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SCHWEIZ

 M al ehrlich, liebe Leserin, wie viel haben Sie 
für Ihren letzten Lippenstift bezahlt? Es 
müssen ja nicht gleich 14 Millionen Dollar 
sein, wie man sie für einen H Couture Be-
auty Diamond Lippenstift (die Hülle be-

steht aus 110 Gramm reinem Gold und vielen pinken Diaman-
ten) so hinblättern muss; wohl eher auch nicht 62 000 Dollar für 
ein Exemplar von Kiss Kiss Or & Diamonds von Guerlain. Aber 
50 Franken werden wohl viele Frauen, die es sich leisten kön-
nen, ohne mit der Wimper zu zucken in einen Lippenstift in-

In der perlweissen  
Nische

Lorenza Dahm könnte ein komfortables Leben als  
etablierte Zahnärztin führen – wäre da nicht ihre Vision 

einer kompletten, aber trotzdem einfachen und  
effizienten Mundpflege. Da es die aber nicht gab, hat sie  

die entsprechenden Produkte dafür selbst entwickelt.
Text: Ruth Hafen

Lorenza Dahm wird 1968 im Tessin geboren, durchläuft 
dort die Schulen und studiert in Zürich. In ihrer Jugend 
ist sie sportlich sehr aktiv, vor allem im Skirennsport, wo 
sie auch als Juniorin auf nationaler Ebene antritt. Ihr 
ursprüngliches Berufsziel ist die plastische Chirurgie, 
bis sie dann die Zahnmedizin für sich entdeckt. Die 
Kombination aus medizinischer, manueller und 
ästhetischer Tätigkeit in diesem Fachgebiet spricht sie 
auch nach langjähriger Berufspraxis immer noch an. 
Seit über 20 Jahren führt sie ihre eigene Zahnklinik, die 
Zahnärzte Zürich Gartenstrasse (ZZG). Sie ist über-
zeugt, dass die Zahnmedizin ein toller Beruf für Frauen 
ist, die auch eine Familie gründen und ein Leben als 
Mutter führen wollen. Sie selbst ist alleinerziehende 
Mutter von zwei Söhnen (20 und 14 Jahre alt), hat einen 
Hund und zwei Katzen.

vestieren. Und für Ihre Zahnpasta, liebe Leserin, welchen Be-
trag setzen sie da ein? Hier sitzt das Portemonnaie bei den 
meisten bedeutend weniger locker, und die Schmerzgrenze 
scheint erheblich tiefer angesetzt zu sein – bei rund zehn Fran-
ken pro Tube. 
Das müsste sich doch ändern, findet Lorenza Dahm. Zahn-
pflege und Kosmetik müssten dieselbe Aufmerksamkeit er-
halten, ist sie überzeugt. Die 53-jährige Zahnärztin sitzt in 
ihrer Praxis unweit des Zürcher Paradeplatzes und erläutert 
mit Verve, was gute Mundpflege ausmacht – und was nicht. 
Mit Snow Pearl hat die gebürtige Tessinerin eine eigene  
Produktlinie lanciert, die aus Schallzahnbürste, Zahngel, 
Whitening Foam, Zahnseide sowie Zahn- und Interdental-
bürsten besteht. 

