurch entstehen Haut-
unreinheiten, Mitesser und Pickel. 

Was hilft denn gegen Akne im 
 Gesicht und am Körper? 
Zweimal am Tag mit Wasser und pH-
neutraler Seife reinigen hilft immer 
und überall. Tonics desinfizieren zu-
dem noch leicht. Viele Teenager haben 
aber nicht nur fettige, sondern auch 
trockene Hautpartien. Dafür gibt es 
Pflegeprodukte, die unreine Haut auch 
mit Feuchtigkeit versorgen. 

Ab wann wird es Zeit für härtere 
 Mittel? 
Auf jeden Fall sollte man mit der Haut 
geduldig sein: Egal, was man anwen-
det, es dauert immer eine Weile, bis es 
anschlägt. Es gibt in der Apotheke auch 
Benzylperoxid-haltige Mittel, die rezept-
frei erhältlich sind. Einen Arztbesuch 
empfehle ich bei sehr stark entzünde-
ter Akne, Pusteln, tiefen Entzündungen 
oder Ausdehnung am ganzen Körper. 

Was sind neben Akne sonst  
noch Hautprobleme während der 
 Pubertät? 
Akne ist schon am häufigsten. Periora-
le Dermatitis ist aber bei jungen Frau-
en auch verbreitet. Das ist eine Hauter-
krankung im Mundbereich, oft 
hervorgerufen durch ständige Rei-
zung. Das kann vor allem durch Pflege-
produkte oder Kosmetik entstehen. 

Ab welchem Alter hört das mit der 
Akne denn endlich auf? 
Bei den meisten zwischen 20 und 25. 
Etwa 10 % kann Akne aber auch danach 
noch ein Problem bleiben. Spätere For-
men wie Akne Tarda oder Schwanger-
schafts-Akne kommen auch später im 
Leben – aber sind längst nicht so ver-
breitet wie Teenie-Akne. 

● Seraina Disler, 29, ist Apotheke-
rin in der Basler Rosen Rotpunkt 
Apotheke 

«MAN SOLLTE MIT DER 
HAUT GEDULDIG SEIN.»

Apothekerin Seraina Disler über 
Mitesser, Pickel und Akne.  

Was ist Akne eigentlich?  
Man unterscheidet zwischen schwa-
cher, mittelschwerer und schwerer 
Akne. Schwache Formen sind zum Bei-
spiel Mitesser, mittelschwere und 
schwere Formen sind bereits entzün-
dete Pickel.

Akne und Teenager – warum hängt 
das so stark zusammen? 
Die Ursachen liegen bei der Hormon-
umstellung und die findet im Teen-
ageralter stark statt. Das Volumen der 
Talgdrüsen und auch die Talgproduk-
tion nehmen zu. Ausserdem kommt es 
zu einer Verhornung der Talgdrüsen-
ausgänge – dadurch entstehen Haut-
unreinheiten, Mitesser und Pickel. 

Was hilft denn gegen Akne im 
 Gesicht und am Körper? 
Zweimal am Tag mit Wasser und pH-
neutraler Seife reinigen hilft immer 
und überall. Tonics desinfizieren zu-
dem noch leicht. Viele Teenager haben 
aber nicht nur fettige, sondern auch 
trockene Hautpartien. Dafür gibt es 
Pflegeprodukte, die unreine Haut auch 
mit Feuchtigkeit versorgen. 

Ab wann wird es Zeit für härtere 
 Mittel? 
Auf jeden Fall sollte man mit der Haut 
geduldig sein: Egal, was man anwen-
det, es dauert immer eine Weile, bis es 
anschlägt. Es gibt in der Apotheke auch 
Benzylperoxid-haltige Mittel, die rezept-
frei erhältlich sind. Einen Arztbesuch 
empfehle ich bei sehr stark entzünde-
ter Akne, Pusteln, tiefen Entzündungen 
oder Ausdehnung am ganzen Körper. 

