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Beim diesjährigen BEGO Lehr-
lingstag in Unterschleiß-
heim erhielten 17 Schüler 
der Berufsschule für Zahn-

technik, Chemie-, Biologie- und 
Drogerieberufe München einen Tag 
lang interessante Einblicke in die 
Möglichkeiten der konventionellen 
und vor allem der digitalen Zahn-
technik. Die Berufsschüler wurden 
zunächst einmal herzlich in der 

BEGO Niederlassung Unterschleiß-
heim in Empfang genommen und 
wurden mit der Historie und der 
Lösungsvielfalt des im Jahre 1890 
gegründeten und nun in 5. Ge-
neration inhabergeführten Bremer 
Dentalspezialisten BEGO vertraut 
gemacht. Dabei stand u. a. Wis-
senswertes rund um klassische 
zahntechnische Bereiche wie Le-
gierungen und Gusstechniken auf 
dem Programm, bevor das zentrale 
Thema des diesjährigen Lehrlings-
tages – die digitale Zahntechnik – 
in den Fokus rückte. „BEGO bietet 
marktführende Verfahrenskompe-
tenz im dentalen CAD/CAM- und 
3D-Druck-Bereich, und das seit über 
20 Jahren. Es ist uns wichtig, ange-
hende Zahntechniker an unserem 
Know-how teilhaben zu lassen und 
ihnen zu zeigen, was dank Einsatz 

digitaler Technologien heute schon 
alles sinnvoll und möglich ist. Und 
es ist toll zu sehen, dass das Inte-
resse der jungen Leute, sich auch 
im digitalen Bereich weiterzuentwi-
ckeln, groß ist“, so ZTM Andreas 
Röthig, Product & Sales Develop-
ment Manager BEGO Medical, zur 
Ausrichtung der Veranstaltung. 
Johanna Neumaier, Schülerin der 
Klasse 12ZC der Münchner Berufs-

schule und Teilnehmerin am BEGO 
Lehrlingstag, bestätigte diese Ein-
schätzung: „Die digitale Zahntech-
nik finde ich sehr spannend und von 
hohem Stellenwert, da sie die Arbeit 
des Zahntechnikers immens er-
leichtert, z. B. wenn es um die Pas-
sung von Arbeiten geht.“ In kleinen 
Gruppen erhielten die Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit, sich 
im Scannen von Modellen und im 
Umgang mit der 3Shape und 
exocad Scan- und Designsoftware 
auszuprobieren. Raphael Feiner, 
ebenfalls Schüler der Klasse 12ZC, 
äußerte sich begeistert: „Ich finde 
es toll, die Softwares selbst anzu-
wenden. Auch bei uns im Labor 
hatte ich schon ein paar Mal die 
Gelegenheit, am Design von Kronen 
und Brücken und auch Abutments 
und Stegen mitzuwirken.“ 

3D-Druck begeisterte die 
Teilnehmer

Mit Spannung erwartete der Dental-
nachwuchs die Ausführungen zum 
Thema 3D-Druck des BEGO Exper-
ten ZTM Andreas Röthig. Er nahm 
die Teilnehmer mit auf eine Reise 
von den frühen Anfängen des 3D- 
Drucks bis hin zur heutigen Vielfalt 
und Funktionsweise unterschiedli-

cher additiver Verfahren. Bekannt-
heit im Bereich der digitalen Zahn-
technik erlangte BEGO unter ande-
rem als Pionier und Patenthalter im 
dentalen 3D-Druck mit Metallpulver 
(Selective Laser Melting). Zudem 
war BEGO das erste Dentalunter-
nehmen, das mit dem BEGO Varseo 
System ein mit und für Dentallabore 
eigenentwickeltes 3D-Druck-Sys-
tem auf den Markt brachte, das den 
laborseitigen 3D-Druck mit Kunst-
stoffen ermöglicht. Auch beim 
Thema 3D-Druck durfte neben vie-
len Informationen die praktische 
Softwareanwendung nicht fehlen 
und das Nesting von Druckobjekten 
mittels der Nestingsoftware BEGO 
CAMcreator Print eifrig getestet 
werden. Abschließendes Highlight 
war der Live-Druck mit dem BEGO 
Varseo S 3D-Drucker. Bei aller Be-

geisterung für die digitale Zahn-
technik sprechen sich die jungen 
Teilnehmer mit Blick auf die Ausbil-
dungsinhalte selbst für eine Kombi-
nation konventioneller und digitaler 
Zahntechnik aus: „Es geht nicht 
alles nur digital. Eine Ausbildung in 
klassischer Zahntechnik ist weiter-
hin die Basis, um die digitalen Tech-
nologien bestmöglich nutzen zu 
können“, meinen Johanna Neu-
maier und Raphael Feiner. Der 
BEGO Lehrlingstag in Unterschleiß-
heim ist nur eine von vielen Initiati-
ven, mit denen BEGO die dentale 
Ausbildung fördert. So bietet der 
Dentalspezialist von der Gerüstge-
staltung und Schichttechnik über 
die Modellgusstechnik bis hin zu CAD/ 
CAM-Technologien speziell auf 
den Nachwuchs zugeschnittene 
Kurskonzepte im BEGO TRAINING 
CENTER an und hilft bei der Vor-
bereitung auf die Gesellenprüfung. 
Der Kurs „Topfit in die Gesellenprü-
fung“ ist der Klassiker im Azubi- 
Kursprogramm und soll Zahntech-
nik-Auszubildenden in Form einer 
Generalprobe Sicherheit für die 
praktische Prüfung geben. Darü-
ber hinaus engagiert sich das 
Bremer Familienunternehmen auch 
mit dem Anfang dieses Jahres ins 
Leben gerufenen BEGO Azubi-Pakt 
nachhaltig für den zahntechni-
schen Nachwuchs und bietet allen 
BEGO Kundenlaboren, die junge 
Zahntechniker ausbilden, sowie den 
Auszubildenden selbst attraktive 
Angebote in Form von Sonderkon-
ditionen und kostenlosen Azubi- 
Kursen. „Der BEGO Azubi-Pakt ist 
eine Super-Initiative, und gerne 
wollen wir auch dabei sein“, sind 
sich die beiden Zahntechnik-Azubis 
einig, die abschließend resümieren: 
„Es gibt einem schon ein gutes Ge-
fühl, dass ein Industrieunterneh-
men wie die BEGO so auf die Zahn-
techniker schaut.“

Hands-on „Digitale Zahntechnik“ beim 
BEGO Lehrlingstag 2019
 Auch in diesem Jahr fand in der Niederlassung Unterschleißheim der BEGO Lehrlingstag für Zahntechnik-Azubis statt. Spannende 
Vorträge sowie ein Hands-on-Parcours erwarteten die jungen Teilnehmer.

Abb. 1: Beim BEGO Lehrlingstag 2019 in 
Unterschleißheim erhielten die Schüler 
der Berufsschule für Zahntechnik, Che-
mie-, Biologie- und Drogerieberufe Mün-
chen spannende Einblicke in den Be-
reich der digitalen Zahntechnik. Abb. 2: 
Hands-on! Mit großer Begeisterung 
probierten die Teilnehmer des Lehr-
lingstages 2019 die unterschiedlichen 
Design- und Nestingsoftwares selbst 
aus.
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