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Das Business mit dem 
Thema Zähne blüht, nie 
gab es so viele Walk-in- 

Zahnkliniken, Bleachingstudios, vom 
unüberschaubaren Sortiment an Whi-
tening-Produkten für die Beisserchen 
ganz zu schweigen. Dr. med. dent. 
Lorenza Dahm Pestelacci (o.) ist Zahn-
ärztin in Zürich und auch sie hat eine 
eigene Zahnp!egelinie herausgebracht. 
Brauchte es das?   

Dr. Dahm Pestelacci, warum braucht 
es noch ein Produkt bzw. sogar meh-
rere, um die Zähne schöner (und 
gesünder) zu machen? Es stimmt, 
man weiss als Verbraucher gar nicht 
mehr, was gut ist und was nicht. Das 
Problem ist, dass es zu viele sehr spezi-
"sche Produkte gibt, welche ein Problem 
lösen und gleichzeitig ein anderes kreie-
ren. Es gibt zum Beispiel viele White- 
ning-Produkte, die viel zu aggressiv sind 
und den Zahnschmelz beschädigen. Ich 
habe viel mit meinen Patienten gespro-
chen, weiss, was sie benutzt haben, und 

sehe die Probleme. Ich habe vor zehn 
Jahren begonnen, über einen anderen 
Ansatz für Zahnp!egeprodukte nachzu-
denken und so Snow Pearl entwickelt. 

Was macht die Snow Pearl Gel Zahn-
pasta besser als andere Zahnpasten? 
Snow Pearl Gel Zahnpasta hat eine 
patentierte neue Fluoridformula. Man 
kann somit mit viel weniger Fluorid 
einen bis 8-mal besseren Schutz 
bekommen: Das Fluorid wird über 12 
Stunden kontinuierlich freigesetzt. 
Gewöhnliche Fluoride sind nach maxi-
mal 90 Minuten nicht mehr im Mund 
zu "nden. Die Snow Pearl Gel Zahnpasta 
bietet einen optimalen Schutz gegen 
Karies, reduziert die Neubildung von 
Zahnbelag und nachhaltig die Zahn-
emp"ndlichkeit, ein ganz wichtiger 
Aspekt. Zudem repariert die Gel Zahn-
pasta den Zahnschmelz bei beginnenden 
Karies-Läsionen.  

Sie haben aber nicht nur eine Zahn-
pasta, sondern auch neue Bürsten 
entwickelt? Meiner Erfahrung nach 
braucht es nur eine Bürste, die e#zient 
reinigt und richtig in die Zwischen-
räume gelangt, ohne das Zahn!eisch 
und die Zahnhälse zu verletzen. Zu viele 
zu eng gesetzte Borsten sind zu hart, die 
Nutzer üben zu viel Druck aus, was wie-
derum Probleme am Zahn!eisch nach 
sich ziehen kann. Und zu wenig Borsten 
machen den Job nicht, ich habe eine 
Handzahnbürste und eine elektrische 
entwickelt – fertig.

Und was kann der Foam, der  
Whitening-Schaum? Der befriedigt  
die schnellen Bedürfnisse, sozusagen 
das Beauty-Segment. Er macht die 
Ober!äche glatter dank Nano- 
Hydroxyapatit, hat einen Blaulicht- 
Filter, der die Zähne sofort weisser 
erscheinen lässt. Man kann ihn einfach 
in den Mund sprühen, kurz einwirken 
lassen und dann – unbedingt – aus- 
spucken oder wie eine gewöhnliche 
Zahnpasta benutzen. Bei einer regel-
mässigen Anwendung – abends die 
Zahnpasta, tagsüber den Foam – erfolgt 
auch ein mildes progressives Bleaching.
snow-pearl.com

«Das 
Problem ist, 
dass es zu 
viele sehr 

spezifische 
Produkte 

gibt, welche 
ein Problem 

lösen und 
gleichzeitig 
ein anderes 
kreieren.»

FO
TO

S 
AV

IE
TA

 C
LA

ES
SE

N
S 

PH
O

TO
G

RA
PH

Y 
(1

);
 Z

VG

Abends Zahnpasta (u.), 
tagsüber Foam (o.):  

Will man jedoch schnelle 
Ergebnisse, kommt man 

um ein Home- 
oder Officebleaching 

nicht herum.
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