Was sind neben Akne sonst  
noch Hautprobleme während der 
 Pubertät? 
Akne ist schon am häufigsten. Periora-
le Dermatitis ist aber bei jungen Frau-
en auch verbreitet. Das ist eine Hauter-
krankung im Mundbereich, oft 
hervorgerufen durch ständige Rei-
zung. Das kann vor allem durch Pflege-
produkte oder Kosmetik entstehen. 

Ab welchem Alter hört das mit der 
Akne denn endlich auf? 
Bei den meisten zwischen 20 und 25. 
Etwa 10 % kann Akne aber auch danach 
noch ein Problem bleiben. Spätere For-
men wie Akne Tarda oder Schwanger-
schafts-Akne kommen auch später im 
Leben – aber sind längst nicht so ver-
breitet wie Teenie-Akne. 

● Seraina Disler, 29, ist Apotheke-
rin in der Basler Rosen Rotpunkt 
Apotheke 

«MAN SOLLTE MIT DER 
HAUT GEDULDIG SEIN.»

Apothekerin Seraina Disler über 
Mitesser, Pickel und Akne.  

Was ist Akne eigentlich?  
Man unterscheidet zwischen schwa-
cher, mittelschwerer und schwerer 
Akne. Schwache Formen sind zum Bei-
spiel Mitesser, mittelschwere und 
schwere Formen sind bereits entzün-
dete Pickel.

Akne und Teenager – warum hängt 
das so stark zusammen? 
Die Ursachen liegen bei der Hormon-
umstellung und die findet im Teen-
ageralter stark statt. Das Volumen der 
Talgdrüsen und auch die Talgproduk-
tion nehmen zu. Ausserdem kommt es 
zu einer Verhornung der Talgdrüsen-
ausgänge – dadurch entstehen Haut-
unreinheiten, Mitesser und Pickel. 

Was hilft denn gegen Akne im 
 Gesicht und am Körper? 
Zweimal am Tag mit Wasser und pH-
neutraler Seife reinigen hilft immer 
und überall. Tonics desinfizieren zu-
dem noch leicht. Viele Teenager haben 
aber nicht nur fettige, sondern auch 
trockene Hautpartien. Dafür gibt es 
Pflegeprodukte, die unreine Haut auch 
mit Feuchtigkeit versorgen. 

Ab wann wird es Zeit für härtere 
 Mittel? 
Auf jeden Fall sollte man mit der Haut 
geduldig sein: Egal, was man anwen-
det, es dauert immer eine Weile, bis es 
anschlägt. Es gibt in der Apotheke auch 
Benzoylperoxid-haltige Mittel, die rezept-
frei erhältlich sind. Einen Arztbesuch 
empfehle ich bei sehr stark entzünde-
ter Akne, Pusteln, tiefen Entzündungen 
oder Ausdehnung am ganzen Körper. 

Was sind neben Akne sonst  
noch Hautprobleme während der 
 Pubertät? 
Akne ist schon am häufigsten. Periora-
le Dermatitis ist aber bei jungen Frau-
en auch verbreitet. Das ist eine Hauter-
krankung im Mundbereich, oft 
hervorgerufen durch ständige Rei-
zung. Das kann vor allem durch Pflege-
produkte oder Kosmetik entstehen. 

Ab welchem Alter hört das mit der 
Akne denn endlich auf? 
Bei den meisten zwischen 20 und 25. 
Akne kann aber bei etwa 10 % auch 
 danach noch ein Problem bleiben. Spä-
tere Formen wie Akne Tarda oder 
Schwangerschafts-Akne kommen auch 
später im Leben – aber sind längst 
nicht so verbreitet wie Teenie-Akne. 

● Seraina Disler, 29, ist 
 Apothekerin in der Basler Rosen 
Rotpunkt Apotheke 

Face off         
Fettig, pickelig, schmuddelig: 

Manch mal fühlt sich dein Gesicht 
an wie eine zu lange getragene 

 Maske? Dann wird’s Zeit zum Ab-
ziehen! Die Cleanance Peeling- 

Maske von Avène fühlt sich an wie 
eine kleine Wiedergeburt. Auf-

tragen, abwaschen und weg ist der 
Dirt der letzten Tage. Wär’s doch 

nur immer so einfach…        
Avène Cleanance Peeling-Maske 

Tube 50 ml CHF 19.90 
Pierre Fabre (Suisse) S.A.

