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Ein Unternehmen mit höchster Sensibilität für Umweltfragen
METASYS Medizintechnik – Lösungen für die Zahnarztpraxis seit 30 Jahren.

Bereits zu Beginn der Achtzigerjahre 
erkannte Firmengründer Bruno Pre
genzer die Gefahren, welche von  
der kontinuierlichen Kontamination 
unserer Gewässer durch Quecksilber 
ausgehen. In der Folge entwickelte  
er den ersten Amalgamabscheider, 
ein Gerät, welches das quecksilber
haltige Amalgam aus dem dentalen 
Brauchwasser von zahnärztlichen 
Behandlungsstühlen trennt und 
sammelt. Damit wird verhindert, 
dass dieser hochgiftige Stoff in das 
Grundwasser gelangt und dieses 
verunreinigt. 

Der Durchbruch  
einer innovativen Idee

Die Vision, Gewässerschutz mit 
modernen Technologien für den 
dentalen Bereich zu verknüpfen, 
steht bis heute beim 1988 gegrün
deten Unternehmen METASYS im 
Vordergrund. Innerhalb weniger 
Jahre hat sich dieses zu einem der 
weltweit führenden Produzenten 
von Amalgamabscheidern entwi
ckelt. Seitdem findet man in den 
 Behandlungseinheiten renommier
tester Hersteller die Geräte von 
 METASYS – weltweit bereits fast 
300.000 Mal. Heute präsentiert sich 
das expandierende Tiroler Unterneh
men als Anbieter einer innovativen 
Produktpalette und arbeitet zusam
men mit Forschungseinrichtungen 
bereits an neuen Technologien. 

Neben den bewährten EinPlatz 
Lösungen MST 1 und COMPACT 
Dynamic hat sich seit Jahren der 
zentrale Amalgamabscheider ECO II 
einen Namen gemacht. Der Sedi
mentationsabscheider ECO II be
sticht durch seine Abscheiderate von 
99,3 Prozent und kann aufgrund der 
Funktionsweise (ohne elektronische 
Bauteile) einfach und rasch an das 
Saugsystem in der Dentalpraxis an
geschlossen werden. Aufgrund der 
Bauweise ist der ECO II wartungs 
und servicefrei, lediglich ein jährli
cher Behälterwechsel ist notwendig.

EXCOM hybrid Saugmaschinen –  
leistungsstarke Absaugtechnologie

Zu einem weiteren Meilenstein 
von METASYS zählt die Entwick
lung von zentralen Absaugsyste
men, die sowohl als Trocken oder 

als Nassabsaugung verwendet wer
den können. Die EXCOM hybrid 
Saugmaschinen sind mittlerweile 
ein Synonym für leistungsstarke 
Absaugtechnologie im Dentalbe
reich. Konstant hoher Unterdruck 
der METASYS Saugsysteme bietet 
ein bestmögliches Umfeld, in dem 
sicheres Behandeln des Patienten 
gewährleistet wird. Ohne bestän
dige Absaugung kommt es zu Flüssig
keitsansammlungen im Patienten
mund, die die Behandlung be
einträchtigen. Außerdem kann es 
durch rotierende Instrumente zu 
einer Aerosolbildung kommen, die 
wiederum Infektionsgefahren in 
sich birgt.

Egal welches Umfeld gegeben ist 
und egal ob Nass oder Trocken 
Absaugsystem, ein und dasselbe 
Gerät kann für beide Absaugsysteme 
verwendet werden. Dies ermöglicht 
Zahnarzt und Praxisplaner ein 
hohes Maß an Planungsflexibilität, 
da zwei unterschiedliche Absaug
systeme kombiniert oder diese im 
Laufe der Jahre geändert werden 
können. Dem Dentalhandel werden 
Lagerhaltung, Service und vor  
allem AußendienstAusstattung er
leichtert, da immer dasselbe Gerät 
zur Anwendung kommen kann.

Optimale Druckluftversorgung 
durch META Air Kompressoren 

Die Kompressorenlinie von 
 METASYS wurde speziell für den 
Einsatz in Zahnarztpraxen entwi
ckelt und verfügt über ein äußerst 
leistungsstarkes MembranfilterSys
tem, womit Feuchtigkeit in der den
talen Druckluft auch unter schwie
rigsten klimatischen Bedingungen 
effektiv verhindert wird. Die META 
Air Kompressoren arbeiten absolut 
ölfrei und sichern somit langfristig 
ein optimales Behandlungsergebnis. 
Weiters sind die Kompressoren mit 
einem doppelten Filtersystem ausge
stattet, welches für eine geschmacks
neutrale Druckluft und einen opti
malen Schutz vor Infektionen sorgt.

Seit Kurzem bietet METASYS 
unter der Bezeichnung META CAM 
leistungsstarke Kompressoren für 
diverse CAD/CAMSysteme an. 
Konventionelle Dentalkompresso
ren im herkömmlichen Druckbe

reich von 5 bis 7 bar können den 
 Anforderungen vieler dentaler Fräs
systeme nicht gerecht werden. CAD/
CAMFrässysteme hingegen benö
tigen einen Arbeitsdruck von bis zu 
10 bar, um z. B. die Sicherheit bei einem 
Werkzeugtausch zu gewährleisten. 

