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n edelweiss dentistry ist ein neues
Unternehmen mit Sitz im Vorarl-
berger Hörbranz, das mit seinem
Produkt VENEARs den Markt für
ästhetische Zahnmedizin erobern
will. Der Geschäftsführer und Fir-
mengründer Stephan Lampl ent -
wickelte gemeinsam mit Prof. Dr.

Didier Dietschi, klinischer Direk-
tor von edelweiss dentistry, den
neuen Zahnersatz, der das Kompo-
sit mit dem Veneer verbindet. Im
Gespräch mit Mag. Anja Worm
spricht Lampl über die Idee des
Produktes, seine Entwicklung und
die Bedeutung der Bio ästhetik. 

Wann haben Sie edelweiss
dentistry gegründet?

Gegründet wurde edelweiss vor
mehr als einem Jahr. Mittels der La-
servergütung haben wir einen
ganz neuen Prozess entwickelt,  der
nun in der Zahnheilkunde Einzug
gehalten hat. Alle fräsen, wir la-
sern. Das Lasern führt zum Schmel-
zen und zum oberflächlichen Be-
schichten. Die VENEARs wurden
in Kooperation mit einem Unter-
nehmen, das am Bodensee ansäs-
sig ist und das viele Firmen als 
Partner im Bereich Laserbearbei-
tung und Oberflächenbeschich-
tung hat, entwickelt. Wir mussten
erstmal herausfinden: Kann ein
Komposit so veredelt werden, dass
wir von der Mechanik dorthin
kommen, wo der natürliche Zahn
ist und nicht, wie die Kera-
mik, doppelt so hart ist?
Aber wir wollten auch nicht
die ganzen Nachteile des
Komposits, die immer ge-
nannt werden: Es verfärbt
schnell, es ist nicht lange
schön etc. Durch das La-
sern verschmelzt man die
Gläser innerlich und be-
schichtet das Ganze.
Das ist das Wichtigste,
und die Entwicklung
hat gut anderthalb Jahre
gedauert. Wir haben
dann die Firma gegrün-
det und sind seit September 2010
auf dem Markt. 

Wie kamen Sie auf die Idee
mit dem Lasern?

Das war Zufall. Uns wurde die
Firma am Bodensee empfohlen, die
auch für die Medizintechnik pro-
duziert. Prof. Dietschi und ich ha-
ben uns dort umgeschaut, und da
wurde uns klar: Das könnte es sein.
Mit dem Thema Komposit, Schicht-
technik und Ästhetik beschäftigen
wir uns schon seit Jahren. Prof.
Dietschi hat als erster in den Neun-
zigerjahren Dentin und Schmelz
gesondert voneinander gemessen.
Alles andere war immer eine Kom-
bination von Dentin und Schmelz.
Wir arbeiten direkt auf dem Zahn,
und so ist es wichtig, dass das Ma-

terial die farblichen Eigenschaften
eines Zahns besitzt. Wir haben da-
mals Schmelz- und Dentinmassen
entwickelt, die exakt diese Werte
imitierten und in der sogenannten
Free-Hand-Technik appliziert wer-
den. Aber das Problem war, dass im
Kurs von zwanzig Teilnehmern
doch nur wenige diese Technik um-
setzten, weil der Zeitfaktor das Pro-
blem ist. 

Die Idee, vorgefärbte Schalen
aus Komposit herzustellen, gab es
schon lange. Aber wir waren si-
cher, dass die Qualität nicht ausrei-
chen würde. Sobald man so etwas
macht, auch wenn man preislich
von der Keramik weit entfernt ist,
wird es immer verglichen. Basie-

rend auf dem ersten direkten Ve-
neer-System, Mastique, das leider
aufgrund der fehlenden mechani-
schen Eigenschaften sowie Vergü-

tung vom Markt genommen wor-
den ist, haben wir uns zurücker-
innert, als wir auf die Firma gesto-
ßen sind, die Oberflächen mit
Laser beschichtet. Wir haben das
damalige Konzept optimiert und in
Form der laservergüteten edel-
weiss VENEARs in die Realität um-
gesetzt. Und da wuss ten wir: Wenn
wir das jetzt hinkriegen, ist es der
Durchbruch. Und so nennen wir
das Ganze bioästhetisch und eine
biomechanische Lösung für Zah-
nersatz. 