Next Level Wasser
«Wasser hilft am besten gegen 

 unreine Haut», das meinte zumindest 
Grosi. Wir meinen: Wasser kann 

man auch tunen! Mizellenwasser 
kennen manche schon vom Ab-

schminktüechli. Der Mix aus Reini-
gungswasser und Hautpflege sorgt 

bei Vichy Pureté Thermal für extra 
reine Haut. Pflege und Ruhe gibt’s 

von Seiten des Thermalwassers, 
Panthenol sorgt für bessere Wund-

heilung und beruhigt die gestresste 
Haut. Okay, mit Omis Wasser  

hat das alles nicht mehr viel zu tun. 
Aber dafür hilft’s auch besser.     

Vichy Mizellenwasser Pureté 
Thermale empfindliche Haut  

CHF 19.80 
L’Oréal Suisse SA
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FIRST TIMERS
Das erste Mal läuft selten wie geplant. Das gilt auch  
für Celebrities. Ein kleiner Einblick in die sexuellen 
Anfänge der Stars. 

Keeping close with the 
Kardashians
Die kurvigen Geschwister haben uns  
in ihrer Reality-Soap kein Detail ihres 
Privatlebens erspart. So war das  
TV-Publikum natürlich auch live mit 
dabei, als Kim und Co. ihre ersten 
 sexuellen Erfahrungen machten. Im 
zarten Alter von 14 machte sich  
klein Kim vor laufender Kamera Ge-
danken darüber, ob Michael Jacksons 
Neffe der passende Partner dafür  
sei. Auch Schwester Khloé verlor ihre 
Jungfräulichkeit nach eigenen 
 Angaben im gleichen Alter. Übrigens: 
An was sich viele nicht mehr erinnern, 
ist, dass Kims Karriere eigentlich  
erst mit der Enthüllung ihres 2002 
 gedrehten Sextapes so richtig ins 
 Rollen kam. Zum Glück war sie damals 
bereits volljährig… 

13er-Club
Schwer zu glauben: Rapper Chris 
Brown soll seine Jungfräulichkeit be-
reits mit 8 Jahren verloren haben. 
Ehrlich gesagt möchten wir uns das 
gar nicht vorstellen! Auffällig viele 
Promis wie Sänger Robin Thicke, 
 Kelly Osbourne, die Schauspieler 
 Benicio del Toro und Johnny Depp, 
Gillian Anderson und Rapper Sido 
 erlebten ihr erstes Mal aber anschei-
nend im Alter von 13. Sido gibt 
 übrigens für Rapper-Verhältnisse 
ziemlich selbstkritisch in einem Bild-
Interview Auskunft dazu: «Es war  
im Urlaub in Ungarn. Ich habe ihr ge-
sagt, dass ich 16 bin, obwohl ich  
13 war. Aber ich hatte einen Flaum-
bart, also hat sie mir das abgekauft». 
Auch wenn es sich bei der Flamme  
um eine «richtige Sexbombe» gehandelt 
habe, sei das mit dem Hochkriegen 
nicht so einfach gewesen. So ergeht’s 
übrigens nicht nur den Rappern, 
 sondern ganz, ganz vielen anderen 
nervösen Jungs beim ersten Mal.

