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Sie finden die Idee span-
nend, Inlays, Onlays und Kronen direkt

am Bildschirm zu konstruieren und wenige Minu-
ten später die fertige Restauration aus der Schleif-
maschine zu nehmen und Ihrem Patienten einzu-
setzen? Aber vielleicht zweifeln Sie noch an der
Wirtschaftlichkeit der CAD/CAM-Systeme, an der
Qualität der Restaurationen oder an der Akzeptanz
durch Ihre Patienten? Ähnlich erging es sicherlich
den Menschen, als vor gut einhundert Jahren mit
Erfindung des Autos die motorisierte Fortbewe-
gung möglich wurde. Oder als vor knapp 60 Jahren
Computer langwierige Berechnungen und die
komplexe Verarbeitung von Informationen über-
nahmen. Oder als mit dem ersten Fernsehgerät die
Übertragung von Bewegtbildern in private Haus-
halte realisiert wurde. Vielleicht hilft ein Blick in die
Geschichte wichtiger Erfindungen, um die Unsi-
cherheit der Menschen angesichts dieser großen
Entwicklungen einmal mit anderen Augen zu be-
trachten und die eigenen Zweifel angesichts der
CAD/CAM-Technologie zu überdenken …
Gottlieb Daimler zum Beispiel bezweifelte sein ei-
genes Lebenswerk, das moderne Automobil, so-
sehr, dass er im Jahre 1901 sagte: „Die weltweite
Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million
nicht überschreiten – allein schon aus Mangel 
an verfügbaren Chauffeuren.“ Laut Kraftfahrt-
Bundesamt wurden allein im Jahr 2005 mehr als
eine Million Führerscheine in Deutschland ausge-
stellt und somit über eine Million Chauffeure aus-

gebildet. Heute gibt es schätzungsweise 750 Milli-
onen Pkw, in den nächsten 25 Jahren wird ihre Zahl
erwartungsgemäß auf über zwei Milliarden stei-
gen. Warum also sollte nicht in wenigen Jahren je-
der Zahnarzt den benötigten Zahnersatz compu-
tergestützt selbst herstellen?
Was heute in keinem Büro fehlt, in nahezu jedem
Kinderzimmer zu finden ist und alle technischen
Abläufe in der Industrie koordiniert, wurde von
IBM-Chef Thomas J. Watson völlig falsch einge-
schätzt: „Ich denke, dass es einen Weltmarkt für
vielleicht fünf Computer gibt“, sagte er im Jahr
1943. Knapp 60 Jahre später sollten es bereits 600
Millionen PC weltweit sein. Auch dem
Fernseher wurde keine große Zukunft
prophezeit. Darryl F. Zanuck, Chef der
Filmgesellschaft 20th Century Fox, äu-
ßerte 1946: „Der Fernseher wird sich
auf dem Markt nicht durchsetzen.
Die Menschen werden sehr bald
müde sein, jeden Abend auf eine
Sperrholzkiste zu starren.“ Heute
verfügt fast jeder dritte Haus-
halt in Deutschland über
zwei Fernsehgeräte.
3,5 Stunden seiner
Freizeit verbringt der
Deutsche heute im Durch-
schnitt pro Tag vor der „Sperrholzkiste“.
Wie wird sich die Anzahl der CAD/CAM-Systeme in
den Zahnarztpraxen in den nächsten Jahren ent-
wickeln? 
17.000 Zahnärzte haben in den letzten 20 Jahren
etwa 12 Millionen CEREC-Restaurationen einge-
setzt. Bezogen auf die größten Fehleinschätzungen
der Produktgeschichte, wären es in wenigen Jahren
bereits mehrere Milliarden eingesetzte CEREC-Res-
taurationen. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, sich
einmal intensiv mit der CAD/CAM-Technologie des 
CEREC-Systems zu beschäftigen. Nehmen Sie sich
einen Augenblick Zeit für eine Technologie, die
schon bald Standard in jeder Zahnarztpraxis sein
könnte. �
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