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Das Rasteder KFO Spezial
Labor ist mit seiner paten-
tierten Schienentherapie für
die Korrektur von Zahnfehl-
stellungen bei Erwachsenen
weiter auf Wachstumskurs.
Jetzt hat sich das Dentallabor
in neuen Räumen auf mehr
als 1.000 Quadratmeter ver-
größert. Nach einer umfang -
reichen Umbauphase von
insgesamt sechs Monaten
sind in enger Zusammenar-
beit mit einer Physiothera-
peutin mehr als 50 Arbeits-
plätze nach modernsten 
ergonomischen Erkenntnis-
sen gestaltet worden. Volker
Hinrichs, Geschäftsführer
des Rasteder KFO Spezial
Labors, begründet diesen
Schritt wie folgt: „Wir haben
in den neuen Räumen opti-
male Bedingungen für un-
sere Mit arbeiter und damit
auch für die Herstellung un-
serer innovativen In-Line-
Schienentherapie geschaffen.

Das ist notwendig, weil das
Schienensystem internatio-
nal immer mehr nachgefragt
wird und wir die Kunden zu-
künftig genauso schnell wie
bisher und mit dem gewohnt 
hohen Qualitätsstandard ver-
sorgen wollen.“
In den kommenden Monaten
wird das Labor noch einige
logistische Weiterentwick-
lungen einführen, z. B. kön-
nen Kunden bald die Herstel-
lung der Schienensätze von
der Bestellung bis zum Ver-
packen und Versand online
verfolgen. Volker Hinrichs
plant mit Blick auf die nächs -
ten drei Jahre zudem, sein
qualifiziertes Team konti -
nuierlich zu vergrößern. Das
Rasteder KFO Spezial Labor
ist mit In-Line® in Deutsch-
land, Großbritannien, Spa-
nien, Belgien, Frankreich
und Südafrika präsent.
Vor sechs Jahren begann
ZTM Hinrichs mit der Ferti-

gung der In-Line-Schienen
aus nahezu transparentem
Kunststoff. Mit seiner Begeis -
terung für innovative mo-
derne Technologien hat er im
Jahr 2008 in eine vollkom-
men digitale Herstellungs-
technologie für die Schienen
investiert: Die Gipsmodelle

vom Kiefer eines Patienten
werden zunächst mit einem
dreidimensional arbeiten-
den Scanner erfasst. Diese
Aufnahme zeigt die Aus-
gangssituation. Die Zahn-
techniker berechnen dann
mithilfe einer speziell für In-
Line programmierten Soft-

ware die einzelnen Korrek-
turschritte pro Schiene bis
zur gewünschten Endsitua-
tion. Die Herstellung der Mo-
delle für die Kunststoffschie-
nen übernimmt ein moder-
ner 3-D-Plotter. Die Schie-
nensätze werden exakt nach
den Berechnungen produ-
ziert. Das Resultat: Der Pa-
tient erhält für die Korrektur
seiner Zahnfehlstellung prä-
zise gefertigte Schienen, die
einen optimalen Druck auf
seine Zähne ausüben. In -
nenseitig sind die Schienen
mit einem elastischen Ma -
terial ausgestattet. So kön-
nen sie die Zähne optimal
greifen.
Pro Schiene werden – je nach
Indikation – Zahnbewegun-
gen bis zu 0,7 mm erreicht.
Um diese relativ großen Be-
wegungen mit einer Schiene
realisieren zu können, ma-
chen Dehnungsschlitze die
In-Line®-Schienen flexibler.

Wegen der größeren Bewe-
gungsschritte können die
Patienten eine Schiene ca.
sechs Wochen tragen.
Zu den klassischen Indika-
tionen für die Schienenthe-
rapie zählen z. B. frontale
Rotations- und Engstände,
die – wenn erforderlich – in
Kombination mit einer ap-
proximalen Schmelzreduk-
tion korrigiert werden, die
bukkale Nonokklusion, die
Ex- und Intrusion einzel-
ner Zähne, ein Diastema
und lückig protrudierte
Fronten. 

Mit Schienentherapie auf Wachstumskurs
Rasteder KFO Spezial Labor jetzt in größeren Räumen.

Dentaurum präsentierte auf
der DGKFO 2010 in Frankfurt
am Main seinen neuen inter-
aktiven Orthodontie-Katalog.
Bequem und schnell können
iPad-Nutzer per Fingertipp
blättern, zoomen, Videos zu 
den Produkten anschauen und
im Online-Shop bestellen.

