
Mitten in der Corona-Kri-
se entwickelte die Wiener 
Star-Zahnärztin Dr. Kris-
tina Worseg ihre eigenen 

Zahnpflegeprodukte. Was das Beson-
dere daran ist, erzählt uns die sympa-
thische Allrounderin im Talk.

look: Zahnärztin, Mutter, Ehefrau 
und jetzt auch noch CEO von Worseg top 
smile. Wie schaffen Sie es, alles unter 
einen Hut zu bringen?

Dr. Kristina Worseg: Organisation 
ist das halbe Leben und als Mutter 
bleibt man selbst oft mal auf der Stre-
cke, aber mir macht alles so irrsinnigen 

Spaß, dass sich dann doch irgendwie 
immer alles ausgeht. 

Was hat Sie dazu bewogen, eine eige-
ne Zahnpflegeserie zu entwickeln?

Wir entwickeln Zahnpflege mit ei-
nem Plan dahinter, wir möchten die 
Zahnpflegeroutine der Menschen ver-
einfachen und effizienter gestalten. Wir 
schützen mit der day care in der Früh 
vor den Herausforderungen des Tages, 
boosten diesen Schutz mit den Lutsch-
tabletten und mit der night care können 
wir dem Zahnfleisch und den Zähnen 
beim Wiederaufbau helfen. 

Warum sollte man sich mit der Worseg 
top smile Zahncreme die Zähne putzen?

Für mich ist es schwieriger Gründe 
zu finden, warum man nicht mit Wor-
seg top smile putzen sollte. Es ist nicht 
nur wichtig, was in einem Pflegeprodukt 
enthalten ist, sondern auch, was nicht 
enthalten ist. Die gesamte Serie hat 
hohe Ansprüche an sich selbst und ver-
zichtet auf SLS, Mikroplastik und Pa-
rabene. Abgesehen davon glaube ich an 
Regionalität und Nachhaltigkeit. 

Das bedeutet, dass Dr. Kristina Wor-
seg immer einen Plan hat! Was kommt 
als nächstes?

Ja, ich habe tatsächlich immer einen 
Plan! Der beginnt um 8.30 Uhr, wenn 
ich mir meinen Tageskalender anschaue 
und hört dann so um Mitternacht auf. 
Weiter geht mein Plan für gewöhnlich 
nicht.  Aber so viel sei gesagt: Ich darf 
meinem Vertriebspartner BIPA einen 
riesigen Dank aussprechen für das Ver-
trauen, das sie mir entgegen bringen 
und schon bald wird es eine ganz aus-
gefallene Zahnpflege von uns dort zu 
finden geben.

INNOVATIV. 
Zahnpflege mit Plan: 
„Zahn Vital 
Lutschtabletten“ um 
€ 24,99, „Zahncreme 
Day Care“ und 
„Zahncreme Night 
Care“, beide jew. um
€ 5,99, bei BIPA.   

ZAHNÄRZTIN AUS LEIDENSCHAFT
POWERFRAU. Dr. Kristina Worseg, Zahnärztin und Ehefrau von 
Dr. Artur Worseg macht unser Lächeln noch schöner – mitten in  
der Corona-Krise  hat sie ihren Traum der Worseg top smile- 
Zahnpflege verwirklicht: „In schwierigen Zeiten hat man als 
Arbeitgeberin viel Verantwortung. Man muss mehr arbeiten, Ideen
entwickeln und etwas riskieren!“  www.worsegtopsmile.at

KEEP  
SMILING

Ein schönes Lächeln ist unsere 
beste Visitenkarte – dafür sorgt die 
engagierte Zahnärztin Dr. Kristina 
Worseg. Mit eigener Produktlinie 
revolutioniert sie die Zahnpflege. 

Text Moni Kulig  
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