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Zweimal im Jahr findet an der
Meisterschule für Zahntechnik
in Ronneburg ein Informations-
tag zur Meisterausbildung statt.
Am Sonnabend, dem 31. März
2012 nutzten zahlreiche Interes-
senten und Interessentinnen aus
dem gesamten Bundesgebiet die
Möglichkeit, sich die Meister-
schule einmal etwas genauer an-
zuschauen und sich individuell
zu den Ausbildungsmöglichkei-
ten, den Inhalten der Ausbildung
und der Finanzierung von dem
Meisterschulteam beraten zu
lassen.
Der Tag stand ganz unter dem
Motto: „Meistern Sie Ihre Zu-
kunft – Wir nehmen uns für Sie
Zeit.“ Ein Absolvent der Meister-
schule war mit einem Interes-
senten angereist und beantwor-
tete gleichzeitig Fragen der An-
wesenden zur Meisterausbil-
dung und zur Meisterprüfung.
Durch die langfristige Planung
der Meisterkurse ist es möglich,
einen passenden Termin für die
Meisterausbildung zu finden.
Der nächste Meisterkurs M33
findet vom 10.9.2012–15.3.2013
statt. Zu diesem und den Folge-

kursen wurden vor Ort gleich
Anmeldungen entgegengenom-
men. Interessierte an der Meis-
terausbildung, die den Infor-
mationstag nicht wahrnehmen
konnten, können gern nach vor-
heriger Absprache mit der
Schulleiterin Cornelia Gräfe, ih-
ren persönlichen Vor-Ort-Termin,
vereinbaren. 
Der nächste Tag der offenen Tür
findet am 29.9.2012 statt. Auch
hierzu sind alle Interessenten
schon heute recht herzlich ein-
geladen.
Die Meisterschule für Zahn-
technik gehört zur Internationa-
len Dental Tribune Group und

hat in ihrer 17-jährigen Weiter-
bildungstätigkeit 400 Meister
und Meisterinnen erfolgreich
ausgebildet, von denen ein Groß-
teil ein Dentallabor führt. 

Zahlreiche Interessenten 
Der Infotag zur Meisterausbildung an der Meisterschule für Zahntechnik in 

Ronneburg wurde sehr gut besucht. 
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Die METOXIT AG aus dem schwei-
zerischen Grenzort Thayngen
zwischen Schaffhausen (Schweiz)
und Singen (Deutschland) hat
jahrzehntelange Erfahrung in
der Herstellung von Medizin-
produkten aus hochfesten Oxid-
keramiken wie Zirkoniumdioxid
und Aluminiumoxid. Auch in
Deutschland sind die Dental-
keramiken der Schweizer aner-
kannt und gefragt. Im Zuge einer
veränderten Vertriebspolitik für

den deutschen Markt suchte
METOXIT einen weiteren Fach-
händler für die Region Nord-
deutschland und fragte beim
Hamburger Traditionsunterneh-
men FLUSSFISCH an. „Wir wa-
ren schon immer von der hohen
Produktqualität der Dentalkera-
miken von METOXIT überzeugt
und haben daher gerne Koope-
rationsbereitschaft signalisiert“,

so Unternehmerin Michaela
Flussfisch. „Wir freuen uns sehr
über diese Zusammenarbeit und
wollen nun dazu beitragen, dass
sich die Fräsrohlinge unserer
neuen Partner noch erfolgrei-
cher auf dem norddeutschen
Markt durchsetzen.“
Die Zirkonoxid-Blanks der
Schweizer zeichnen sich durch
besonders hohe Zuverlässigkeit
und Festigkeit aus. Das Unter-
nehmen legt großen Wert auf die
tadellose Qualität des ausge-
wählten Rohstoffs und des Her-
stellungsverfahrens. Poren und
Risse aufgrund von Prozessfeh-
lern werden ausgeschlossen. Die
von METOXIT hergestellten Ma-
terialien sind vollkommen bio-
kompatibel, ihre ästhetischen
und funktionalen Eigenschaften
hervorragend. „Wir sind stolz,
dass einer der dentalkerami-
schen Premium-Hersteller Eu-
ropas auf uns zugekommen ist“,
freut sich Michaela Flussfisch.
Produkte der Marke METOXIT
sind ab sofort Bestandteil des
FLUSSFISCH-Sortiments – un-
ter anderem weiße, eingefärbte
und hochtransluzente Z-CAD
HTL-Scheiben für die Herstel-
lung von monolithischen Kro-
nen und Brücken in farblich rein-
ster Ästhetik. 