Mit der Orthodontie-
Katalog-App für das
iPad schafft das Unter-
nehmen eine neue Ver-
bindung zwischen Ka -
talog und Dentaurum-
Online-Shop. Das iPad
vereint die Vorteile des
App-Katalogs mit der
Funktionalität des On-
line-Shoppings. Kun-
den können nun mit
wenigen Fingertipps im
Inhaltsverzeichnis di -
rekt auf die gewünsch te
Rubrik springen oder
mit der Suchfunktion
das Produkt finden.
Hilfreiche Videos zu
den einzelnen Produk-
ten im App-Katalog
können außerdem ab-
gerufen werden. Über
www.dentaurum.de/

App und dem deutschen App
Store von Apple gelangen
Kunden zur kostenlosen App
„DENTAURUM Orthodontie
iPad“. Der gesamte interak-
tive Katalog lässt sich auf dem
Endgerät mit der Touch-
Funktion einfach und schnell
installieren. So können iPad-

Nutzer jederzeit auf ihrem
Gerät bequem im Katalog
blättern und im Online-Shop
von Dentaurum ausgewählte
Produkte in den Warenkorb
legen und direkt bestellen.
Der schnelle Lieferservice so-
wie der hohe Sicherheitsstan-
dard beim Dentaurum-Online-
Shop kann jetzt auch für mo-
bile Endgeräte genutzt wer-
den. Als Vorreiter im Bereich
des mobilen Online-Shoppings
im Dentalmarkt bietet Den-
taurum seinen Kunden die-
sen neuen Service an. 

Weltneuheit präsentiert
Interaktiver Orthodontie-Katalog auf dem Apple iPad – jetzt im App Store.

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstr. 31
75228 Ispringen
Tel.: 0 72 31/8 03-0
Fax: 0 72 31/8 03-2 95
E-Mail: info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

Adresse

Rasteder KFO Spezial Labor GmbH
Wilhelmshavener Straße 35
26180 Rastede
Tel.: 0 44 02/8 25 75
Fax: 0 44 02/8 31 64
E-Mail: post@rasteder-kfo.de
www.in-line.eu
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Registrierte Nutzer fin-
den auf medimart.de
jetzt auch Bürobedarf.
Anfang Oktober hat der
amerikanische Versand-
händler Office Depot
seinen Produktkatalog
auf der E-Business-Ser-
vice-Plattform bereit -
gestellt. So können seit
dem 1. Oktober regis-
trierte Praxen über 
medimart.de – die E-
Business Service-Platt-
form für die gesamte
Dental- und kieferor-
thopädische Branche – auch
Büromaterial bestellen. Als
erster Lieferant für Büroarti-
kel hat Office Depot seinen
Produktkatalog mit einem
speziell auf den Dentalmarkt
zugeschnittenen Sortiment
bereitgestellt. Dabei ist das
tägliche Verbrauchsmaterial
wie Papier, Kuverts, Ordner,
Stifte, Toner und  Tintenpatro-

nen genauso enthalten wie
Geldkassetten, Beschriftungs-
und Diktiergeräte. 
Getreu seinem Motto „Taking
Care of Business“ kümmert
sich der Büroartikellieferant
Office Depot jeden Tag um die
Geschäfte von Millionen von
Kunden in der ganzen Welt.
Das Unternehmen bietet Bü -
roartikel und Dienstleistun-

gen, die es weltweit in
über 1.500 Einzelhan-
delsgeschäften, durch
Vertriebsmitarbeiter, Ka -
taloge und einen On -
line ver sand vertreibt.
Office Depot erwirt-
schaftet einen Jahres-
umsatz von etwa 12,1
Mrd. US-$ und beschäf-
tigt weltweit rund 41.000
Mitarbeiter.
Wer das Angebot auf
medi mart.de nutzen
will, kann sich kosten-
los unter https://www.

medimart.de registrieren. 

Office Depot stellt Online-Shop bereit 
Jetzt auch Büromaterial auf medimart.de

medimart GmbH
Lise-Meitner-Straße 12
74074 Heilbronn
Tel.: 0 71 31/64 05 30-0
E-Mail: info@medimart.de
www.medimart.de

Adresse

Das Team des Rasteder KFO Spezial Labors vor den neuen Räumen.

LinuDent KFO powered by
PHARMATECHNIK bietet
von innovativen und moder-
nen Hard- und Software -
lösungen für die KFO-Pra -
xisverwaltung bis hin zum 
di gitalen Röntgen Komplett-
lösungen für die Dental-
branche. „Eine reibungslo-
se Datenübernahme bei der
Neuinstallation der Verwal-
tungssoftware ist bei uns
selbstverständlich, da Aus-
fallzeiten für den Kiefer -
orthopäden kritisch sind“, so
LinuDent-Geschäftsleiter
Holger Reinhoff. 
Um dies und das einmalige
Servicekonzept zu gewähr-
leisten, kümmern sich bun -

desweit über 670 Mitarbeiter
in 14 Geschäftsstellen um das
Kundenwohl. Durch die en -
ge Zusammenarbeit mit dem
etablierten Partner Morita,
werden den Kieferorthopä-
den zudem absolute Spitzen-
produkte aus der Welt des di-
gitalen Röntgens angeboten.
Mit seinem Full-Service-Kon-
zept unterstützt LinuDent
Kieferorthopäden optimal in
ihrer Praxis. 

Full-Service-Konzept
LinuDent KFO – für die erfolgreiche Praxis.

LinuDent
Münchner Straße 15
82319 Starnberg
Tel.: 0 81 51/44 42-0
Fax: 0 81 51/44 42-70 00
E-Mail: info@linudent.de
www.linudent.de 

Adresse

NEU
 unsere bewährte Übertragungstechnik jetzt mit dem 

„QMS“ (Quick-Modul-System) 

        
        

 für • höhere Präzision 

 
• vereinfachte Arbeitsabläufe 

 • deutliche Zeitvorteile

www.halbich-lingual.de
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