
Was bewirken Schaumodelle? 

Schaumodelle für Fachleute (aus Gips und durchsichtigen Acryl) und  

Schaumodelle für Nicht-Fachleute. ( Naturnahe Kunststoffmodelle) 

Objekte die jeder in seine Hand nehmen kann und seine Empfindungen und Erkenntnisse daraus 

ziehen wird. 

Hier kommen wir direkt zur Haptik und deren Wirkung am besten Beschrieben unter: 

der TASTSINN: 

http://www.haptische-verkaufshilfen.de/5Sinne/tastsinn-413.html  

im Zusammenhang mit den anderen Sinnen, Sehsinn, Hörsinn, Riechsinn und Geschmacksinn 

Beschrieben unter: 

Synergieeffekt der Sinne: http://www.haptische-verkaufshilfen.de/-417.html 

Gehen wir jetzt einmal raus aus unserem Fach und schauen wo wir selber mit diesen Erfahrungen 

der Sinne in anderen Bereichen selber Erlebnisse haben. 

Z.B. beim Autokauf. Fast jeder- über 95% der Menschen die sich einen PKW zulegen möchten gehen 

in ein Autohaus und wollen das Objekt sehen und ganz Unterbewusst anfühlen. 

Alle aber auch wirklich alle kennen z.B. eine Golf aus der Werbung TV, Radio Prospekte und Internet. 

Sind Sie im Autohaus bekommen Sie gleich 5 + Varianten von diesem Modell zu Gesicht. 

z.B. beim Handykauf. Auch wenn wir die Modelle kennen, fast jeder geht zuerst in einen Shop und 

nimmt diese Dinger in seine Hand. Verstehen was man damit alles tun kann oder auch nicht wird zur 

Nebensache. Wichtig für eine Entscheidung welches Modell ich nehme ist das gute Gefühl, welches 

durch Berührung stattfindet. 

Diese sehr oft Unterbewussten Wirkungen haben wir immer und bei allen Themen denen wir 

begegnen. 

Je mehr Fachwissen wir von etwas haben umso schneller und einfacher kapieren-be-greifen wir wo 

die Unterschiede und Feinheiten der Dinge sind. 

Dem Autofachmann müssen Sie den Golf nicht mehr erklären und dem Handyfachmann das Handy 

nicht. 

Und jetzt kommen wir in die Zahnarztpraxis, als Fachmann. 

Wir gehen direkt in die Tiefe- zum Material und ob das eine oder andere System besser angebracht 

sei. Wir wissen auch schon in welcher Preisklasse wir uns bewegen. Das Gespräch wird vom 

Fachverständnis sehr schnell zu einer Entscheidung führen. Bilder/Fotos und Modelle brauchen wir 

sehr selten. 

Jetzt kommt der Nichtfachmann in die Praxis.  

Sie haben Sachen zu erklären die eben nicht so bekannt sind wie ein Auto oder ein Handy. 

Sie werden es nicht schaffen in Ihrer zur Verfügung stehenden Beratungszeit ihr Gegenüber zu einem 

Fachmann zu machen. 

Sie müssen auch mit dem Gefühl Angst umgehen, das haben Sie beim Handy und Auto-Produkt nicht. 

Wir bemerken recht schnell, dass wir mit Worte nicht immer und sofort Verstanden werden. 

Teleskop, Implantat, präparieren, Gesichtsbogen oder was immer für uns alltäglich ist, es kommt 

nicht richtig rüber. 

Schnell greifen wir zu einem Buch, finden für uns selbst super Bilder zu diesem Thema oder Ding. 

Ihr Patient wird diese Bilder nach seinem Verständnis interpretieren- aber er wird es Ihnen in der 

Regel nicht mitteilen, was er alles noch nicht Verstanden hat. 

Er will Ihnen Gegenüber nicht dumm dastehen oder sitzen wollen. Ihr Gespräch prallt an ihm vorbei 

oder ab. 

Jetzt zeigen Sie Ihm vielleicht noch auf einem Bildschirm oder Tablet einen Film mit z.B. eine 

http://www.haptische-verkaufshilfen.de/5Sinne/tastsinn-413.html
http://www.haptische-verkaufshilfen.de/-417.html


Teleskoparbeit oder eine Alternative dazu.  

Für Sie wieder super erklärt, aber Ihr Patient wird sich wieder nicht so recht trauen seine Fragen dazu 

vorzutragen. 

Filme sind ja selbsterklärend dank YouTube, Heute, so denkt der Fachmann gegenüber. 

 

Macht der Behandler diese Beratung muss er sich im Klaren darüber sein, das sein Gegenüber nicht 

auf kompetenter Augenhöhe ist. 

Meine Erfahrung diesbezüglich ist auch sehr oft , nach dem Behandler-Gespräch an der Rezeption bei 

Frau Müller, können Sie mir bitte nochmal erklären was die Frau oder Herr Dr. gesagt hat, ich habe 

da einiges nicht so recht verstanden, bestenfalls, und die Beratung wird mit anderen Worten 

fortgeführt. Wissen Sie ob nach der 2. Beratung an der Rezeption der Patient jetzt wirklich alles 

verstanden hat? 

Nehmen Sie jetzt in der Beratung ein Schaumodell 

(Schaumodell ist nicht gleich Schaumodell, dazu anschließend) geben das dem Patienten in seine 

Hand, benötigen Sie sehr viel weniger Worte um zu erklären um was es geht. (Erklärung TASTSINN)  

Vergleich Autokauf/Handykauf anfühlen, anfassen Gefühl transportieren. 

 

Vollkeramik, Verblendkeramik, Teilverblendet, Vollguss, das sieht fühlt und kapiert er wenn er das 

Original in seiner Hand hat. Sie erhalten sofort Rückmeldung- oh das ist schön, nein sichtbares Metall 

In meinem Mund u.s.w.. 

Er wird Ihnen klar sagen wohin er sich entschieden hat, nach seinem Gefühl. 

Ohne Fachbegriff die der Nichtfachmann sowieso nicht versteht wird eine Entscheidung getroffen, so 

wie beim Autokauf/Handykauf. 

Auch einen Preisunterschied wird er kapieren, Ihren HKP sehr viel eher kapieren und auch 

akzeptieren! 

 

Jetzt rennt Ihr Patient zu seiner Kasse,  

Bei der Kasse merken die sofort ob Ihr Patient Sicher oder Unsicher ist.  

Bei  Unsicherheit der Patienten kommen sofort alle Leistungsverweigerungstaktiken auf den Tisch ( 

einholen einer Zweitmeinung, in Ungarn ist es günstiger….). 

Haben Sie Ihren Patienten darüber informiert das er mit so etwas konfrontiert wird hat er gleich 

seinen persönlichen AHA-Effekt (hat der Dr. mir ja gesagt) und kann dem eher Stand halten.  

Viel Entscheidender ist aber, er wird seine selbst mit getroffene Entscheidung-Behandlung 

verteidigen. 

 

 


