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DER TIPP AUS DER APOTHEKE

UNSER EXPERTE
Apotheker Frank Füßl

Ihr Spezialist für
Gesundheit und Vitalität
Unser Experte Frank Füßl (50) ist Apotheker
und praktischer Betriebswirt für die Pharma-
zie (WDA). Er ist Inhaber der Apotheke am
Josephsplatz, der Apotheke zur Münchener

Freiheit und der St. Ursula Apotheke.
Drei Schwabinger Apotheken, die

über ein umfangreiches Angebot
an Arzneimitteln, Nahrungser-

gänzungsmitteln und Kosme-
tik verfügen und deren Mit-
arbeiter auch auf die Bera-
tung von Eltern mit kleinen
Kindern spezialisiert sind.
Weitere Infos: www.gesun-
des-schwabing.de
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Wo auch immer wir un-
seren Sommerurlaub die-
ses Jahr verbringen werden
– der milde Winter und die
Wetterprognosen sprechen
dafür, dass unsere Haut
tagsüber starker Sonne und
abends Schwärmen von
Mücken ausgesetzt sein
wird. Aber wie voll wollen
wir unsere Reiseapotheke
stopfen? Gut, dass es hier
jetzt die 2in1-Innovation
von Anti Brumm Sun als
Spray mit Lichtschutzfak-
tor 50 oder als milde Lotion
mit LSF 30 gibt. Diese Pro-
dukte vereinen einen her-
vorragenden Sonnenschutz
mit hochwirksamem Insek-
tenschutz – ganz ohne um-
ständliche Einwirkzeiten
wie beim Auftragen ver-
schiedener Sprays oder Lo-
tionen.

Mit den Anti Brumm
Sun 2in1- Produkten ist die
ganze Familie geschützt, da
sie zum Schutz vor Insek-
tenstichen auf den bewähr-
ten Wirkstoff Icaridin set-
zen. Er wird auch von der
Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) empfohlen.
Icaridin gilt als besonders
verträglich und ist auch zur
Anwendung bei Kindern
sowie bei Personen mit be-
sonders empfindlicher

Haut geeignet. Selbst bei
Schwangeren ist nach bis-
herigen Erfahrungen bei
bestimmungsgemäßer An-
wendung mit keinerlei Risi-
ko für das Kind zu rechnen.
Dennoch sollten werdende
Mütter vor der Anwendung
vorsichtshalber ihren Arzt
oder Apotheker um Rat
fragen.

Zusätzlich zum Licht-
schutzfaktor 30 bietet die
Lotion bis zu fünf Stunden
effektiven Schutz vor Mü-
cken. Besonders hellhäuti-
ge Personen setzen besser
auf das Anti Brumm Sun
2in1 Spray, welches
mit dem hohen
Lichtschutzfak-
tor 50 ebenso
lange vor den
Blutsaugern
schützt. Da
viele Mücken
vor allem däm-
merungs- und
nachtaktiv
sind, greift
man
abends
dann al-
terna-
tiv auf

die klassischen Anti
Brumm Produkte oh-
ne Lichtschutzfaktor
zurück. Anti Brumm
Night sorgt mit bis zu
acht Stunden Wirkdau-
er und hoher Hautver-
träglichkeit für ungestör-
ten Schlaf und das enthal-
tene Dexpanthenol rege-
neriert die Haut nach ei-
nem Sonnenbad über
Nacht. Mit diesen Pro-

dukten sind Sie im Urlaub
also rundum geschützt
und sparen Platz in der
Kosmetiktasche. In die-
sem Sinne – nichts wie ab
in die Sonne!

Sonnen ohne Sorgen

Auf die Extras kommt’s an
Sie erwarten etwas mehr?
Wir bieten Ihnen den AOK-Gesundheitsvorteil.

