
Ja, eine Seite sieht 
defi nitiv immer etwas 
hübscher aus als die 
andere. Aber das sind 
nur Nuancen, die den 
Unterschied ausma-
chen. Ob nun die 
rechte oder die linke 
Gesichtshälfte schö-

ner ist als die andere, 
liegt in der persönli-
chen Wahrnehmung. 
Bei den hier gezeig-
ten Schauspielerin-
nen Emma Watson 
und Cheryl Fernan-
dez-Versini ist es die 
rechte Gesichtshälfte. 

Wie man deutlich 
sieht, wirkt ein Halb-
profi l oft unter-
schiedlich, weil Haar-
ansatz, Augenlider, 
Ohrmuschel, Wan-
genknochen oder das 
Nasenprofi l eine 
schönere Gesamt-
komposition ergeben. 
Auch kann die Kör-
perhaltung die 
Schönheit 

eines Halbprofi ls 
betonen und es so 
attraktiver erschei-
nen lassen. Zudem 
beeinfl usst das vor-
herrschende Schön-
heitsideal, was wir als 
attraktiv empfi nden. 
Derzeit gelten ovale 
Gesichter mit 
geschwungenen, 
etwas kräftigeren 

Augen-

brauen, schlanke 
Nasen und voll 
geformte Lippen als 
ideal. Schönheits-
ideale ändern sich 
etwa alle 20 bis 30 
Jahre. Doch ganz ent-
scheidend ist immer, 
dass die Ohren 
anliegen. Ist das nicht 
der Fall, überdeckt 
das die schönste 
Wahrnehmung.

Jeder Penis 
braucht seine 
regelmäßige 
Betätigung, um 
gesund zu blei-
ben. Denn durch 
die erhöhte Blut-
zufuhr bei einer 
Erektion bleibt 
das Gewebe elas-
tisch und 
bekommt eine 
bessere Sauer-
stoff zufuhr. 
Neben herkömm-
lichen Faktoren 
wie einer gesun-
den Ernährung, 
der Verzicht auf 
Alkohol, Ziga-
retten oder 
Anabo-

lika gibt es auch 
eher unbekannte 
Zusammenhänge 
der Potenzsteige-
rung: regelmäßi-
ges Zähneputzen. 
Eine britische 
Studie fand her-
aus, dass vier von 
fünf Männern mit 
Potenzstörungen 
Paradontose 
haben. Die Ent-
zündungen im 
Mund, beeinfl us-
sen schnell den 
ganzen Körper 
und damit auch 

die Genitalien. 
Laptop-

Tabu auf dem 
Schoß: Die 
Wärme vermin-
dert nicht nur die 
Spermien-, son-
dern auch die 
Testosteronpro-
duktion. „Death 
Grip“ vermeiden: 
Zu Deutsch: sehr 
starkes Mastur-
bieren ohne 
Gleitmittel. 
Ebenso wirkt sich 
zu aggressives 
„Stoßen“ beim 

Sex 
negativ 

auf die 
Potenz aus, da es 
zu Mikroverlet-
zungen bis hin 
zum Penisbruch 
führen kann.
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den Ernährung,
der Verzicht auf 
Alkohol, Ziga-
retten oder 
Anabo-

Mund, beeinfl us-
sen schnell den 
ganzen Körper 
und damit auch 

die Genitalien.
Laptop-

zu aggressives 
„Stoßen“ beim

Sex 
negativ 

auf die 
Potenz aus, da es
zu Mikroverlet-
zungen bis hin 
zum Penisbruch 
führen kann.

PROFESSOR HISHAM FANSA
Plastischer und Ästhetischer Chirurg

KÖRPER
Stimmt es, dass immer eine Gesichtshälfte schöner ist?

Wenn 
Wasser aus 
dem Dusch-
kopf fl ießt, 

wird ein 
Luftwirbel 
erzeugt. 

Gleichzeitig 
erhitzt das 

warme 
Wasser 

die Umge-
bungsluft, 
die nach 

oben 
strömt. 
Dadurch 

entsteht ein 
Unterdruck, 

der den 
Vorhang 

nach innen 
zum Körper 

zieht.