Kooperationsvereinbarung
MICHAEL FLUSSFISCH GmbH geht Vertriebs-

kooperation mit METOXIT AG ein. 
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Neue Partner: Michaela Flussfisch (MICHAEL FLUSS-
FISCH GmbH) und Jens Reichenbach (METOXIT AG).

Mit der Frage „Sie haben noch
einen echten Oldie im Labor?“
begab sich der Bremer Dental-
spezialist BEGO im Rahmen ei-
nes Gewinnspiels auf die Suche
nach dem ältesten, sich noch im
Einsatz befindenden Strahlge-
rät. Als Preis wurde im Tausch
ein neues BEGO-EasyBlast-
Strahlgerät mit LED-Technolo-
gie ausgeschrieben. Eine Viel-
zahl von Laboren nahm an der
Aktion teil – jetzt steht der Ge-
winner fest. 
Das älteste Strahlgerät steht im
Labor der Zahntechnik Seve-
nich GmbH in Andernach nahe
Koblenz. Es stammt aus dem
Hause BEGO. Seit dem 12. Juni
1967 ist hier ein Herbst Minipol
Gerät täglich im Einsatz – und
läuft einwandfrei. Geschäftsfüh-
rer Bernd Sevenich freut sich
sehr auf den Gewinn, auch wenn
ihn die Trennung nach fast 45 ge-

meinsamen Jahren schon be-
wegt: „Wir verabschieden uns
mit einem lachenden und einem
weinenden Auge“, bemerkt er
bei der Preisübergabe und er-
gänzt: „Das Herbst Minipol Ge-
rät hat uns sehr lange begleitet
und treue Dienste geleistet. Aber
wir sind überzeugt, das wird
EasyBlast ebenfalls. Sie stam-
men ja aus der gleichen Familie.“ 

„Robust und verschleiß-
unempfindlich“

Dennis Wachtel, Leiter Produkt-
management der BEGO, kann
die Aussage von Sevenich nur
bestätigen: „EasyBlast von BEGO
gehört zu den ersten Feinstrahl-
geräten mit LED-Technologie.
Es ist systemerprobt und konse-
quent auf Qualitätssicherung,
Benutzerfreundlichkeit und nach-

haltige Materialersparnis aus-
gelegt. Durch die sorgfältig aus-
gewählten Bauteile ist EasyBlast
besonders robust und ver-
schleißunempfindlich – und so-
mit auf lange Einsatzzeiten aus-
gerichtet.“ 
Das Feinstrahlgerät EasyBlast
wurde speziell für die Entfer-
nung von Oxid- und Einbett-
masse-Resten im finalen Schritt
sowie für die Keramikverarbei-
tung entwickelt. Feinste Partikel
der Einbettmasse und fest haf-
tende „Oxidhäute“ können auch
intrakoronal sicher entfernt und
so unerwünschte biologische
Reaktionen beim Patienten ver-
mieden werden. Eventuell vor-
handene Risse in der Keramik
werden mithilfe der in den
Strahlgriffeln integrierten LED-
Beleuchtung sofort sichtbar.
Die Aufrüstung auf bis zu vier
Strahlkammern für die maxi-
male Auswahl des Strahlmittels
kann der Zahntechniker leicht
selbst erledigen. 

Gefunden: „Labor-Oldie“ in Andernach 
BEGO suchte im Rahmen eines Gewinnspieles nach dem ältesten, sich 

noch in Betrieb befindenden Strahlgerät.  
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