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Sie haben sehr erfolgreich den
Ausbildungsberuf „Werkzeug-
mechaniker/-in“ beim Ispringer
Dentalunternehmen abgeschlos-
sen und gehören zu den besten Ab-
solventen 2013 der Region Nord-
schwarzwald: Selina Vögele, Ro-
bin Burchert und Martin Müller.
Für ihre hervorragenden Leis-
tungen wurden sie von der IHK
im Rahmen einer Feierstunde im
Kurhaus Bad Liebenzell mit ei-
nem Preis ausgezeichnet. Auch
die Geschäftsleitung der Dentau-
rum-Gruppe, Mark S. Pace und
Axel Winkelstroeter, gratuliert
ihren ehemaligen Auszubilden-
den ganz herzlich zu den exzel-
lenten Prüfungsergebnissen. 
Im Bereich Werkzeugbau stellt
Dentaurum eigene Werkzeuge
und Maschinen für die Produk-
tion qualitativ hochwertiger Den-
talprodukte her. Während der 
dreieinhalbjährigen Ausbildung
in einer modernen Lehrwerkstatt
lernen die technischen Auszubil-
denden handwerkliche Grundla-
gen wie Drehen, Fräsen, Schleifen
und Bohren sowie den Umgang
mit handgeführten Werkzeugen
kennen. Ebenso arbeiten sie im
Team an einer Projektarbeit, die
u.a. Planung, Konstruktion mit
CAD, Bau, Kontrolle und Inbe -
triebnah me eines Werkzeuges
beinhaltet. Auch weitere Fach-
abteilungen des Unternehmens
stehen auf dem Lehrplan. 
Die Dentaurum-Gruppe inves-
tiert sehr viel in neueste Tech -
nologien und legt großen Wert
auf eine fundierte Ausbildung,
die Spaß macht. „Wir sind be -
son ders stolz darauf, dass in
den letzten 20 Jahren alle Aus -
zubildenden zum Werkzeugme-
chaniker/-in übernommen wer-
den konnten“, so Daniel Rudisile,
selbst ehemaliger Auszubilden-
der und heute als Ausbildungs-
leiter für alle Auszubildenden im
Bereich Werkzeugbau verant-
wortlich. Nach seiner Lehre be-

suchte Daniel Rudisile berufsbe-
gleitend die Meisterschule und
schloss diese erfolgreich als
Feinmechaniker-Meister ab. Als
Ausbildungsleiter betreut er mit
seinem Team die technischen
Auszubildenden von Beginn an,
fördert sie und vermittelt ihnen
umfangreiches Fachwissen. In
den letzten Jahren wurden bereits
sieben seiner bisherigen Auszu-
bildenden als beste Absolventen
seitens der IHK mit einem Preis
ausgezeichnet. Die aktuellen Ab -
solventen wurden nun als Werk-
zeugmechaniker/-in in die Berei-
che Sondermaschinenbau, Laser-
abteilung und Automatendrehe-
rei übernommen. 
Wer sich für den Beruf des/der
Werkzeugmechanikers/-in in te -
ressiert, sollte sich circa ein Jahr
im Vo raus bei der Dentaurum-
Gruppe bewerben. 

Der neue FORESTADENT Pro-
duktkatalog ist ab sofort verfüg-
bar. Mit übersichtlicher Struktur
und intuitiver Seitennavigation
gibt dieser dem Nutzer einen um-
fassenden Überblick über sämt-
liche lieferbaren Produkte des
Pforzheimer Unternehmens. 
Neu aufgenommen wurde bei-
spielsweise das mit dem red 
dot award: product design 2013
ausgezeichnete Micro Sprint®

Bracket. Hierbei handelt es sich 
um die größenreduzierte Vari-
ante des bewährten Mini Sprint®

Brackets von FORESTADENT.
Micro Sprint®, das derzeit kleins -
te Twinbracket der Welt, weist
trotz seines minimalisierten De-
signs alle wesentlichen Merkma -
le eines modernen Brackets auf.
So verfügt es z.B. über einen pla-
nen Slotboden für eine optimale
Rotationskontrolle, ab ge runde -
te Sloteinläufe für eine Reduzie-
rung der Friktion oder über ei -
ne anatomisch gewölbten Ba sis,
welche sich perfekt an die jewei-
lige Zahnkronenform an passt.
Micro Sprint® ist mit allen gängi-
gen Bogendimensionen einsetz-
bar und kann mit den ebenfalls
neuen, in transparent, silber oder
schwarz er hältli chen Mini-Liga-
turen, herkömmli chen Ligaturen
so wie mit Elastikketten verwen -
det werden. 
Ebenfalls neu sind die Comfort
Line Bukkalröhrchen, welche

sich durch einen höheren Kom-
fort für Patient und Behand ler aus-
zeichnen. So verfügen die neuen
Bukkalröhrchen über ei ne mo di -
fizierte Deckellasche, die über die
vorständige Slotlänge geschlos-
sen ist. Dadurch können sich kei -
ne Fremdkörper (insbesondere
Zahnbürstenborsten) da rin ver-
fangen. Das Profil ist extrem flach
gestaltet und anatomisch gewölbt.
Durch größenreduzierte okklusa -
le Flügel wird zudem die Gefahr
eines Aufbisses reduziert. Dank
eines vergrößerten sowie verrun-
deten Einsuchtrichters ist das Ein-
führen des Drahtbogens absolut
einfach realisierbar. 

