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Als Porsche in den 1970er-Jahren 
begann, potenziellen Kunden eine 
Probefahrt ihres Traumautos zu er-
möglichen, stieß das Konzept in der 
Branche auf viel Gegenwehr. Zu ris-
kant und zu kostspielig erschien der 
Ansatz. Was damals unterschätzt 
wurde, war der enorme Einfluss des 
realen Fahrerlebnisses auf die Kauf-
entscheidung. Ähnlich funktio-
niert das Erfolgskonzept Digital 
Smile Design (DSD) von Dr. Christian 
Coachman. Das stellte er am 7. Juli 
2019 über 150 Zahnärzten und 
Zahntechnikern beim DSD Day von 
FUNDAMENTAL in Düsseldorf vor.

Patientengerechte 
Kommunikation
Um einen Patienten für ein Behand-
lungskonzept zu begeistern, muss 
der Zahnarzt ihn auf emotionaler 
Ebene abholen. Für die richtigen 
Emotionen sorgen eine patienten-
gerechte Kommunikation und die 
Einbeziehung des Patienten in die 
Planung. Moderne Technologien 
sind dabei ein exzellentes Hilfsmit-
tel: Dr. Coachman nutzt u. a. einen 
Intraoralscanner und ein iPhone mit 
DSD App. Beide Geräte kommen 

gleich in der ersten Sitzung zum 
Einsatz, um Zähne und Gesicht des 
Patienten zu digitalisieren.
Die Daten dienen dann als Grund-
lage für ein interdisziplinär ausge-
richtetes Digital Smile Design, das 
die konkreten Wünsche des Patien-
ten direkt erfasst. Er kann beispiels-
weise auch selbst zum Smile Desig-
ner werden oder eine Person wäh-
len, deren Lächeln er mag. Falls 
möglich, erscheint diese Person in 
der Praxis; ihre Zähne werden mit 
dem Intraoralscanner aufgenom-
men und in das Design kopiert. Das 
entsprechend der digitalen Planung 
gefertigte Mock-up erleichtert dem 
Patienten die Entscheidung für eine 
Behandlung.
Dr. Coachman demonstrierte live, 
wie üblicherweise die zweite Sit-
zung inklusive Beurteilung des 
Mock-up durch den Patienten ab-
läuft: Er blickt dafür nicht einfach 
in einen Spiegel. Stattdessen wird 
dem Patienten eine eindrückliche 
Vorher-Nachher-Präsentation vor-
gestellt. Dafür werden vor und nach 
dem Einsetzen Videos aufgenom-
men und mit der DSD App geschickt 
zusammengeschnitten. Die emo-

tionale Wirkung des Moments wird 
so maximiert und zu einem ähnlich 
packenden Erlebnis wie die Probe-
fahrt des neuesten Sportwagens 
für einen Autoliebhaber.
Erst im nächsten Schritt wird über 
Behandlungsbedarf und mögliche 
Lösungsansätze aufgeklärt, ge-
folgt von einem Kostenüberblick. 
Ist die Begeisterung erst einmal ent-
facht, entscheidet sich der Patient 
für ein Behandlungsergebnis – nicht 
für Behandlungsplan oder -kosten; 
diese werden zur Neben sache. Die 
konkrete Umsetzung umfasst dann 
in der Regel eine  detaillierte Pla-
nung, ein diagnostisches Mock-up 
mit längerer Testphase und die 
Überführung des getesteten De-
signs in die finale Versorgung. Idea-
lerweise werden möglichst viele 
dieser Arbeitsschritte an ein Partner-
labor ausgelagert.

Lust auf Weiterbildung?  
 FUNDAMENTAL veranstaltet re-
gelmäßig zahnmedizinische und 
zahntechnische Fortbildungen zu 
zahlreichen Themen vom Digital 
Smile Design über die Implantologie 
bis hin zur Funktionsdiagnostik.  

Mit der kostenlosen Probefahrt 
zum Erfolg

Am 7. Juli 2019 fand der DSD Day von FUNDAMENTAL statt. 
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Abb. 1: Mehr als 150 Teilnehmer be-
suchten den DSD Day in Düsseldorf.
Abb. 2: Dr. Christian Coachman de-
signt ein neues Lächeln für den an-
wesenden  Patienten.
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