Was soll Bioästhetik und 
-mechanik bedeuten?

Wir haben im Grunde genom-
men zwei Trends: CAD/CAM und
fräsorientiertes Zirkon. Es wird
immer noch härter und starrer.
Vieles ist auch sehr invasiv, d.h.
ohne Rücksichtnahme auf die be-
stehende Zahnstruktur. Die Bio-
mechanik müssen wir im Lebens-
zyklus berücksichtigen. Demzu-
folge ersetzen wir mit einem Werk-
stoff Zahnsubstanz, der die
gleichen mechanischen Eigen-
schaften wie der Schmelz hat,
etwa beim Abrasionsverhalten
oder der Flexibilität. Das ist vor-
teilhaft im Vergleich zu Keramik,
die abrasiv und doppelt so hart
wie der Zahn ist. Unser Material ist
der Natur nachempfunden.

Wie kam es zur Zusammenar-
beit mit Herrn Prof. Dietschi?

Er ist mein Mentor in der Zahn-
medizin. Ich habe damals die
Meisterschule für Zahntechnik in
Genf besucht, da haben wir uns
das erste Mal kennengelernt. Ich
war später in der Forschung und
als Vice President des Globalen
Marketings bei einem Schweizer
Dentalunternehmen tätig, und da-
bei haben wir auch zusammenge-
arbeitet und Produkte entwickelt.

So hat sich unsere Freundschaft
entwickelt, und mit edelweiss
wollten wir Dinge selbst in die
Hand nehmen. Wir wollten kom-
promisslos ein Produkt zu Ende
entwickeln. 

Gibt es schon wissenschaftli-
che Untersuchungen oder Ver-
gleichsstudien zu den DIRECT
VENEARs und anderen Zahner-
satzprodukten?

Es gibt für das Produkt selbst
viele Studien, die von der Univer-

sität Genf erarbeitet wurden. In
dieser Form ist es aufgrund der
Laservergütung mit noch keinem
anderen Produkt auf dem Markt
vergleichbar. Unserer Meinung
nach ist die Laservergütung für
den klinischen Erfolg des Produkts
zwingend notwendig. 

Wie hoch sind die Kosten für
den Behandler?

Eine Schale kostet ab 42 Euro
und ist somit im Vergleich sehr
preiswert. Wir haben eine wirt-
schaftliche Lösung, etwas effizient
und schnell zu vollenden, gefun-
den.

Bieten Sie Workshops zur An-
wendung der DIRECT VENEARs
an?

Ja, und sie sind gut besucht. In
den letzten Monaten sind etwa
fünf- bis sechshundert Kollegen 
dazugekommen, die den Kurs be-
sucht haben. Wir machen manch-
mal zwei Kurse an einem Tag. Das
Bedürfnis ist groß, die Zahnärzte
suchen nach einer neuen Möglich-
keit.

In welchen Ländern bieten
Sie das Produkt an?

Wir haben uns dafür entschie-
den, das Produkt exklusiv zu ver-
treiben. Also gibt es in jedem Land
nur einen Vertriebspartner. In Ös-
terreich und Deutschland ist es
zum Beispiel Pluradent. Es war
auch das Ziel, nicht mit der Gieß-
kanne herauszufahren, sondern
das Wachstum zu beobachten und
mitzugestalten und vor allem ge-
sund zu wachsen. 7
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„Alle fräsen, wir lasern.“

5 Stepan Lampl (rechts) auf der Internationalen Dental-Schau im Gespräch mit Matthias Diess-
ner von der Dental Tribune. (Foto: A. Worm)

5 Die edelweiss Direct VENEAR ToolBox.

5 Mehrere VENEARs mit einem Zervikalbe-
reich 0,2 Millimeter, faziale Fläche 0,6 Milli-
meter und einer Inzisalkante 1,0–1,3 Milli-
meter.

5 Glatte anorganische Oberfläche ohne sicht-
bare Kompositstruktur.


