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In so manchem Industriezweig
stehen die kleineren bis mittle-
ren Unternehmen für einen
Großteil an Ideen und Produkt-
innovation. Nicht selten vereint
ein Familienbetrieb mit seinen
Mitarbeitern international füh-
rendes Know-how und bleibt
doch über Jahrzehnte weithin
unbekannt. Dieses Phänomen
ist aus vielen Bereichen der Wirt-
schaft bekannt. Auf dem Feld
der zahnprothetischen Keramik
stellt die Metoxit AG, Thayngen
(Schweiz), einen solchen „hid-
den champion“ dar.
Mit seinen führenden Ingenieu-
ren hat dieses Unternehmen von
Anfang an eine Vorreiterrolle
übernommen. Bereits seit 25 Jah-
ren verfügt man über Erfahrung
mit der Herstellung von Medizin-
produkten. Zirkonoxid hat Me-
toxit zunächst für orthopädische
Anwendungen hergestellt und
zählt heute in diesem Bereich
zu den renommierten Anbietern.
Ein typisches Beispiel stellen
Hüftgelenkkugeln dar.
Sowohl die Bioverträglichkeit als
auch die hervorragenden tribo-
logischen Eigenschaften spre-
chen in der Orthopädie für den
Einsatz von Zirkonoxid-Hoch-
leistungskeramik – wie auch in
der Zahnmedizin. Konsequen-
terweise wurde bereits die erste
in Deutschland veröffentlichte
klinische Studie für die Ver-
wendung von Zirkonoxid im
Seitenzahnbereich aus dem Jahr
1999 mit CAD/CAM-gefertigten
Rohlingen aus Thayngen durch-

geführt. Als forschendes Unter-
nehmen arbeitet Metoxit eng
und kontinuierlich mit nationa-
len und internationalen Hoch-
schulen zusammen. So führt
man beispielsweise sowohl in
der Entwicklungsphase neuer
Produkte als auch bei ihrer klini-
schen Dokumentation gemein-
same Studien durch.
Auch in der Produktion steht das
Unternehmen mit dem Know-

how seiner Mitarbeiter und dem
hiesigen Maschinenpark tradi-
tionell an der Weltspitze. So
kann man Zirkonoxid-Blanks in
Top-Qualität fertigen und den-
noch zu moderaten Preisen.
Metoxit ist in der Dentalindus-
trie allerdings bis heute haupt-
sächlich Keramikexperten ein
Begriff. Vielen Zahnärzten und
Zahntechnikern ist das Unter-
nehmen nicht bekannt – obwohl
so mancher von ihnen bereits
Zirkonoxid aus Thayngen ver-

wendet hat, ohne es zu wissen.
Denn eine große Zahl von Roh-
lingen aus dem Hause Metoxit
haben viele bekannte Hersteller
schon unter eigener Marke ver-
kauft. Nun tritt der bisher hinter
den Kulissen agierende Schwei-
zer Spezialist ins Licht. Er ver-
bindet diesen Schritt mit der Ein-
führung des neuen Z-CAD® Kon-
zepts: eingefärbte, hochtranslu-
zente CAD/CAM-Rohlinge. Es

handelt sich dabei
um Blanks von
bisher unerreich-
ter Ästhetik und
Transluzenz in vier Farben:
Weiß, Light, Medium und In-
tense (Produktfamilie Z-CAD®

HTL*). Um die Gestaltungsmög-
lichkeiten für den Zahntechni-
ker zu erweitern, wird in Kürze
ein innovatives Einfärbesystem
einsatzfähig sein. Und für die
Politur steht dann ein auf den
Werkstoff abgestimmtes Instru-

menten-Set von Metoxit zur Ver-
fügung.
In einem wettbewerbsintensiven
Umfeld stellen Kronen und Brü-
cken in Form von monolithi-
schem Zirkonoxid eine heraus-
ragende moderne Alternative zu
Nichtedelmetall dar. Als klassi-
scher Gerüstwerkstoff wiede-
rum bietet Z-CAD® HTL dank
seiner hohen Transluzenz beste
Voraussetzungen für eine ästhe-
tische Verblendung.
Über dieses Konzept hinaus deu-
ten sich schon jetzt weitere Pro-
duktinnovationen aus der prall
gefüllten Pipeline von Metoxit
an. Zu den interessantesten wer-
den sicherlich implantologische
Anwendungen für Zirkonoxid

zählen, denn auch hier sprechen
Bioverträglichkeit und Lang-
zeitstabilität für den Einsatz die-
ses einzigartigen Materials. Es
wird bereits heute in der Implan-
tatprothetik eingesetzt, etwa für
Abutments und Suprastruktu-
ren. Metoxit stellt sich der Her-
ausforderung, in Zukunft hoch-
wertige Implantate aus Zirkon-

oxid anzubieten. Der Anspruch
lautet: In puncto Bioverträg-
lichkeit sind sie der Alternative
„Titan“ gleichwertig oder sogar
überlegen; in puncto Ästhetik
bieten sie mit ihrer zahnähn-
lichen Farbe die besten Vor-
aussetzungen für „unsichtbare“
Restaurationen – selbst wenn die
Gingiva nach längerer Trage-
dauer ein wenig zurückgewi-
chen ist. 

