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Das Thema Zungenreinigung wird 
bislang in den Zahnarztpraxen ver-
nachlässigt: zu aufwendig, zu kom-
pliziert und dann auch noch unan-
genehm für den Patienten. Dabei 
fi nden sich über 60 Prozent aller 
Bakterien im Mundraum auf der 
Zunge und bilden somit ein gefähr-
liches Reservoir für bakterielle 
Folgeerkrankungen an Zähnen und 
Zahnfl eisch sowie für Mundgeruch.

Hier gibt es ab sofort die Lösung 
exklusiv für die Zahnarztpraxis: Der 
TS1 Zungensauger wird einfach auf 

den Speichelsauger der Behand-
lungseinheit aufgesteckt und ent-
fernt dann in weniger als einer Mi-
nute effektiv und schonend bakteri-
elle Zungenbeläge. Der TS1 ist somit 
die ideale Ergänzung bei jeder pro-
fessionellen Zahnreinigung. Auch 

im Rahmen der Full Mouth Disin-
fection sowie der Halitosistherapie 
kann der TS1 perfekt eingesetzt wer-
den. Zungenbelag nimmt mit ca. 
57,3 Prozent (laut Quirynen et al. 
2009) eine führende Rolle bei den 
intraoralen Ursachen für Halitosis 
ein.

Aussergewöhnliches 
Frischegefühl und 
schonende Tiefenreinigung

Erste Anwenderstudien zeigen 
eindrucksvoll, dass die Patienten die 

Praxis nach einer professionellen 
Zungenreinigung mit dem Zun-
gensauger TS1 motiviert für die 
häusliche Reinigung und mit einem 
angenehmen Frischegefühl verlas-
sen. Durch die grazile Gestaltung 
und den Saugeffekt des TS1 verspürt 

der Patient zudem keinen Würgereiz 
mehr – im Gegensatz zu Zungenrei-
nigungen, die mit klassischen Polier-
bürstchen und Druck auf den Zun-
gengrund durchgeführt werden.

Der neue TS1 ist ein einzigarti-
ges, effektives Hilfsmittel zur scho-

nenden und professionellen Tiefen-
reinigung der Zunge bis zum Zun-
gengrund. Dank des TS1 muss die 
Zunge nicht mehr abgeschabt wer-
den. Durch den Saugeffekt werden 
die Papillen aufgestellt, im Anschluss 
wird der Biofi lm schonend ohne jeg-

liche Mikrotraumen an den Papillen 
abgesaugt. Hierbei kann optional die 
Zunge mit einem Gel vorbehandelt 
werden.

Einfaches Handling – 
Reinigung in nur einer Minute 

Der TS1 ist durch sein einfaches 
Handling bestens geeignet für alle 
Prophylaxe-Fachkräfte: Einfach auf 
den Speichelsauger aufstecken und 
schon kann es losgehen. Es bedarf 
keiner weiteren Einweisung.

Hier kommen Sie direkt zum An-
wendungsvideo: www.zungensauger-
ts1.de/Produkt/Anwendung.php 

Der innovative TS1 Zungensau-
ger wird in der Schweiz exklusiv 
durch das auf Prophylaxe speziali-
sierte Unternehmen Profi med AG 
vertrieben.

Besuchen Sie uns auch am ISDH 
2016 am Profi med-Stand in Basel. 
Wir freuen uns, Ihnen den TSun-
gensauger vorstellen zu dürfen. DT

TS Pro GmbH
Vertrieb:

Profi med AG
Tel.: +41 44 743 11 11
www.profi med.ch

Zungenreinigung schreibt man ab sofort mit TS
Der TS1 Zungensauger rückt den Bakterien schonend und effektiv zu Leibe.

AUFSTECKEN            AUFTRAGEN    ABSAUGEN

Auf den ersten Blick nichts Neues. 
Beim Anfassen wird jedoch alles an-
ders. Die W&H Primea Advanced Air 
Technologie verbindet alle Vorteile 
des luftbetriebenen Handstücks mit 
den Stärken des Mikromotors. Das 

Ergebnis: Ein besonders vielseitiges 
und leistungsstarkes Handstück für 
die High-Speed-Präparation, das so-
wohl vom Handling, als auch bei den 
Einsatzmöglichkeiten alle bisherigen 
Systeme in den Schatten stellt. Das 
wird erst möglich durch eine ausge-
feilte Sensorik und digitale Luftmen-
gensteuerung, die in der ULTRA-
DENT Premium-Klasse bereits in-
tegriert ist. Daher kann diese inno-
vative Antriebstechnologie ohne 
Zusatzgeräte in allen Einheiten der 
ULTRADENT Premium-Klasse so-
fort angeboten werden.

