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Handwerk 4.0 – Fräszentrum und 
Labor als perfekte Ergänzung

Interview mit ZTM Pano Athanasiou, Geschäftsführer MAXiDent GmbH 
und Crossmill GmbH

Herr Athanasiou, sie haben in Remscheidt 2005 das Zahntechnische Labor MAXiDent 
und drei Jahre später mit der Crossmill GmbH zusätzlich ein Fräszentrum  etabliert. Wel-
che Geschäftsidee steckt dahinter?
Das Labor haben wir mit dem Ziel gegründet, Qualität „made in Germany“ mit neuesten industri-
ellen Fertigungsverfahren zu kombinieren, um der Nachfrage nach günstigem Zahnersatz aus dem 
Ausland eine deutsche Alternative entgegensetzen zu können. Die Nachfrage war groß und aus den 
anfänglich fünf wurden innerhalb von 8 Jahren 50 Mitarbeiter. Zunächst haben wir versucht, einen 
Teil der Produktion bei industriellen Fräszentren fertigen zu lassen. Doch die von uns nachgefragte 
Stückzahl konnte uns nicht in der geforderten Schnelligkeit und Qualität geliefert werden. Daher 
haben Gerhard Wagner und ich mit der Crossmill GmbH ein eigenes Fräszentrum gegründet. 

Welche Technologien setzen Sie im Fräszentrum ein?
Crossmill bestand zu Anfang aus nur einer RXP500DS von Röders, die bei der Produktion von Zahn-
ersatz noch nicht verwendet worden war. Mittlerweile sind zwei dieser Maschinen im Dauerein-
satz. Ein Roboter bestückt die Maschinen, so dass wir die Produktion auf 24 Stunden an 7 Tagen die 
Woche maximieren könnten. Zusätzlich haben wir eine EOS M100 Laser-Sinter-Anlage, mit der wir die 
Metallarbeiten – NEM – fertigen. Die Fertigungsqualität und Produktivität hat sich auch bei diesem 
Verfahren in den letzten Jahren so verbessert, dass wir Stückzahlen von 80-90 Teilen in 4-5 Stunden 
produzieren können.

Die EOS M100 Laser-Sinter-Anlage

EOS M100
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Fertig gesinterte SLM Ronde3Shape CAD Arbeitsplatz

CAD Abteilung mit 10 Scanplätzen Bildunterschrift

Wie ist die Kundenstruktur von Fräszentrum und Labor?
Mit dem Fräszentrum fertigen wir zu 90 Prozent für den Eigenbedarf, also für unser eigenes Labor 
und dessen Zahnarztkunden. Die restlichen 10 Prozent sind Aufträge von umliegenden Dentallabo-
ren. Unsere Kunden kommen aus ganz Deutschland, aus den Niederlanden und der Schweiz. Insge-
samt fertigen wir in Labor und Fräszentrum heute rund 3.500-4.000 Kronen und Brücken im Monat. 
Davon sind ungefähr 1.500 monolithische Rekonstruktionen. 

Wie funktioniert die Zusammenarbeit von Fräszentrum, ZT-Labor und Zahnarzt?
Wir begreifen uns als Handwerk 4.0. Das heißt, wir vermeiden komplexe Vorgänge, arbeiten weitest-
gehend papierfrei und dokumentieren jeden Arbeitsschritt digital. So kommunizieren wir auch mit 
unseren Kunden. Aufträge und die entsprechenden Datensätze erhalten wir über unser Auftrags-
center auf der Website. Das verhindert Missverständnisse, da hier alle notwendigen Spezifikationen 
hinterlegt sind. Das bedeutet natürlich nicht, dass man uns nicht auch anrufen oder treffen kann. 

Welcher Qualitätsanspruch wird an Ihre Arbeit gestellt?
Der Qualitätsanspruch ist immer hoch und Fehler passieren sowohl im analogen als auch im digi-
talen Verfahren. Unsere Maschinen können nur dann hochpräzise fertigen, wenn auch die Daten 
hochpräzise sind. So ist das auch bei den Mitarbeitern in einem rein analogen Verfahren: wenn der 
Abdruck nicht stimmt oder das Modell fehlerhaft ist, wird auch die Arbeit nicht passgenau.
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SLM Anlage Firmensitz  in Remscheid

