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Innovationsforschung

Quo vadis CAD/CAM?
Der Begriff Innovation begegnet uns nahezu täglich. In der Werbung werden wir mit innovativen Produkten
konfrontiert und in der Tagespresse wird immer wieder die Innovationsfähigkeit Deutschlands thematisiert.
Dabei gehen wir doch sehr inflationär mit dem Begriff um und längst nicht alles, was als Innovation ange-
priesen wird, ist beim genaueren Hinsehen tatsächlich innovativ.

Mario Schaarschmidt/Koblenz

� Im englischsprachigen Raum hört

man in Bezug auf Firmen oft die Forde-

rung „Innovate or die!“ – „Innoviere oder

sterbe!“ Demnach schwebt über jeder

Firma, die nicht ständig Innovationen

hervorbringt, das Damoklesschwert. Zu-

gegebenermaßen ist das an dieser Stelle

recht drastisch formuliert, doch sind Fir-

men in der Tat dem Druck ausgesetzt,

ständig innovativ sein zu müssen, da sie

nur so ihre Wettbewerbsfähigkeit auf-

rechterhalten können. Dies gilt natürlich

in einigen Branchen stärker als in ande-

ren. Während z.B. die Softwareindustrie

sehr schnelllebig und einem ständigen

Wandel unterworfen ist, kommt die land-

wirtschaftliche Industrie seit Jahren ohne

größere Veränderungen aus.

Nicht jede Innovation 
führt zur Verbesserung 

Innovationen beziehen sich nicht nur

auf neue Produkte, sondern ebenso auf

Dienstleistungen und Neuerungen in

Prozessen oder Verfahren. So ist Leasing

als neues Konzept in der Finanzindustrie

genauso als Innovation zu bezeichnen

wie die Entstehung von Billigfluglinien.

Wie die Beispiele zeigen, muss nicht

zwingend eine von allen wahrgenom-

mene Verbesserung vorliegen, wenn man

von Innovationen spricht. Kostengün-

stige Flüge führen zwar zu einer begrü-

ßenswert höheren Mobilität, aber aus

ökologischer Perspektive betrachtet ist

erhöhtes Flugaufkommen sicher keine zu

bejubelnde Entwicklung.

Viele Produkte scheitern

Folgt man weiterhin der wissenschaft-

lichen Definition, so sollte man den Be-

griff der Innovation zudem erst verwen-

den, wenn ein Produkt auch vom Markt

angenommen wurde. Im umgangs-

sprachlichen Gebrauch dagegen benut-

zen wir den Begriff wesentlich unkriti-

scher. Hier ist eine Innovation zumeist

das, was neu ist – ganz unabhängig von

einem Markterfolg. Für Firmen aber ist

der Markterfolg entscheidend. Vieles,

was als vermeintlich innovativ angeprie-

sen wurde, ist inzwischen von der Bildflä-

che verschwunden. Gerade in der Kon-

sumgüterindustrie ist dieser Schwund

beachtlich. Man geht je nach Studie davon

aus, dass etwa 80–90 Prozent der einge-

führten Produkte innerhalb der ersten

sechs Monate nach Produkteinführung

aus dem Sortiment verschwinden.

Warum Innovationsforschung?

Aus diesem Grunde stecken viele Fir-

men sehr viel Geld in ihre Marktfor-

schung. Dies geschieht natürlich immer

mit Blick auf das entsprechende Unter-

nehmen. Dem gegenüber steht die Inno-

vationsforschung, welche sich zum einen

mit der Frage beschäftigt, was das Ziel ei-
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ner Innovation sein soll und zum ande-

ren, wie dieses Ziel zu erreichen ist – ganz

losgelöst von den Besonderheiten eines

konkreten Unternehmens. Dazu werden

aus einer Vogelperspektive heraus ver-

schiedene Innovationsprozesse aus ver-

schiedenen Branchen betrachtet, um her-

auszufinden, wo Gemeinsamkeiten und

wo Unterschiede zu finden sind. Es wird

also im Allgemeinen der Frage nachge-

gangen, wie Unternehmen innovieren

und wie typische Prozesse der Neupro-

duktentwicklung aussehen. Hierzu wer-

den zumeist große Datensätze analysiert,

um bestimmte Muster zu erkennen. Viele

Forscher konzentrieren sich bei ihrer Ar-

beit auf Patentdatenbanken. Patente die-

nen hier als ein Indikator für Innovatio-

nen, da bei der Anmeldung von Patenten

auf deren Neuigkeitsgehalt geprüft wird.

Allerdings bleiben bei einer Konzentra-

tion auf Patente viele Aspekte unberück-

sichtigt. So gibt es z.B. Branchen, in denen

es schlicht nicht üblich ist, Patente zu be-

antragen. Für ein Gesamtbild müssen

also viele Teilaspekte berücksichtigt wer-

den. Ziel der Innovationsforschung ist es

dabei nicht, die Zukunft vorherzusagen.

Das ist auch gar nicht möglich. Sie ver-

sucht einzig, aus vergangenen Erfolgen

und Misserfolgen zu lernen und Rück-

schlüsse auf eine mögliche Gestaltung

der Zukunft zu geben. 

