
Die 2015 gegründete m axon 
dental GmbH aus Kenzingen 
bei Freiburg ist  seit  Januar 
2017 ein Joint -Venture zwi-
schen m axon und St raum ann. 
Maxon (Anbieter  von Ant r iebs-
systemen u.a. in der Medizin-
technik, m it  über 20 Jahren 
Erfahrung im  Keram ik-Spr itz-
guss) und St raum ann (welt-
weit  führend in der dentalen 
I m plantologie)  bündeln in dem  
Joint -Venture ihre Stärken:  
Das Ziel ist  die Entwicklung 
und Fert igung von Keram ik-
kom ponenten für  Zahnim plan-
tat -System e, die m it tels Kera-
m ik-Spr itzguss (CIM)  herge-
stellt  werden. Dadurch wird 
eine wir tschaft liche Fert igung 
von m odernen Zahnim plan-
taten m it  einzigart iger 
Ästhet ik, hoher Bioverträglich-
keit  und höchsten Fest igkeiten 
erm öglicht .
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I SSOS PRO erfolgreich bei der m axon dental Gm bH eingeführt

„Hohes Maß an System at ik  und Kontrolle!“

Die Kernkom petenz des Joint -Venture der beiden Technologieführer m axon und 
St raumann liegt  in der Entwicklung und Produkt ion von keram ischen Zahnim plantat-
System en m it tels Pulver-Spritzguss. Datenerfassung und Auft ragsabwicklung er-
folgten zunächst  m anuell m it Hilfe von üblichen Office-Program men. „So konnten 
wir St rukturen und Abläufe unkom pliziert  entwickeln, um  danach die für uns pas-
sende ERP-Lösung auszuwählen. Mit  steigenden Auft ragseingängen ist  dieser 
m anuelle Prozess jedoch schnell m it  hohem  Aufwand und geringer Durchgängigkeit  
verbunden“ , blickt  Jochen Kullick, Entwicklungsingenieur bei der m axon dental
Gm bH, zurück. Mit  der Markt reife der ersten Serienprodukte und steigender 
Fert igungsauslastung wurde der Einsatz einer professionellen Softwarelösung 
allerdings unum gänglich.

Wicht ige Kr iter ien im  Auswahlprozess lagen in um fassenden ERP- und PPS-Stan-
dard-Funkt ionalitäten, einer  einfachen Bedienbarkeit  sowie der Abbildung m edizin-
technischer Anforderungen wie Chargenrückverfolgbarkeit .  „Allen Aspekten überge-
ordnet  war insbesondere die hohe Flexibilität ,  um  die Software exakt  an unsere Fer-
t igungsprozesse anpassen zu können“ , so Anne Hey, bei m axon dental zuständig für 
den Bereich Adm inist rat ion.
I SSOS PRO der APS delta Gm bH überzeugte gegenüber dem  Mitbewerb m it  einem  
passenden Gesam tpaket aus Software, Bet reuung und Preis. Term ingerecht  startete 
der I SSOS-Echtbet r ieb bei m axon dental zum  1.1.2020. Vom  Keram ik-Spritzguss 
(CI M)  über das Sintern, der Hartbearbeitung und der Reinigung bis zur Quali-
tätsprüfung:  Das ERP/ PPS-System  bildet  alle Standard-Fert igungsprozesse bei 
m axon dental in einem  System  ab. Zudem  gewährleistet  I SSOS durch die erfolg-
reiche Um setzung der m edizintechnischen Anforderungen eine durchgängige 
Prozesssicherheit  und Dokum entat ion.

I ndividuelle Anpassungen, wie die internat ionalen Versandpapiere oder eine visuelle 
Fert igungsanzeige, konnten gem einsam  m it  den APS-Spezialisten schnell und kos-
tengünst ig realisiert  werden. Die Fert igungsanzeige bietet  eine nach Prozessen ge-
filterte und farblich gekennzeichnete Übersicht  über alle Fert igungsauft räge. Jochen 
Kullick abschließend:  „Auf Basis einer sm arten Logik werden dabei beispielsweise 
säm t liche I nform at ionen der einzelnen Fert igungsbereiche zu einer aktuellen Be-
rechnung der Gesam tdurchlaufzeit  verdichtet . I m  Vergleich zu unserem früheren, 
eher m anuellen Verfahren konnten wir den Zeitaufwand und das Fehlerr isiko re-
duzieren sowie die Transparenz und dam it  die Planungsgenauigkeit  deut lich 
erhöhen.“

„Das Gesamtpaket der ERP/PPS-Software ISSOS 

aus hoher Flexibilität, kompetenter Betreuung, 

medizintechnischer Branchenexpertise und 

angemessener Kostenstruktur hat uns überzeugt.“

Jochen Kullick, maxon dental GmbH
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