Und so normal? 
Geht natürlich auch. Schauspielerin 
Megan Fox hatte ihr erstes Mal mit 
 ihrem damaligen Freund im Alter von 
16 Jahren. Es sei schön gewesen und 
habe gepasst. Altersmässig liegt 
 Misses Fox damit übrigens im Schwei-
zer Schnitt: Laut einer Umfrage der 
Unispitäler Lausanne und Zürich aus 
dem Jahr 2018 liegt das Durch-
schnittsalter für den ersten Sex in  
der Schweiz knapp unter siebzehn.  
93 % der Befragten verhüteten dabei 
 übrigens mit  Kondom. 
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Lisa K
udrow

MILF-mässig
Auch wenn er mittlerweile im 
 Grosspapa-Alter ist: Schauspieler 
 Michael Douglas erinnert sich natür-
lich noch an sein erstes Mal mit  
zwei (!) 30-jährigen (!!) Freundinnen 
seiner Mutter (!!!). Anthony Kiedis, 
seines Zeichens Sänger der Red Hot 
Chili Peppers, erlebte sein erstes Mal 
nach eigenen Angaben im Alter von  
12 Jahren mit der 18-jährigen dama-
ligen Freundin seines Vaters. Dieser 
sei sogar damit einverstanden ge-
wesen. Das mag heute witzig klingen, 
war damals wie heute aber vor  
allem eins: illegal und ziemlich gruslig! 
In der Schweiz liegt das Schutzalter  
bei 16 Jahren. Nur falls beide Partner 
unter 16 sind, ist einvernehmlicher  
Sex schon früher gesetzlich erlaubt. 

Lieber later? 
Das erste Mal erst etwas später zu 
 erleben ist keine Schande. Das Unter-
wäsche-Model Adriana Lima beispiels-
weise erlebte ihr erstes Mal erst mit 
27, Elton John mit 23 (mit seinem da-
maligen Manager), Friends-Star Lisa 
Kudrow wartete bis über 30. Auch 
 Komikerin Tina Fey war mit 24 viel-
leicht etwas später dran als andere. Sie 
habe ihre Jungfräulichkeit wohl 
 einfach nicht hergeben wollen, scherzte 
sie in einem Interview mit David 
 Letterman. 

Ziemlich komisch 
Erste Male verlaufen selten ohne 
 Zwischenfälle – das gilt natürlich auch 
für spätere Berühmtheiten. Ashton 
Kutchers erstes Mal dauerte nach 
 eigenen Angaben etwa 2 Sekunden, 
Hollywood-Beau Shia LaBeouf schäm-
te sich für seinen nackten Körper, 
Dwayne «The Rock» Johnson wurde 
bei  seinem ersten Mal sogar von der 
 Polizei unterbrochen, da seine Freundin  
und er sich einen öffentlichen Park dafür 
aussuchten. Aber zu wem würde so  
viel Action schliesslich besser passen? 
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3 MYTHEN  
ZUM ERSTEN MAL   
«Das Jungernhäutchen  

muss  reissen»

Das Jungfernhäutchen (Hymen) ist 
kein fixer Verschluss, sondern eher ein 
Schleimhautring. Dieser braucht we-
der beim ersten Mal einzureissen noch 
sonst beim Sex. Das kann z.B. auch 
beim Sport passieren.

«Das erste Mal tut weh»

Das erste Mal ist für Frauen eine blu-
tige und schmerzhafte Angelegenheit? 
Blödsinn. Das erste Mal kann genauso 
entspannt und schön sein wie alle Male 
danach.

«Vor der ersten Periode kann  
man nicht schwanger werden »

Grundsätzlich stimmt das schon. Aller-
dings wird vor der ersten Blutung be-
reits ein Ei produziert. Somit kann das 
erste Mal theoretisch bereits vor der 
ersten Mens mit einer Schwanger-
schaft enden. Also aufpassen!
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3 MYTHEN  
ZUM ERSTEN MAL   

Das Jungernhäutchen  
muss  reissen

Das Jungfernhäutchen (Hymen) ist 
kein fixer Verschluss, sondern eher ein 
Schleimhautring. Dieser braucht weder 
beim ersten Mal einzureissen noch 
sonst beim Sex. Das kann z.B. auch 
beim Sport passieren.

Das erste Mal tut weh

Das erste Mal ist für Frauen eine blu-
tige und schmerzhafte Angelegenheit? 
Blödsinn. Das erste Mal kann genauso 
entspannt und schön sein wie alle Male 
danach.