Des Weiteren wurde die FO-
RESTADENT Produkt palet -
te bei den bekannten SL-
Bracketsystemem BioQuick®

und QuicKlear® um drei neue 
Prescriptions ergänzt. So sind
die beiden Brackets neben
den bisherigen McLaughlin/
Ben nett/Trivisi- und Roth-
Systemen jetzt auch in der 
„Modified Roncone Pres-
cription“ sowie als SMILE-
und SWING-System erhält-
lich. Die SWING-Prescrip-
tion wird zudem neu für die
Mini Sprint® Brackets an-
geboten. 
Neugierig geworden? Dann
blättern Sie doch gern mal
rein! Der neue FORESTA-

DENT Katalog ist in deutscher,
englischer, spanischer, italieni-
scher sowie französischer Spra-
che verfügbar und kann entwe-
der als Printversion angefordert
oder auf www.forestadent.com
heruntergeladen werden. 

Neuer FORESTADENT Katalog ist da!
Das aktuelleVerzeichnis fasst auf rund 240 Seiten das umfangreiche Portfolio an 

FORESTADENT Qualitätsprodukten zusammen. 

Erstklassige Ausbildung
bei der Dentaurum-Gruppe
Drei Auszubildende als beste Absolventen 2013 von der

IHK ausgezeichnet.

Neue Vertriebsleiterin Deutsch-
land bei 3M Unitek, Landsberg am
Lech, ist Alexandra Wiedmann
(56). Sie wechselte Ende 2013 aus
dem Dentalbereich 3M ESPE zu
3M Unitek, einem der weltweit
führenden Hersteller für kiefer -
orthopädische Produkte.
Als Geschäftsleitungsmitglied
der 3M Unitek in Deutschland
wird Alexandra Wiedmann die
Vertriebsstrategie des Unterneh-
mens an die neuen Aufgaben an-

passen, die sich mit den anstehen-
den Produktinnovationen und der
Digitalisierung bei 3M Unitek
stellen werden. In den kommen-
den Monaten und Jahren sind
zahlreiche Produktneuführungen
geplant, sowohl bei den vestibu-
lären Produktlinien, den Adhäsiv-
produkten wie auch bei der füh-
renden lingualen Apparatur, dem
Incognito™ Appliance System. 
Frau Wiedmann kann sich auf
ihre langjährige Erfahrung mit
Führungsverantwortung im Den-
talbereich stützen; bei 3M ESPE
leitete sie seit 2001 bereits sehr
erfolgreich den Vertrieb. „Mei-
nem Fokus auf Kunden- und Ser-
viceorientierung werde ich auch
in meiner neuen Aufgabe treu
bleiben“, fasst Frau Wiedmann
ihre Strategie zusammen. 

Über 3M und 3M Unitek
3M beherrscht die Kunst, zünden -
de Ideen in Tausende von einfalls-
reichen Produkten umzusetzen –
kurz: ein Innovationsunterneh-
men, welches ständig Neues er-
findet. Die einzigartige Kultur der

kreativen Zusammenarbeit stellt
eine unerschöpfliche Quelle für
leistungsstarke Technologien dar,
die das Leben besser machen. Bei
einem Umsatz von fast 30 Mrd.
US-Dollar beschäftigt 3M welt-
weit etwa 88.000 Menschen und
hat Niederlassungen in über 70
Ländern. 
Seit mehr als 60 Jahren hat sich
3M Unitek der Kieferorthopädie
verschrieben und in der Branche
bahnbrechende Produkte ein -
geführt. Heute liefert 3M Unitek
weltweit mehr als 14.000 Produk -
te und innovative kieferorthopä-
dische Lösungen. 

Wechsel im Vertrieb
Alexandra Wiedmann als neueVertriebsleiterin bei 3M Unitek.

3M Unitek 
Zweigniederlassung
der 3M Deutschland GmbH
Ohmstraße 3
86899 Landsberg am Lech
Tel.: 08191 9474-5000
Fax: 08191 9474-5099
3MUnitekGermany@mmm.com
www.3munitek.de

Adresse

FORESTADENT
Bernhard Förster GmbH
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151
75172 Pforzheim
Tel.: 07231 459-0
Fax: 07231 459-102
info@forestadent.com
www.forestadent.com

Adresse

Alexandra Wiedmann ist die neue Vertriebsleiterin
bei 3M Unitek.

Wurden für ihre hervorragenden Ergebnisse ausgezeichnet – Selina Vögele, Robin Burchert und Martin Müller
mit ihrem Ausbildungsleiter Daniel Rudisile.

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 07231 803-0
Fax: 07231 803-295
info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Adresse

Dentaurum
[Infos zum Unternehmen]

Ausbildung und Stu-
dium bei Dentaurum

[Nähere Infos]