Verloren im Angebotsdschungel
Aber gibt es denn nicht schon genug Zahnpflegeprodukte, 
Frau Doktor Dahm? «Eigentlich gibt es zu viele!», sagt sie und 
lacht. «Aber das ist genau mein Anliegen: Es gibt zu viele 
und zu komplizierte Produkte. In den 20 Jahren, in denen ich 
meine Praxis nun führe, habe ich gemerkt, dass die meisten 
meiner Patientinnen und Patienten keine Ahnung haben, 
was gut für sie ist. Sich dann im Angebotsdschungel zurecht 
zu finden, ist extrem schwierig.» Was bei empfindlichen 
Zahnhälsen hilft, nützt meist nichts gegen Verfärbungen. 
Harte Zahnbürsten verletzen das Zahnfleisch, weiche verbie-
gen sich. Also hat Lorenza Dahm, die mit Leib und Seele 
Zahnärztin ist, das gemacht, was am Anfang vieler  
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Geschäftsideen steht: Sie hat das erfunden und entwickelt, 
was ihrer Meinung nach fehlt. Ihr Motto dabei war: «Bleib 
einfach, mach es aber so vollständig, effektiv und effizient 
wie möglich.» Dafür hat die Zahnärztin jahrelang in ihrer 
Freizeit Zahnbürsten und andere Pflegeprodukte bestellt, ge-
testet und an der idealen Formulierung für ihre Zahnpasta 
getüftelt.
Wie ein Puzzle sei das gewesen: Was muss die Zahnbürste 
können, welches ist die beste Formulierung für die Zahnpas-
ta? Sie habe unzählige Anläufe genommen, bis sie zusam-
men mit einem Labor genau die spezifische Fluoridformel 
erarbeitet habe, die sie sich vorstellte. Nicht als Geschäftsidee 
habe sie das gesehen, um reich zu werden, sondern als Hilfe 
für ihre Patienten. Sie sei ziemlich blauäugig und idealistisch 
an die Sache herangegangen. In den gut zehn Jahren, die die 

Entwicklung dann schliesslich dauerte, habe es auch einige 
Rückschläge gegeben. «Manchmal habe ich schon gedacht, 
was tue ich mir eigentlich an! Aber mein Idealismus hat mich 
angetrieben – ich will den Leuten helfen, ihre Zähne richtig 
zu pflegen. Viele geben immer noch zu wenig auf ihre Zähne 
acht. Sie realisieren nicht, dass die Gesundheit auch im Mund 
beginnt. Der äussere Schein ist wichtig, aber innen sieht man 
ja nichts – diese Denkart ist immer noch sehr ausgeprägt. 
Weil ich das ändern will, habe ich immer wieder die Kraft 
gefunden, um weiterzumachen. Ich bin da wie ein Pitbull: 
Habe ich mir einmal etwas in den Kopf gesetzt, dann verfol-
ge ich mein Ziel sehr hartnäckig.»
Neben Kraft hat die Entwicklung ihrer Produktreihe natür-
lich auch eine Stange Geld gekostet. Lorenza Dahm hat dafür 
auf ihre Ersparnisse zurückgegriffen, da sie weder für Ent-
wicklung noch Vermarktung auf potente Investoren zurück-
greifen konnte. Im Moment freut sie sich an den guten Ergeb-
nissen, die sie in den Mündern ihrer Klientel sieht und labt 
sich am positiven Feedback der Dentalhygienikerinnen. 
Das verdiente Geld reinvestiert sie sofort wieder. 

So viel wie möglich in der Schweiz produziert
Snow Pearl wirbt im Webauftritt mit dem Schweizerkreuz – 
aber wie viel Schweiz ist denn drin in den Produkten? Neben 
dem Know-how, das, wie Lorenza Dahm betont, zu 100 Pro-
zent helvetisch sei, werde der Whitening Foam von A bis Z in 
der Schweiz hergestellt, die Formulierung der Zahnpasta sei 
schweizerisch, das Produkt selbst werde aber aus Kosten-

Mein Idealismus hat mich  
angetrieben – ich will  

den Leuten helfen, ihre Zähne  
richtig zu pflegen.

Frauen erobern die Zahnmedizin
Die zunehmende Feminisierung des Zahnarztberufs 
begünstigt neue Praxismodelle, die Teilzeitarbeit 
ermöglichen und verschiedene Spezialisierungen unter 
einem Dach versammeln. Beruf und Familie werden so 
für praktizierende Zahnärztinnen und Zahnärzte besser 
vereinbar. Immer mehr Frauen entscheiden sich daher 
für den Beruf der Zahnärztin. In den letzten zwanzig 
Jahren hat sich der Anteil der Studienabgängerinnen 
laut der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO 
verdoppelt. So ergab eine SSO-Umfrage bei Zahnärz-
tinnen und Zahnärzten von 2012, dass über die Hälfte 
der Zahnärztinnen Teilzeit, also höchstens 30 Stunden 
pro Woche, arbeiten. Frauen sind zudem öfter ange-
stellt als ihre männlichen Kollegen und arbeiten mehr in 
Gemeinschaftspraxen. Eine Statistik aus dem Medizi-
nalberuferegister des Bundesamts für Gesundheit vom 
Januar 2020 zeigt auf, dass die 2012 erteilten Berufs-
ausübungsbewilligungen noch zu 58,5 Prozent an 
Männer und zu 41,5 Prozent an Frauen gingen. Im Jahr 
2018 waren es schon 52,7 Prozent Frauen, 2019 führen 
die Zahnärztinnen etwas knapper mit 50,7 Prozent.