META CAM Kompressoren 
wurden eigens für solche Systeme 
konzipiert, da sie im Dauerbetrieb 
einen Druckbereich von 8 bis 10 bar 
sicherstellen. Ausgestattet mit Mem
brantrocknung und doppeltem Fil
terverfahren sorgen auch sie für die 
Bereitstellung von ölfreier, trockener 
und hygienisch einwandfreier Druck
luft, die für die Qualität der End
produkte entscheidend ist. 

Durchdachte Wasserhygiene  
für die Dentaleinheit!

Die METASYS Wasserentkei
mungssysteme WEK und WEK Light 
ermöglichen die Entkeimung des 
Brauchwassers sowie der wasser
führenden Leitungen und schützen 
wirksam vor Verkalkung. Zahlrei
che Verbraucher wie Mundglasfül
ler, Spritzen und Turbinen werden 
mit entkeimtem Wasser versorgt. 
Zudem verfügt die METASYS WEK 
Wasserentkeimung über eine freie 
Fallstrecke, welche die Trennung  
des entkeimten Brauchwassers vom 
 Frischwasser sicherstellt und somit 

die DIN EN 1717 erfüllt. Das De
kontaminationspräparat GREEN& 

CLEAN WK, welches 
zur kontinuierlichen 
Keimreduktion des 
Brauchwassers geeig
net ist, führt zu  
einer permanenten 
Entkeimung des den
talen Brauchwassers. 
Die kalkbindenden 
Stoffe des Konzentrats 
schüt zen zudem vor 
Kalkablagerungen in 
den wasserführenden 

 Leitungen als auch in den Ventilen  
und schonen Turbinen sowie Hand 
und Winkelstücke.

GREEN&CLEAN –  
Hygiene und Desinfektion

Unter der Dachmarke GREEN& 
CLEAN entwickelt METASYS seit 
Mitte der 1990erJahre moderne 
 Hygiene und Desinfektionspräpa
rate. Neben Hände und Instrumen
tendesinfektion sowie alkoholischer 
und alkoholfreier Flächendesinfek
tion legt METASYS besonderen 
Wert auf die Reinigung und Des
infektion der Spezialbereiche einer 
dentalen Praxis. In diesem Sektor  
ist das wichtigste Produkt das 
GREEN&CLEAN M2, welches ein 
Hochleistungspräparat für die täg
liche Hygiene des Absaugsystems 
darstellt. Die Verwendung von en
zymatischen Stoffen sorgt für die 
hervorragende Reinigungskraft, die 
auch alte Ablagerungen rasch los
lösen kann. Die Verwendung einer 

optimierten Wirkstoffkombination 
stellt einen umfassenden Keim
schutz nach den VAHRichtlinien 
gegen Bakterien, Pilze, Viren  
und Tuberkulose Erreger dar. Eine 
hohe Umwelt und Materialver
träglichkeit ist für METASYS 
selbst verständlich. Die Anwendung  
von GREEN&CLEAN M2 mithilfe  
des praktischen  
METASYS Dosier
spenders ist zu
dem so einfach, 
dass die Reini
gung und Des
infektion bereits 

nach we nigen Augenblicken erledigt 
ist. Die starke, entschäumende Wir 
kung gewährleistet, dass die Zahl 
der Saug unterbrechungen so ge  
ring wie nur möglich gehalten  
werden kann. GREEN&CLEAN M2 
steht somit für störungsfreies Ar
beiten an der Saugkanüle. 

Fachgerechte Entsorgung  
dentaler Abfälle

Mit einem weltweiten Netz  
werk von Sammelstellen bietet  
die  METASYS Tochtergesellschaft 
DENTAL ECO SERVICE ein um
fassendes Recyclingkonzept für 
 gesammelte Amalgamreste. Die 
Amalgamabfälle werden fachge
recht in der firmeneigenen Auf
bereitungsanlage verwertet. In Ös
terreich und Deutschland werden 
auch andere dentale Abfälle (z. B. 
Röntgenchemikalien und Bleifolien) 
über den METASYS Entsorgungs
dienst gesammelt und einer gesetzes
konformen Entsorgung zu geführt.

Die Entsorgungsdienstleistun
gen von DENTAL ECO SERVICE 
ermöglichen jeder Praxis, durch 
eine unkomplizierte und ordnungs
gemäße Entsorgung der dentalen 
Abfälle ihren Teil zum Umwelt
schutz beizutragen. 

Eigenproduktion und -entwick-
lung: Know-how macht flexibel

METASYS setzt auf hauseigene 
Expertise, um durch Flexibilität 
und kurze Wege schnell auf Kun
denanfragen reagieren zu können. 
Die Produktion sowie das Labor 

von METASYS befinden sich am 
Firmenhauptsitz in Österreich. Im 
METASYS Labor sucht ein Che
mikerTeam nach neuen Lösungen 
für moderne Hygiene und Des
infektionsapplikationen. Hochmo
derne Produktionsstätten mit Dreh 
und Spritzgussmaschinen garan
tieren eine gleichbleibende Qualität 
sowie unabhängiges Agieren. DT

METASYS Medizintechnik GmbH 
Tel.: +43 512 205420
www.metasys.com
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