*Z-CAD® ist ein eingetragener Name der
Metoxit AG, Thayngen.

Top-Ingenieurskompetenz in Zirkonoxid
Die Metoxit AG ist die bisher „verborgene Perle aus Thayngen“, wenn es um zahnprothetische Keramik geht. 25 Jahre außerordentliche 

Fachkompetenz gehen nun in die Offensive.

Metoxit AG
Emdwiesenstr. 6
8240 Thayngen
Schweiz
Tel.: +41-52/645 01 01
Fax: +41-52/645 01 00
E-Mail: info@metoxit.com
www.metoxit.com

Adresse

Die Zirkonoxidkompetenz in Person: Metoxit AG
Geschäftsführer Dr. Wolfram Weber.

Die adhäsive Verbindung von
vollkeramischen Versorgungen
im Mund ist heute „State of the

Art“. Die dauerhafte Klebung
ist direkt nach der Befestigung
rasch belastbar und weist eine
hohe Druck- und Zugfestigkeit
auf. Tipps und Tricks für die
dauerhafte Verbindung gab ZTM
Andreas Hoffmann vor Zahn-
ärzten sowie Zahnärztinnen und

ihren Praxisteams. Kotschmar
Zahntechnik hatte zu diesem
hochkarätigen Vortrag des inter-
national tätigen Referenten in
Carls-Showpalast, Eckernförde,
geladen. Live demonstrierte Voll-
keramikexperte Andreas Hoff-
mann die Vorbereitung und opti-
male Präparation für eine er-
folgreiche prothetische Kera-
mikversorgung. Dabei zeigte
er Fertigungstechniken und die
endgültige Befestigung im Mund.
Neben dem fachlichen Part ge-
nossen die Seminarteilnehmer
das außergewöhnliche Ambiente
des Theaters, zahlreiche Ge-
spräche und ein hervorragendes
Büfett. 

Vorhang auf – für die
adhäsive Befestigung 

Kotschmar Zahntechnik veranstaltete Vortragsabend zu
prothetischen Keramikversorgungen.

Der Verband Deutscher Zahn-
techniker-Innungen (VDZI) ver-
öffentlicht das Handbuch zum
branchenspezifischen Qualitäts-
sicherungskonzept QS-Dental
in einer zweiten, überarbeiteten
Auflage. Zur Dokumentation
der Qualitätssicherung im Den-
tallabor haben die Zahntechni-
ker-Innungen und der VDZI
QS-Dental entwickelt. 
Über 1.000 Innungsbetriebe ar-
beiten bereits nach den Anfor-
derungen der branchenspezifi-
schen Lösung. Knapp 300 Be-
triebe haben ihre qualitätssi-
chernden Maßnahmen im Labor
von einer externen Prüforgani-
sation prüfen lassen. 
Mit einem Zertifikat, das sie
den neuangefertigten Arbeiten
beilegen, geben sie so ihren
dokumentierten Qualitätsnach-
weis gegenüber Zahnärzten und
Patienten. Gerade bei der Be-
schreibung der Schnittstellen im
Herstellungsprozess zwischen
Zahnarzt und zahntechnischem
Meisterlabor kann die Praxis
auf die durch QS-Dental doku-
mentierten Arbeitsabläufe und

die damit verbundene, doku-
mentierte Qualität vertrauen. 
Der vollständig überarbeitete
Leitfaden ermöglicht nun eine
noch einfachere Einführung und
Umsetzung von QS-Dental im
Meisterlabor.

Was ist neu?

• Die Umsetzungshilfen wurden
redaktionell überarbeitet, kla-
rer gegliedert und beschrieben

• Die sieben Qualitätssiche-
rungsstudien wurden redak-
tionell überarbeitetet und an
die  neue BEB Zahntechnik®

angepasst
• Alle Umsetzungshilfen und

Formblätter sind auf der bei-
liegenden CD-ROM

• Überarbeitete Prüflisten zur
Qualitätssicherung – nun auch
für Kieferorthopädie verfügbar

Das QS-Dental-Handbuch kann
ab sofort bei der Wirtschaftsge-
sellschaft der Verbandes Deut-
scher Zahntechniker-Innungen
mbH, Gerbermühlstraße 9, 60594

Frankfurt am Main, per Fax:
0 69/66 55 86-33 oder E-Mail:
info@q-amz.de bestellt werden.
Innungsbetriebe erhalten das
Handbuch zum Sonderpreis von
178 Euro (zzgl. MwSt. und Ver-
sand). 
Informationen zu QS-Dental er-
halten Interessierte beim VDZI
unter der Telefonnummer 0 69/
66 55 86-62 sowie im Internet
unter www.q-amz.de. 

Quelle: VDZI

Neues QS-Dental-Handbuch 
VDZI legt eine überarbeitete 2. Auflage des Handbuches für Qualitätssicherung auf.

Kotschmar Zahntechnik GmbH
Marienthaler Str. 40
24340 Eckernförde
Tel.: 0 43 51/4 11 28
www.kotschmar-zahntechnik.de

Adresse


