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Firmenporträt

Werdegang eines
Branchenprimus
Die Tiroler Firmengruppe METASYS konnte sich in den letzten Jahren als Anbieter hochwertiger Medizinpro-
dukte der Dentalbranche weltweit etablieren.Die kundenspezifische und umweltorientierte Ausrichtung des
unternehmerischen Handelns sind nach wie vor die wesentlichen Inhalte der Unternehmensphilosophie.
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� Weltweite Bekanntheit und Anerkennung er-
langte das Tiroler Unternehmen durch die Herstel-
lung und Einführung von Amalgamabscheidern. Be-
reits zu Beginn der 80er-Jahre erkannte der spätere
Firmengründer Bruno Pregenzer die Gefahren, wel-
che von der kontinuierlichen Kontamination der Ab-
wässer durch Quecksilber ausgehen. In der Folge ent-
wickelte Pregenzer den ersten Amalgamabscheider,
den METASYS MST 1.  Was seinerzeit in Expertenkrei-
sen noch als Produktsensation eingestuft wurde, gilt
mittlerweile in den meisten Zahnarztpraxen als
Selbstverständlichkeit. Bis dato konnten mehr als

200.000 Abscheidesysteme weltweit verkauft wer-
den. Die renommiertesten Hersteller von Behand-
lungseinheiten bauen METASYS-Amalgamabschei-
der bereits ab Werk in deren Einheiten ein. METASYS
gilt zu Recht als das führende Unternehmen bei Her-
stellung und Entwicklung von Amalgamabscheide-
technologien. Für die Entwicklung des MST 1 erhielt
METASYS 1993 erstmals den Tiroler Innovations-
preis. 

Es wäre jedoch vermessen, METASYS als reinen
Lieferanten von Amalgamabscheidetechnologien zu
reduzieren. Mittlerweile kann das Unternehmen mit
einem weitreichenden Produktangebot rund um Pra-
xiseinrichtung und Praxisausstattung aufwarten.
Kompressoren, Trocken- und Nass-Saugsysteme,
automatisierte Hygiene- und Wasserentkeimungs-
systeme sind wesentlicher Teil des METASYS-Leis-
tungsprogramms.  

Während im Jahre 2003 auf der weltweit größten
dentalen Plattform, der IDS, die zentralisierten Nass-
Saugsysteme EXCOM (1–5 Platzlösungen mit Amal-
gamabscheidung)  dem interessierten Fachpublikum
vorgestellt wurden, lancierte METASYS auf der dies-
jährigen IDS die neue Kompressoren-Linie. Neue
Hubtechnologien, dreistufige Filter- und Trocknungs-
prozesse zur Bereitstellung von absolut trockener 
und keimreduzierter Druckluft zeichnen genannte
METASYS-Kompressoren aus. Mehr denn je wurde
dabei besonderes Augenmerk auf ein ausgewogenes
Preis-Leistungs-Verhältnis gelegt, um in einer wirt-
schaftlich angespannten Situation entsprechende 
Lösungen zu ermöglichen.

Forschung und Entwicklung waren immer ein we-
sentlicher Teil der METASYS-Aktivitäten. Zahlreiche
Auszeichnungen für zukunftsweisende Forschungs-
projekte honorieren diese Suche nach einmaligen
Problemlösungen für den Zahnarzt. So wurden das
automatische Hygienesystem METASYS H1 und das
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Das Firmengelände
der METASYS Medizin-
technik GmbH in Rum

bei Innsbruck.
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Desinfektions- und 

Reinigungslinie.
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Zentrales
Nasssaugsystem 

EXCOM ZA 5,
3–5 Behandlungs-

einheiten.

�

Wasserentkeimung
WEK mit integrierter

DVGW-Strecke (nach 
EN 1717).

METASYS Wasserentkeimungssystem WEK mit dem
Innovationspreis belohnt. 

Das METASYS H1 ermöglicht eine kontinuierliche
Desinfektion des gesamten Absaugsystems. Eine
händische Desinfektion der Saugschläuche ist somit
nicht mehr erforderlich. 

Das Wasserentkeimungsgerät WEK gewährleistet
die kontinuierliche Bereitstellung keimreduzierten
Brauchwassers innerhalb der dentalen Behand-
lungseinheit. Es stellt somit einen wichtigen Schutz
für Patient und behandelndem Personal dar. Zudem
ist in die METASYS WEK die freie Fallstrecke gemäß
DVGW integriert. Diese oft genannte freie Fallstrecke
ist ja bekanntlich seit dem Vollzug der DIN EN 1717
bzw. DIN 1988-4 und der damit einhergehenden Ein-
stufung der Behandlungseinheit in die Sicherheits-
klasse 5 zwingend in jeder Dentalpraxis vorge-
schrieben.

