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hält mehr aus als Zahnschmelz

Härter als Granit, chemisch widerstandsfähiger als Stahl und ästhe-

tisch einwandfrei: Keramik bietet sichere und haltbare Lösungen für 

die Zahnprothetik. Das Schweizer Unternehmen Metoxit AG entwickelt 

und produziert hochwertige Keramik für Medizin- und Industrieprodukte. 

Das Qualitätsmanagementsystem arbeitet gemäss FDA-Vorschriften und 

verlässt sich auf die Technik von METTLER TOLEDO.

Keramik für natürlich  
aussehende Zähne
Viele Patienten gewinnen dank hochwer-

tiger Keramik von Metoxit ihr Lächeln zu-

rück. Das mittelständische Schweizer Un-

ternehmen liefert ein breites Angebot an 

Keramikkomponenten und hat sich mit 

Zahnimplantaten und orthopädischen 

Prothesen einen guten Namen gemacht. 

Aluminiumoxid und Zirkonoxid sind 

oxidkeramische Stoffe, die üblicherweise 

bei der Herstellung medizinischer Pro-

dukte Verwendung finden, da sie eine ho-

he mechanische Festigkeit, Bruchfestig-

keit und Härte aufweisen und ausserdem 

über hervorragende Biokompatibilität 

verfügen. Sie werden aus äusserst hoch-

reinen Pulvern mit extrem feinen Teil-

chen hergestellt. 

Form durch Feuchtigkeit
Die Keramikmischung wird mit Hilfe von 

Wasser als zusätzlichem Weichmacher 

und je nach Zusammensetzung und Auf-

bau bei Feuchtigkeitsgehalten zwischen 

0,1 % und 5 % geformt und gepresst, da 

sich trockene Pulver nicht gut formen las-

sen. Die Rohblöcke werden entweder vor 

Ort zu Implantaten verarbeitet oder direkt 

an Dentallabors geliefert, die dort Brücken 

oder Kronen für Patienten fertigen. Das 

Sintern bei sehr hohen Temperaturen ist 

der abschliessende Verarbeitungsschritt, 

mit dem die Keramik ihre einzigartigen 

strukturellen Eigenschaften erhält. 

Frei wählbare Temperatur für den 
Heizmodul-Test 
Gemäss den EU- und FDA-Vorschriften 

werden Feuchtigkeit und andere Quali-

tätsparameter bei jeder Charge analysiert. 

Die leichte Bedienung und die Reprodu-

zierbarkeit der Ergebnisse sind nicht die 

einzigen Gründe, die Frau Wanner aus 

dem Qualitätssicherungslabor für ihr 

treues Festhalten an der Trocknungstech-

nologie des HB43 von METTLER TOLEDO 

anführt. „Wenn der Auditor der FDA wis-

sen möchte, ob das Gerät die Messung tat-

sächlich bei der in der SOP spezifizierten 

Temperatur durchführt - kein Problem. 

Der Prüfbericht bestätigt, dass das Heiz-

modul geprüft wurde und innerhalb 

des erforderlichen Temperaturbereichs 

arbeitet.“ Vollständig dokumentierte Ge-

räteprüfungen und integrierte Prüfungen 

des Heizmoduls sind nur einige der vielen 

intelligenten Lösungen, die METTLER 

TOLEDO mit Blick auf den Anwender 

geschaffen und eingebaut hat - denn so 

wird sichergestellt, dass Vorschriften und 

Qualitätsanforderungen problemlos ein-

gehalten werden können.
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