 WAS
KINDER
FRAGEN REGULA ZELLWEGER 

Psychologin

Die Frage heißt: Will Ihre 
Freundin sich helfen lassen? 
Wir suchen uns über Probleme 
Zuwendung. Ein Muster, das 
wir oft aus der Kindheit über-
nommen haben. Ihre erste 
Frage lautet daher: Wie lange 
möchtest du dieses Problem 
noch behalten? Wenn Ihre 
Freundin bereit ist, sich auf 
einen Lösungsprozess einzulas-
sen, bleiben Sie dran. Lösbare 
Probleme geht man an, indem 
man analysiert: „Welche Vor-
teile ziehst du aus deinem bis-
herigen Verhalten? Wie kannst 
du auf eine andere, gute Art zu 
diesen Vorteilen kommen – 
wenn du sie überhaupt noch 
brauchst?“ Bei größeren 
Schwierigkeiten, muss man 
seine Grenzen kennen. Bei 
Suchtkrankheiten zum Beispiel 
braucht es Fachleute. Sie kön-
nen begleiten, aber nicht thera-
pieren. 
Wenn Ihre Freundin keine Hilfe 
will, gilt es, klar zu sagen: „Ich 
habe das Recht, mich nicht um 
die Probleme anderer zu küm-
mern! Würde ich dir die Verant-
wortung für deine Problemlö-
sung abnehmen, würde ich 
damit zeigen, dass du es nicht 
selbst schaff st – das wäre res-
pektlos.“ Wer jemandem die 
Verantwortung nimmt, nimmt 
ihm die Würde.

Wie helfe ich 
einer Freundin, 
die immer die 
gleichen selbst-
gemachten 
Probleme hat?

Das ist eine sehr heikle Situa-
tion. Auf jeden Fall sollten Sie 
sich erst einmal für das Ange-
bot bedanken („Ich weiß das 
sehr zu schätzen“), denn es ist 
ein Zeichen von Sympathie und 
Ausdruck des Vertrauens. 
Danach würde ich bei der 
Wahrheit bleiben und etwa 
erklären, dass eine solche Ver-
einbarung in der Vergangenheit 
bereits schiefgelaufen sei, 
Ihnen diese Form der Anrede 
zu nah ist oder Sie befürchten, 
Kollegen könnten denken, Sie 
werden bevorzugt. Dadurch 
kann nämlich tatsächlich die 
Stimmung im Team kippen. 
Eine weitere Begründung kann 
auch sein, dass beim Duzen die 
Rollenverteilung und Hierar-
chien im Unternehmen ver-
schwimmen, dabei Privatleben 
und Berufl iches schwer abzu-
grenzen sind, Sie sich aber voll 
und ganz auf den Job konzent-
rieren wollen.

JOB
Wie lehne ich 
das Angebot 
meines Chefs 
zum Duzen
höflich ab?

DR. JAKOB PASTÖTTER Sexualforscher

SEXUALITÄT
Steigert regelmäßiges Zähne-
putzen wirklich die Potenz?

Die kosten-
lose App 

„Suche mein 
Arzneimittel“ 

(Android) 
zeigt den 
ausländi-

schen Namen 
für Medika-
mente an. 

Einfach Her-
kunfts- und 
Reiseland 
aussuchen 

und den 
Medikamen-
tennamen in 
der jeweili-

gen Sprache 
ablesen.

ZAHLENSALAT

213
Millionen Schokohasen wurden 

2015 produziert. Das sind 3,4 
Prozent mehr als im Vorjahr.

28 330
Euro betrug der Durchschnitts-
preis für einen Neuwagen 2014 
in Deutschland. Bei Gebraucht-

wagen waren es 9870 Euro.

143,5
Liter Mineralwasser verbraucht 
jeder Deutsche im Jahr. Vor 14 

Jahren waren es etwa 100 Liter.

68

Das 
will 
ich 
haben

Stimmt es, 
dass Mün-

zen von Au-
tomaten 

besser ange-
nommen 
werden, 

wenn sie auf 
einer metal-

lischen 
Oberfl äche 

gerieben 
wurden?

JA!
NEIN

JA
ODER
NEIN?

Mit der Form 
Sports Huo-
vos lassen 
sich frisch 
gekochte 

Eier in kleine 
Fuß- oder 
Golfbälle 

verwandeln. 
9,30 Euro bei 

www.dfp-
design.de

Achso!Man wird 
ja wohl 

noch fragen 
dürfen

32 Leben

Prozent der Internetnutzer in 
Deutschland gehen mit dem 

Notebook ins Web.

MEIKE MÜLLER  
Job-Expertin 

PSYCHOLOGIE

Cheryl Fernandez-Versini Emma Watson
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