
Frau Stalla, der Zungensauger TS1 
ist seit 2015 auf dem Markt. Hat er 
sich in den Praxen etabliert und ist ein 
fester Bestandteil der professionellen 
Zahnreinigung geworden?
Alle neuen Methoden und Anwendun-
gen müssen in den Köpfen der Nutzer 
sinnvoll und einfach umzusetzen sein. 

Die einfache Anwendung konnte sehr 
schnell erfolgreich getestet werden. 
Bisher hatten wir für die professionelle 
Zungenreinigung nur die Möglichkeit, 
mit rotierenden Bürsten oder mit Zun-
genschabern zu arbeiten. Beide her-
kömmlichen Methoden waren deutlich 
zeitaufwendiger, traumatischer oder 
wenig effektiv. Der Einsatz des TS1 
Zungensaugers ermöglicht eine scho-
nende, angenehme und effektive Rei-
nigung und ist durch die einzigartige 
Kombination aus Applikationsfläche 
und Saugfläche einfach und schnell in 
der Anwendung. So konnte sich die 
Anwendung zu einem Automatismus  
in den Arbeitsabläufen entwickeln.

Ist die professionelle Zungenreinigung 
eher als „nice to do“ einzuschätzen?
Genau diese Frage haben mir einige 
DH-Kolleginnen gestellt. Es ist richtig, 
dass sich die Bakterien nach einer pro-
fessionellen Zungenreinigung sofort 
wieder auf der Zunge ansiedeln. Den 
gleichen Effekt haben wir auf den Zäh-
nen und auf den Schleimhäuten. Um 
Karies und parodontale Erkrankungen 
zu vermeiden, ist es für uns selbstver-
ständlich, zu Hause die Zähne und die 
Interdentalräume regelmäßig zu reini-
gen, um die Bakterienlast für eine gute 

Mundgesundheit zu reduzieren. Wir 
wissen, dass sich mehr als 60 Prozent 
aller Keime im Mund auf dem Zungen-
rücken befinden. Deshalb ist die Zun-
genreinigung auch zu Hause neben der 
täglichen Zahnpflege genauso wichtig. 

Wie wird denn die professionelle 
Zungenreinigung von den Patienten 
akzeptiert?
Zu Anfang war es schon etwas unge-
wöhnlich Neues für unsere Patienten. 
Die größten Bedenken gab es bezüg-
lich des Würgereizes. Deshalb waren 
viele Patienten bei der Erstanwendung 
etwas angespannt. Schon in der Fol-
gesitzung wurde die professionelle 
Zungenreinigung als sehr angenehm, 
ohne den befürchteten Würgereiz, 
empfunden und auch aktiv bei der PZR 
eingefordert. 

Wurde nach der professionellen Reini-
gung der Zunge die Zungenreinigung 
von Ihren Patienten auch zu Hause 
durchgeführt? Welche Erfahrungen 
konnten sie machen?
Ja, das war genau der erstaunliche Ef-
fekt, den ich beobachten konnte. Da-
durch, dass ich jetzt in der Praxis die 
Möglichkeit hatte, eine professionelle 
Zungenreinigung zu machen, gehört  

Der kleine, feine Unterschied 
in der Mundhygiene

Neben einer gründlichen Zahnpflege ist auch das Reinigen der 

Zunge für eine optimale Mundhygiene unerlässlich. Mit dem Zun-

gensauger TS1 bietet das Unternehmen TSpro GmbH ein Instru-

ment an, das diesen Teil der professionellen Zahnreinigung auf 

schonende Weise ermöglicht. Die Dentalhygienikerin Birgit Stalla 

spricht zwei Jahre nach Markteinführung des TS1 Zungensaugers 

im Prophylaxe Journal über ihre Erfahrung und die Resonanz ihrer 

Patienten bei der Behandlung.
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Abb. 1: Die Dentalhygienikerin Birgit Stalla spricht über ihre Erfahrungen mit dem TS1 Zungensauger.
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die häusliche Zungenreinigung wie selbstverständlich zur 
täglichen Mundhygiene.

Eine wichtige Frage ist noch der finanzielle Aspekt. Wie 
handhaben Sie es in der Praxis mit den zusätzlichen 
 Materialkosten?
Neben den zusätzlichen Verbrauchsmaterialien von 
0,89 Euro für den TS1 erbringen wir eine zusätzliche Leis-
tung, die professionelle Zungenreinigung. Wir haben in 
unserer Praxis den Pauschalbetrag für eine PZR um 5 Euro 
mit der Argumentation einer zusätzlichen professionellen 
Zungenreinigung angepasst. Als „Give-away“ bekommen 
die Patienten bei der Erstbehandlung einen Griff und ei-
nen TS1 Zungensauger mit. Das Zungengel können unsere 
Patienten direkt in unserem Prophylaxe-Shop erwerben. 
Bei den Folgebehandlungen bekommen unsere Patienten 
wieder einen neuen TS1 Zungensauger zum Austausch mit. 
Das findet bei unseren Patienten eine gute Akzeptanz und 
unsere Zusatzleistung wird so auch honoriert. Das macht 
den kleinen, feinen Unterschied zu einer perfekten PZR  
und Patientenbetreuung.
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Abb. 2: Der TS1 Zungensauger von TSpro ermöglicht eine schonendere 
Mundhygiene als mit herkömmlichen Instrumenten der professionellen 
Zahnreinigung.
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