CAD/CAM als Innovation 
in der Zahntechnik

Vor diesem Hintergrund macht es Sinn,

sich einmal die Entwicklungen beim Ein-

satz von CAD/CAM in der Zahntechnik im

Vergleich zu anderen Innovationen anzu-

schauen. CAD/CAM als Technologie ist für

die bis dato doch sehr handwerklich ge-

prägte Zahntechnikbranche sicher eine

Innovation. Mit CAD/CAM ist es möglich,

bestimmte Aufgaben bei der Erstellung

von Zahnersatz einer Maschine zu über-

lassen, die bezogen auf die zu verrich-

tende Aufgabe die typischen Vorteile 

wie gleichbleibende Qualität, Ferti-

gungssicherheit und hohe Produktivität 

aufweist. Diese Aspekte aber sind für 

verschiedene Anwendergruppen unter-

schiedlich wichtig. Einsteiger zum Bei-

spiel berichten, dass Zeitersparnis und

Produktivität gar nicht das entscheidende

Kaufkriterium waren. Gerade für kleinere

Zahntechnikerbetriebe mit zwei bis drei

Mitarbeitern liegen die Vorteile eher bei

einem rein ergänzenden Einsatz von

CAD/CAM. Gerade für kleinere Betriebe

ist die Zeitersparnis obendrein auch gar

nicht genau messbar. Für große Betriebe

mit vierzig bis fünfzig Mitarbeitern hinge-

gen spielt Produktivität sehr wohl eine

Rolle.

Neue Formen der Arbeitsteilung

Darüber hinaus aber liefert CAD/CAM

neue Möglichkeiten der Arbeitsteilung.

Dies ist eine Form der Innovation, die

leicht übersehen wird, wenn man sich zu

sehr auf technische Aspekte konzentriert.

Zunächst ist zu beachten, dass es mit

CAD/CAM möglich ist, Aufgaben über ver-

schiedene Fertigungsstufen hinweg zwi-

schen Mensch und Maschine zu verteilen.

Anwender, die CAD/CAM bereits längere

Zeit im Einsatz haben, verstehen es, Rou-

tineaufgaben auf die Maschine zu verla-

gern, damit sich das hochqualifizierte

Personal besser auf Form, Ästhetik und

Funktionalität von Zahnersatz konzen-

trieren kann. Diese Form der Arbeitstei-

lung findet man oft in hochindustriali-

sierten Branchen. Autohersteller bei-

spielsweise konzentrieren sich heut-

zutage nur noch auf das Design und das

Zusammensetzen des Autos. Benötigte

Teile wie Reifen, Einspritzpumpen oder

Bremsen werden nicht selbst entwickelt,

sondern zugekauft. Durch den Einsatz 

der mit CAD/CAM verbundenen Software 

lassen sich zudem noch Arbeitsteilungen

zwischen Mitarbeitern auf der gleichen

Fertigungsstufe optimieren, da die ver-

schiedenen Aktivitäten automatisch fest-

gehalten werden und Übergabeverluste

(z.B. durch Krankheit) kompensiert wer-

den können. Da einmal eingescannte

Aufnahmen leicht reproduzierbar sind,

erleichtert dies auch die Handhabung von

Garantiefällen. In diesem Sinne trägt

CAD/CAM – gewollt oder ungewollt – zur

Industrialisierung der Zahntechnikbran-

che bei – mit allen Vor- und Nachteilen. 

Etwas orakeln sei erlaubt

„Ich denke, dass es einen Weltmarkt 

für vielleicht fünf Computer geben wird“

(Thomas J. Watson, Chairman IBM, 1946).

Dieses Zitat zeigt, dass selbst ausgewie-

sene Experten mit ihren Prognosen falsch

liegen und technologische Entwicklun-

gen unterschätzen können. Von daher

möchte sich der Schreiber nicht anma-

ßen, eine Vision über die Entwicklung

von CAD/CAM zu formulieren, zumal die

Zahntechnikbranche als Handwerk in

dieser Form sicher einzigartig ist. Aber

ein Vergleich mit einem anderen Hand-

werk sei doch erlaubt. 

Das Bäckerhandwerk war lange Zeit

geprägt von kleinen Betrieben, die alle-

samt hochwertige Produkte herstellten.

Heute gibt es kaum noch kleine Betriebe,

die wie früher für nur einen einzigen Ver-

kaufsraum produzieren. Große Backstra-

ßen und eine aufwendige Logistik prägen

inzwischen das Bild. Es gibt auch weiter-

hin kleine Betriebe, aber lange nicht

mehr in der großen Zahl, und wenn, dann

vermehrt in ländlichen Regionen oder

weil sie sich aufgrund ihres Charmes

deutlich von ihren Konkurrenten unter-

scheiden. Der Preisdruck erfordert aber

inzwischen eine gewisse Mindestgröße,

unter der eine Bäckerei nicht überleben

kann.

Quo vadis?

Ob auch die Zahntechnikbranche eine

solche Wandlung vollzieht, und wenn ja

wann, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht

mit Bestimmtheit gesagt werden. Sicher

wird nicht bereits morgen die Branche ge-

prägt sein von großen Produktionsparks

für Zahnersatz von der Stange. Es wird

auch weiterhin sehr erfolgreiche kleinere

Betriebe geben, die hochwertigen Zahn-

ersatz aus Deutschland herstellen. Aber

der Vergleich mit anderen Branchen

zeigt, dass man die Augen vor offensicht-

lichen Optimierungspotenzialen nicht

verschließen darf. Fest steht, dass durch

den Einzug von CAD/CAM in den zahn-

technischen Bereich sowohl neue techni-

sche als auch organisatorische Potenzi-

ale eröffnet werden. Die Rückschlüsse

aus dieser Erkenntnis obliegen nun dem

Leser. �
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