Für eine gute Mundpflege 
hat Lorenza Dahm eine 
eigene Produktlinie entwi-
ckelt, die unter anderem 
eine Schallzahnbürste 
und einen Whitening 
Foam umfasst. 
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Mundpflege mit Glamour
Prominente Beispiele von Zahnärztinnen sind etwa die 
Schwestern Golnar und Haleh Abivardi, die mit ihrer 
Zahnklinik Swiss Smile Erfolg hatten, diese dann aber an 
die Jacobs Holding verkauften. Jetzt wollen sie mit neuen 
patentierten Produkten mit klingenden Namen wie 
Aletsch, Weissbad oder Edelweiss neben dem Schweizer 
auch den US-Markt erobern. Auch Astrid von Stockar 
macht im Zahnpflegebusiness von sich reden. Nachdem 
sie mehr als 20 Jahre beim Schweizer Fernsehen als 
Filmproduzentin, Regisseurin und Moderatorin tätig 
gewesen war, übernahm sie 2016 als CEO die Leitung von 
Swissdent. Die Schweizer Firma stellt Zahnpflegeproduk-
te her, unter anderem Zahnpasta und Zahnbürsten, die 
vorwiegend in Apotheken verkauft werden.

RUTH HAFEN ist Spracharbeiterin: Sie  
schreibt, übersetzt, redigiert und korrigiert. 

Schreibt sie, tut sie das am liebsten über  
Musik,  Fauna, Flora und Umweltthemen. 

Daneben ist sie auch als Ghostwriter  
in der Finanzindustrie tätig und lässt dabei 

andere glänzen.

 
 

GUT AUFGEHOBEN
VERLEIHEN SIE  
DER ZUKUNFT FLÜGEL 
Vorsorge muss man frühzeitig zum Fliegen bringen. Deshalb 
arbeitet Pax rasch und unkompliziert mit unabhängigen 
Vertriebspartnern zusammen. Dank ihrer Erfahrung und ihrem 
fundierten Wissen erhalten unsere Experten einen präzisen 
Eindruck von den Bedürfnissen unserer Kunden. Und bieten 
ihnen erst dann individuelle Lösungen an, die Sie aus dem 
Häuschen bringen. Interessiert an himmlischer Vorsorge? Bei 
Pax finden Sie den richtigen Partner.  
www.pax.ch/Vertriebspartner

ANZEIGE

gen von zufriedenen Patientinnen und Patienten. Zudem 
konnte sie die führenden Schweizer Apothekenketten von 
ihren Produkten überzeugen – Amavita, Coop Vitality, Zur 
Rose führen Snow Pearl in ihren Onlineshops, einzelne Apo-
theken auch in den Geschäften vor Ort. Immer mehr entde-
cke auch die Kosmetikbranche die Zahnpflege, freut sie sich. 
In der Schweiz, in Deutschland und Holland hat die Par- 
fümeriekette Douglas die Produkte bereits im Sortiment,  
Nocibé, der französische Kosmetik- und Parfümanbieter, 
wird bald folgen. Wie es scheint, ist es Lorenza Dahm mit 
ihren Produkten gelungen, Dentalhygiene, Mundgesundheit 
und Kosmetik einander einen Schritt näherzubringen. In die-
sem Fall sind es aber die Zähne, die schimmern sollen, und 
nicht die Diamanten auf dem Lippenstift.  ★

gründen in der EU hergestellt. Sonst sei ein Ladenpreis von 
knapp zehn Franken für die Zahnpasta gar nicht realistisch. 
Lorenza Dahm ist sich bewusst, dass sie sich gegen die gros-
sen Hersteller nicht behaupten kann, aber sie hat sich eine 
attraktive Nische zurechtgemacht. Derzeit laufe vieles noch 
im wahrsten Sinn über Mund-Propaganda, über Empfehlun-