Wie gehen Sie mit Qualitätsmanagement und Gewährleistung um?
Nach dem Medizinproduktegesetz stellen wir im Fräszentrum Halbfertigprodukte zur Weiterverar-
beitung her und sind nach ISO 13485 zertifiziert. Unsere Zirkongerüste werden vor dem Versand 
durchleuchtet und verlassen das Haus nur, wenn sie einwandfrei sind. Die Reklamationsquote liegt 
bei uns unter 1 Prozent. Mängel kommen also selten vor und können dann meist problemlos per-
sönlich mit dem Auftraggeber geklärt werden. Das Material stammt von namhaften Herstellern (z.B. 
3M oder Microceram) und ist „made in Germany“, somit können wir unbesorgt von kontrollierter 
Qualität des Rohmaterials sprechen. Deswegen gibt Maxident 5 Jahre Garantie auf alle Arbeiten

Die Datensätze, die Sie verarbeiten, treffen von verschiedenen Systemen  ein, 
meist im STL-Format. Werden die Konstruktionen überprüft? 
Wir können alle Datenformen verarbeiten. Mittlerweile hat sich allerdings das STL-Format durch-
gesetzt. In der Regel verarbeiten wir die Konstruktionsdaten so, wie wir sie bekommen. Wenn uns 
auffällt, dass beispielsweise eine Wandstärke zu gering angelegt ist, dann klären wir das telefonisch.  

Wie wird  bei modellfreien Aufträgen verfahren? Ist das etwas Besonderes oder 
gehört das schon zum Tagesgeschäft?
Vom Tagesgeschäft sind wir da noch weit entfernt. Das modellfreie Arbeiten hat die breite Masse 
noch nicht erreicht. Aber wir drucken uns mit dem 3D Drucker ein Arbeitsmodell, wenn es dazu 
kommt. 

Neubau 2017 Vollautomatisierte Fräßzentren 
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Sie nutzen den 3D Drucker fab 13 von Dentona. Welche Vorteile bringt die 
CAD/CAM Technologie hier?
Den 3D Drucker nutzen wir seit 2 Jahren für Kombiarbeiten, Modellguss, Abformlöffel und Modelle. 
Unsere Abteilung „Kombi Technik“ nutzt den Drucker, um im CAD/Cast Verfahren ihre Modellgüsse 
zu fertigen. Stegreiter, Modellguss oder Löffel zu drucken, anstatt zu fräsen, ist wirtschaftlich sinnvoll. 
Zum Beispiel machen unsere Azubis ihre Löffel und Bissnahmen mit dem 3D Drucker.  Durch die 
additive Fertigung im 3D Druckverfahren gewinnen sie Zeit, um andere wichtige Dinge zu lernen. 
Außerdem sind wir ein junges, technikaffines Team. Wir haben im Schnitt 4-5 Auszubildende und 
hatten noch nie ein Problem, gute Azubis zu bekommen. Das liegt an unserem positiven Arbeits-
klima, unserem Fortbildungsangebot und nicht zuletzt auch an der hochwertigen Ausstattung mit 
neuesten Technologien.

Ist ein Fräszentrum aus Ihrer Sicht in der Lage, auf spezifische Wünsche des 
Auftraggebers einzugehen? 
Ein reines Fräszentrum ohne Zahntechniker? Nein! Es gibt genug Beispiele mit Kollegen die als rei-
nes Fräszentrum gescheitert sind.  Wir sind hier alle Zahntechniker und verstehen unser Handwerk. 
Selbstverständlich haben wir im Labor auch analoge Abteilungen wie z.B. unsere Keramik mit 9 
Mitarbeitern alleine für hochwertige Verblendungen. Die Mischung und das Indikationsspektrum 
machen letztlich den Erfolg aus.

Wie ist Ihre Konkurrenzsituation – insbesondere zu ausländischen Anbietern?
Ausländische Fräszentren oder Labore haben mittlerweile technologisch aufgerüstet und in die Fort-
bildung des Personals investiert. Dadurch ist auch der Zahnersatz aus dem Ausland teurer geworden. 
Wenn ein Fräszentrum oder Labor wirtschaftlich arbeitet und die Maschinen voll ausgelastet sind, 
dann funktioniert es hier wie dort zum gleichen Preis. 