Klare Vorteile
Zahnärzte sind sich in diesen 

Punkten einig: Das geringe Gewicht 
und die hohe Drehzahl der Turbine 
sind bei der täglichen Arbeit von 
grossem Vorteil. Dagegen punktet 

ein Mikromotor besonders mit einer 
einstellbaren Drehzahl, die auch 
unter höherem Anpressdruck kons-
tant bleibt. Wie schön wäre es, diese 
Funktionen zu kombinieren? Ein 
echtes Multitalent!

Die Advanced Air Technologie 
hat diesen Wunsch nun Wirklichkeit 
werden lassen. Eine Entwicklung aus 
dem Hause W&H hat es geschafft, 
dem Zahnarzt ein neues Antriebs-
konzept anbieten zu können, das 
die Leichtigkeit der Turbine mit der 
Leistungssteuerung eines modernen 
Mikromotors verbindet. So kann die 
Effi zienz bei High-Speed-Präparati-
onen deutlich gesteigert und gleich-
zeitig die Kosten und der Zeitauf-
wand minimiert werden. Aufgrund 

der regulierbaren und konstant blei-
benden Bohrgeschwindigkeit kön-
nen Kavitäten mühelos, ohne Dreh-
zahlverlust eröffnet, alte Füllungen 
einfach entfernt und selbst Kronen 
und Brücken mit Leichtigkeit, ge-
trennt werden. Möglich wird das 
durch eine spezielle Sensorik und 
eine neuartige Ventilsteuerung. Vor-
aussetzung für die Nutzung der 
W&H Advanced Air Technologie ist 
der Einsatz digitaler Regeltechnik. 
Diese technischen Voraussetzungen 
erfüllt bereits die ULTRADENT Pre-
mium-Klasse, was den Einsatz des 
Primea-Handstücks ohne weitere 
Zusatzgeräte ermöglicht.

In der ab 1. April 2016 gültigen 
Preisliste 2016 bietet ULTRADENT 
als Erster diese Technologie an und 
Sie können Ihre Premium-Einheit 
mit dem Primea Advanced Air-Hand-
stück bestellen. Nutzen Sie die nächs-
ten dentalen Fachmessen und pro-
bieren Sie die Technologie aus. Sie 
werden dabei etwas sehen, was Sie 
kennen, aber etwas erleben, wovon 
Sie geträumt haben!

Gerne wird Sie auch der Fach-
handel informieren oder Sie genies-
sen in Ruhe den ULTRADENT 
Showroom in München-Brunnthal. 
Vereinbaren Sie einen Termin! DT

ULTRADENT Dental-Medizinische 
Geräte GmbH & Co. KG
Vertrieb:

Lometral AG
Tel.: +41 62 775 05 05
www.lometral.ch

Multitalent: Turbine mit Drehmoment
ULTRADENT integriert die W&H Advanced Air Technologie in die Premium-Klasse.

KENDA Prophy wurde für die pro-
fessionelle Zahnreinigung bei stark 
verfärbtem Schmelz entwickelt und 
ist eine ideale Ergänzung zu her-
kömmlichen Prophylaxe-Polierern. 

Der Anwendungsbereich liegt nicht 
in der grossfl ächigen Schmelzpo-
litur, sondern in der gezielten Ent-
fernung stark resistenter extrin-
sischer Verfärbungen. Um dies zu 
ermöglichen, wurden KENDA Pro-
phy weniger fl exible Materialeigen-
schaften verliehen, welche eine prä-
zise und punktuelle Anwendung 
ermöglichen. Innovativ ist zudem 
das bereits im Instrument inte-
grierte Poliermittel. Die zweck-
optimierte Abrasivkörnung erlaubt 
eine schonende Reinigung und 

hinterlässt einen natürlichen Glanz, 
ohne die zusätzliche Verwendung 
von Polierpaste. Die vier erhält-
lichen Formen ermöglichen die 
Anwendung auf allen Zahnfl ächen. 

Verfügbar als autoklavierbare Ver-
sion mit Stahlschäften oder zum 
Einmalgebrauch in Kunststoffaus-
führung. 

Bestellen Sie KENDA Prophy 
online auf www.kenda-dental.com. 
Wir verrechnen Ihnen Ihre Bestel-
lung über Ihr Dentaldepot. DT

KENDA AG
Tel.: +423 388 2311
www.kenda-dental.com

Prophylaxe ohne Paste
Für die professionelle Zahnreinigung.