Vor der ersten Periode kann  
man nicht schwanger werden

Grundsätzlich stimmt das schon. Aller-
dings wird vor der ersten Blutung be-
reits ein Ei produziert. Somit kann das 
erste Mal theoretisch bereits vor der 
ersten Mens mit einer Schwanger-
schaft enden. Also aufpassen!
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TEEN-IMPF  
Dass Viren ziemlich viel anrichten kön-
nen, wissen wir spätestens seit Corona. 
Dass eine Impfung helfen kann, eben-
falls. Sogenannte Humane Papilloma-
viren (HPV) nisten sich bei den aller-
meisten Menschen zwar unbemerkt ein, 
schätzungsweise 70 bis 80 % aller  sexuell 
aktiven Männer und Frauen kommen im 
Laufe des Lebens mit ihnen in Kontakt. 
Bei einigen wenigen kann diese Begeg-
nung aber leider zu Krebsvorstufen oder 
-erkrankungen führen. Warum wir dir 
das hier erzählen? Weil man sich am bes-
ten noch vor den ersten sexuellen Erfah-
rungen impfen lassen sollte. Mehr dazu 
erfährst du in der Apotheke oder beim 
Arzt.

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 neun 
Jahre Hä zeigen? 

 
 
 

haemagazin.ch          @haemagazin

AFFEN-GANGS   
Nicht nur wir Menschen erleben eine 
 Pubertät, sondern auch andere Säuge-
tiere. Sogar Mäuse und Gazellen lehnen 
sich während dieser Zeit gegen ihre 
 Eltern auf und gehen mehr Risiko ein als 
davor und danach. Thompson-Gazellen 
suchen dabei manchmal derart den Ner-
venkitzel, dass sie nicht vor Raubkatzen 
davonrennen, sondern auf sie zugehen. 
Manche Affen, Elefanten und Delfine 
schliessen sich während ihrer Pubertät 
sogar mit Gleichaltrigen zu kleinen 
«Gangs» zusammen. Und denen sollte 
man nicht in die Quere kommen…  

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…! ALL QUEER, ALL GOOD  
Du bist jung, queer und suchst Leute, mit 
denen du dich in einem sicheren Umfeld 
austauschen kannst? Dann bist du bei der 
Milchjugend goldrichtig. Hier findest du 
Zugang zu verschiedensten Jugendgrup-
pen, Chats, Events und vielem mehr. Alle 
Infos  findest du auf milchjugend.ch. 

NAKED & FAMOUS 
23 % der Schweizer Jugendlichen haben 
schon mal erotische Bilder von sich ver-
schickt. Nackte Selfies sind sexy, daran 
zweifelt niemand. Allerdings solltest du 
ziemlich vorsichtig sein: Wenn du jünger 
als 16 Jahre bist, gilt das (auch für Bilder 
von dir selbst!) als Kinderpornografie. 
Ausserdem kann jedes Bild aus Versehen 
in die falschen Hände geraten. Wer also 
unbedingt ein bisschen Haut verschicken 
will, sollte dabei zumindest das Gesicht 
oder andere erkennbaren Zonen aus-
sparen. Weitere Infos findest du auf 
 jugendundmedien.ch. 

PSSST…! «Hey, gib mal 
ä Zigi…!»

HAIRY  WONDERBÄRY!   
Haare, überall Haare! Warum nur? Das 
lässt sich ganz einfach beantworten: 
Achsel haare dienen beispielsweise dazu, 
die Sexuallockstoffe, welche der Körper 
produziert, besser an die Umwelt zu ver-
teilen. Diese riecht man zwar nicht be-
wusst, nimmt sie aber dennoch ganz deut-
lich wahr. Oder weisst du immer so ganz 
genau, warum dir dein Gegenüber plötz-
lich so gut gefällt…? 

Es spriesst 
und lockt…

Ohne Balken 
geht gar nichts 
mehr…

Impfen kann 
man nicht nur 
gegen Corona,  

im Fall… 

Alles 
 durcheinander? 

Wunderbar. 
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