Ist die Zahl der Fräszentren in Deutschland nach Ihrer Einschätzung 
gewachsen – konstant geblieben – oder rückläufig?
Die Zahl steigt. Man muss sich aber die Frage stellen, was alles als Fräszentrum bezeichnet wird. Nur 
weil ein Labor eine Maschine hinstellt, ist es noch lange kein Fräszentrum. Ich glaube auch, dass viele 
von diesen Gründungen kleiner „Fräszentren“ keine gute Prognose haben. Ein reines Fräszentrum 
ohne Labor wirtschaftlich zu unterhalten, ist aus meiner Sicht ohnehin sehr schwierig. Der Hype hat 
vor Jahren seinen Gipfel der überzogenen Erwartungen erreicht und ist jetzt nach dem Pfad der 
Erleuchtung langsam auf einem guten Plateau der Produktivität angekommen. 

Wie sieht Ihr Erfolgsrezept aus?
Die Investition in Technologie lohnt nur, wenn die Produktivität stimmt. Investition in Technologie 
und eine gute Produktivität heißt das Rezept. Außerdem muss man selbst dafür sorgen, dass neue 
Technologien bei den Technikern auch Akzeptanz finden. Um Erfolg zu haben, muss man bei den 
Fräsmaschinen viele Parameter aufeinander abstimmen: zum Beispiel die die Betriebskosten, an die 
viele Labore nicht denken, wenn sie mit CAD/CAM aufrüsten. Alleine der Fräserverschleiß oder die 
fehlende Auslastung sind Kosten, die oft vernachlässigt werden. Ich habe zu Anfang 3 Jahre lang ver-
schiedenste Frässtrategien geschrieben, bis die Betriebskosten minimiert und unsere Anlagen effi-
zient gearbeitet haben. Man kann diese Technologien nie als fertiges System kaufen. Man muss alle 
Komponenten bestens aufeinander und auf den Bedarf abstimmen und optimieren. Wir verstehen 
uns als Handwerk 4. 0. .Das heißt höchstmögliche Automatisierung und Organisation, Vermeidung 
von komplexen Vorgängen. 
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Herr Athanasiou, welche Veränderungen und Situationen erwarten Sie für die 
Zahntechnik in der Zukunft?
Es sind die Technologien des Massenmarkts, die unsere Prozesse in den Labors tiefgreifend und 
anhaltend verändern. Die Akzeptanz und die Vorteile neuer Technologien sind wichtig, um nicht auf 
der Strecke stehen zu bleiben. Wir sollten sie nutzen und unsere Arbeitsprozesse stetig optimieren. 
Man muss nicht mitlaufen, aber zumindest mitgehen. Wer immer vorneweg läuft, wird auch Enttäu-
schungen erleben und braucht mehr Geduld als einer, der nach einigen Jahren erst einsteigt.

Es wird einheitliche Schnittstellen geben, über die alle Daten in alle Richtungen ausgetauscht wer-
den – von der Kommunikation mit Kunden, Patienten bis zur Kommunikation mit den Maschinen: 
vom Auftrag über das Design bis zur Abrechnung in wenigen automatisierten Schritten. 

Zwischen Menschen, Systemen und Computern muss das Untereinander & Miteinander einfach 
geschehen. Das vollautomatisierte Modellieren einer vollanatomischen Einzelkrone wird in naher 
Zukunft Realität werden, so dass der Techniker nur kontrollieren muss. Das bedeutet aber auch, dass 
die Techniker der Zukunft mehr Freizeit haben werden. Ich sehe das als positive Entwicklung an. 

Wer sich diesen Entwicklungen verweigert, wird in den nächsten 5 Jahren keine reale Chance haben, 
ein erfolgreiches Konzept aufbauen und sein Unternehmen einigermaßen sicher durch die Zeit 
manövrieren zu können.

Herr Athanasiou, vielen Dank für das Interview.

Pano Athanasiou
ZTM

•  2005 Meisterschule Düsseldorf
•  2006 Kombitechniker bei Maxident
•  2008 Gründung der  

Crossmill GmbH
•   2012 GGF / CEO bei Maxident
  Leitthema : Handwerk 4.0 Auto-

matisierung des Handwerks
 Human Interface Usability
•  Verschiedene Beratungstätigkeiten
 Vita / 3m / Dentona / Datext  /  
 Ergolabs

Kontakt:
MAXiDENT GmbH / Crossmill GmbH 
Ludwig Str.16
42853 Remscheid 
Fon: 02191/929629 0 

Fax: 02191/929629 29

Neubau kurz vor Fertigstellung 2017 
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