www.aok.de/bayern/gesundheitsvorteil

acht Stunden Wirkdau-
er und hoher Hautver-

Schutzsystem
in Zahnklinik

Implaneo setzt auf Sicherheit

ine Frage
treibt viele
Patienten
um: Kann
ich trotz
der Coro-
na-Krise
guten Ge-

wissens zum Zahnarzt ge-
hen? Unstrittig ist zwar,
dass sich eine Infektion mit
dem Sars-CoV-2-Virus nie
hundertprozentig aus-
schließen lässt. Aber Tatsa-
che ist auch: Viele Praxen
und Kliniken haben sehr
effektive Sicherheitskon-
zepte entwickelt, um das
Ansteckungsrisiko zu mi-
nimieren – mit dem Ergeb-
nis, dass sich die Patienten
dort sicherer fühlen kön-
nen als in vielen Alltagssi-
tuationen. Ein Paradebei-
spiel ist die Implaneo Den-
tal Clinic in der Richard-
Strauss-Straße. „Wir haben
alles Menschenmögliche
unternommen, um die Be-
handlung so sicher wie
möglich zu gestalten“, be-
tont Professor Dr. Hannes
Wachtel, stellvertretend für
dasMünchnerSpezialisten-
Team.

Wachtel, der zu Deutsch-
lands erfahrensten Implan-
tologen zählt (siehe Text
rechts), sieht einen hohen
Aufklärungsbedarf. Coro-
na habe viele Patienten ver-
unsichert, weiß der Zahn-

Wenn sich der Knorpel
im Kniegelenk abnutzt,
sprechen Mediziner von
Arthrose – genauer ge-
sagt von Gonarthrose.
Eine häufige Folge: Die
Betroffenen schränken
ihre sportlichen Aktivä-
ten immer weiter ein.
Doch genau dies ist in
vielen Fällen ein Fehler!
Darauf hat Dr. Manuel
Köhne, leitender Mann-
schaftsarzt der Deut-
schenSkinationalmann-
schaft, hingewiesen.

„Bewegung ist ganz
entscheidend“, schreibt
der Knie-Spezialist von
der Orthopädischen

Chirurgie München
(OCM) in seinem neuen
Blog auf der Internetsei-
tewww.manuel-koehne.
de und liefert die Erklä-
rung: „Bewegung sorgt
für einen gesundheits-

fördernden Stoffwech-
sel im Knie: Abbaupro-
dukte werden aus dem
Knorpel hinausgepresst
und gleichzeitig Gelenk-
flüssigkeit produziert,
die den Knorpel mit
wertvollen Nährstoffen
versorgt. Darum ist
Schonung eher Gift fürs
Gelenk – sogar bei Ar-
throse.“ Gleichzeitig be-
tont Dr. Köhne aller-
dings auch, dass es Ar-
throsepatienten beim
Sporteln nicht übertrei-
ben sollten: „Es kommt
immer auf die Dosis an
– sie muss zum Abnut-
zungsgrad passen.“

Professor. Deshalb hat
die Implaneo Dental
Clinic auf ihrer Home-
page www.implaneo.de
unter anderem die wich-
tigsten Infos zum Si-
cherheitskonzept zu-
sammengefasst. Die
Eckpunkte:

Kontaktaufnahme,■
Beratung und Hinter-
grund-Informationen
auch zur Behandlung
per Telefon, E-Mail
oder mittels einer eigens
entwickelten APP.

Hände-Desinfektion■

beim Betreten der Praxis,
Mundschutz für alle und
große Sicherheitsabstände
von mindestens zwei Me-
tern.

Ein eigener Warteraum■
für Risikopatienten.

Mehrfach-Schutz wäh-■
rend der Behandlung: Der
Patient wird mit Tüchern
abgedeckt, die Behandler
tragen Maske, Gesichtsvi-
sier, Schutzbrille und mit-
unter doppelte Schutz-
handschuhe.

Regelmäßige Corona-■
Tests bei den Mitarbeitern.

E

Spezialisiert auf das Einsetzen von Implantaten und von festen
Dritten Zähnen an nur einem Tag: die Implaneo-Zahnärzte.

Auch bei Knorpelabbau
ist Bewegung oft sinnvoll

UNSERE EXPERTEN
Implaneo Dental Clinic

30 Jahre Erfahrung,
20 000 Implantate
Die Gründer der Implaneo Dental Cli-
nic, Professor Dr. Hannes Wachtel und
Dr. Wolfgang Bolz, zählen zu den Pio-
nieren in der Implantologie. In den
letzten 30 Jahren sind in der Zahnklinik
20 000 künstliche Zahnwurzeln einge-
setzt worden. Heute bildet das Impla-
neo-Team viele Kollegen in modernen
OP-Techniken aus. Die Klinik ist zudem
auf Parodontitis-Behandlung und ästhe-
tische Zahnmedizin spezialisiert.

Knie-Spezialist
Dr. Manuel
Köhne