Neben den genannten Errungenschaften im Ein-
richtungs- und Gerätebereich bietet METASYS mit der
Desinfektions- und Hygienelinie „Green & Clean“ für
sämtliche Anwendungen innerhalb der Zahnarzt-
praxis ein dafür abgestimmtes Produkt.

„Green&Clean“ ist mittlerweile Synonym für mo-
derne und umweltverträgliche Reinigung und Des-
infektion medizinischer Einrichtungen. Ob zur Des-
infektion von Flächen (alkoholische Sprühdesinfek-
tion „Green&Clean SD“, alkoholische Wischdesin-
fektion „Green&Clean WD + MT“, nicht alkoholische
Flächendesinfektion „Green&Clean RD N“), von Ins-
trumenten („Green&Clean ID N“), von Händen (al-
koholische Händedesinfektion „Green&Clean HD“,
desinfizierende Waschlotion „Green&Clean HL“, 

Waschlotion „Green&Clean HW“, Handcreme
„Green&Clean HC“), der Absaugung („Green&Clean
M2“), des Mundspülbeckens („Green&Clean MB“)
oder von Abdrucken („Green&Clean AD“): Für alles ist
die entsprechende Lösung vorhanden. Besonders mit
dem Paradeprodukt, dem Desinfektions- und Reini-
gungspräparat für Absauganlagen „Green&Clean M2“,
konnte METASYS einen erstaunlichen Marktanteil er-
obern. Nicht nur auf Grund der eigenwilligen Farb-
kombination bleibt „Green&Clean M2“ weiterhin un-
erreicht. Die duale Wirkungsweise (abwechselnde
Verwendung zweier verschiedener Wirkstoffe) erhebt
nach wie vor Monopolstellung. METASYS ist stets be-
müht, in Bezug auf Anwendung, Einwirkzeit sowie
Material- und Umweltverträglichkeit seinen Kunden
eindeutige Vorteile zu bieten.

Dabei war METASYS in Österreich der erste und eu-
ropaweit einer der ersten Hersteller, welcher seine
Desinfektionsprodukte mit dem CE-Symbol als
Ausdruck der Erfüllung aller harmonisierenden EU-
Normen kennzeichnete. Dies erforderte selbstver-
ständlich den Aufbau eines betriebsinternen Quali-
tätsmanagementsystems. Heute weist METASYS
Qualitätssysteme nach ISO 9001, ISO 13485 für 
Medizinproduktehersteller und ISO 13485/2003 für
prozessorientierte Unternehmen auf.

Die Vision von METASYS zielte auf eine umfassende
Lösung des Amalgamproblems ab. Die umweltorien-
tierte Ausrichtung, tiefgreifender Bestandteil der
METASYS Unternehmensphilosophie, führte zur In-
betriebnahme einer Recyclinganlage für nasse Amal-
gamschlämme und demzufolge zur Formierung eines
neuen Tätigkeitsfeldes.

Zudem wurde mit EcoTransform ein Amalgam-
schlammrückholsystem mit anschließendem Recyc-
lingprozess ins Leben gerufen. Dieses gewährleistet,
dass die in den Zahnarztpraxen anfallenden Amal-
gamrückstände nicht nur gesammelt, sondern über-
dies einer ordnungsgemäßen Verarbeitung zugeführt
werden können. Durch die Rückführung der wieder-
gewonnenen Wertstoffe in die Industrie wird der
Kreislauf geschlossen. Die Umwelt wird somit 
auf zweifache Weise geschont. Heute entsorgen 
weltweit bereits ca. 25.000 Zahnärzte ihre Amalgam-
abfälle zur umweltgerechten Verwertung bei 
METASYS. 

Die Organisation dieser Abfallströme ist dem Toch-
terunternehmen Dental Eco Service übertragen. Den-
tal Eco Service hat seine Dienstleistung weltweit aus-
gebaut und betreibt mittlerweile in Europa und Über-
see ein umfassendes Sammel- und Recycling-Netz. In
einzelnen Sammelstellen in verschiedensten Ländern
werden Amalgamabfälle zusammengeführt, nach
Österreich geliefert und dann in der firmeninternen
Recyclinganlage wiederverwertet. In Finnland, Öster-
reich und Deutschland wurde zudem die Dienstleis-
tung zu einem gesamtheitlichen Entsorgungskonzept
für sämtliche Abfälle aus der Dentalpraxis ausgewei-
tet. �


