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Die Coronapandemie hält die Welt 
in Atem und hat die Situation notlei-
dender Menschen weiter verschlech-
tert. Es sind besonders Menschen 
betroffen, die ohnehin große finan-
zielle Sorgen plagen. Die Pforzhei-
mer Hilfsorganisation „Menschen 
in Not“ unterstützt das ganze Jahr 
über Bedürftige aus Pforzheim und 
der Region, die unverschuldet in Not 
geraten sind. Hierbei kommt jeder 
gespendete Euro zu hundert Pro-
zent bei den Menschen an, die so 
dringend Hilfe benötigen.
Auch bei der Beratungsstelle „Lilith“ 
sind die Auswirkungen der Pande-
mie deutlich zu spüren. Besonders 
vorbelastete Kinder und Jugendli-
che leiden unter den veränderten 
Lebensbedingungen. Die Pforzhei-
mer Beratungsstelle ist oftmals der 
einzige Ort, an dem sich diese jun-
gen Menschen sicher und verstan-
den fühlen. Daher wird Lilith e. V. wei-
ter am Ausbau von präventiven An-
geboten arbeiten und die Zugänge 
zur Beratungsstelle durch Mail- und 
Online-Beratung erleichtern. Auch 
in Grundschulen in Pforzheim und 
dem Enzkreis sollen die bewähr-
ten präventiven Angebote weiterhin 
durchgeführt werden. 

Die Hilfsorganisation „Menschen in 
Not“ und die Beratungsstelle Lilith 
erhielten erneut eine großzügige 
Spende seitens der Dentaurum-Ge-
sellschafter Mark S. und Petra Pace 
sowie Axel Winkelstroeter, damit 
schnell und unbürokratisch gehol-
fen werden kann. Die Geschäftslei-
tung von Dentaurum spricht beiden 
Organisationen zudem große An-
erkennung für ihre ehrenwerte Ar-
beit aus und wünscht weiterhin viel 
Kraft und zahlreiche Spenden, damit
die Not vieler Menschen etwas ge-
lindert werden kann. Weitere Infor-
mationen zu „Menschen in Not e.V.“ 

unter www.pz-news.de/menschen- 
in-not.html sowie zu „Lilith e.V.“ 
unter www.lilith-beratungsstelle.de/

Die Familie der BracePaste®-Klebe-
produkte ist jetzt noch umfangrei-
cher. BracePaste ermöglicht als Bra-
cketkleber mit mittlerer Viskosität 
ein optimales Kleben von Metall- 
und Keramikbrackets. Er wurde ent-
worfen, um den Bracketdrift zu mi-
nimieren und eine einfache Über-
schussentfernung zu ermöglichen. 
Nach der Aushärtung mit der Poly-
merisationslampe ist das Ligieren 
der Drahtbögen sofort möglich. Der 
Kleber ist kompatibel mit anderen 
lichthärtenden orthodontischen 
Sealern und Bondings und kann bei 
Raumtemperatur gelagert werden. 
Er bietet zudem eine konstante 
Fluoreszenz unter UV-Licht, was 
die Reinigung, sowohl nach dem 
Bonding als auch nach dem Debon-
ding, unterstützt. BracePaste Color 
Change hat die gleiche bekannte 

Verarbeitbarkeit wie BracePaste, 
ist beim Auftragen jedoch farbig 
und härtet transluzent aus. So 
werden eine einfache Überschuss-
entfernung und Bracketplatzierung 
ermöglicht.
American Orthodontics hat mit 
BracePaste Band and Build LC 
noch eine weitere Option im Sorti-
ment. Dieser lichthärtende, fluorid-
abgebende Bandzement erleichtert 
dank seiner bläulichen Einfärbung 
die Überschussentfernung nach 
dem Debonding erheblich. Die Ein-
Phasen-Paste ist in Spritzen erhält-
lich und kann bei Raumtemperatur 
gelagert werden. BracePaste Band 
and Build LC ist außerdem zum Set-
zen okklusaler Aufbisse geeignet. 
Der Zement wurde so entwickelt, 
dass er der Schmelzhärte ent-
spricht – dadurch wird das Risiko 

von Schmelzabrieb durch die Ge-
genokklusion reduziert. Er kann 
ohne Anmischen direkt verarbeitet 
werden und ist abrasionsfrei. 
Gern berät Sie Ihr Gebietsverkaufs-
leiter zu unseren Produkten und steht
Ihnen für weitere Informationen 
oder ein persönliches Beratungs-
gespräch unter untenstehenden 
Kontaktdaten gern zur Verfügung.

do digital orthodontics mit Sitz in 
Köln hat einen klaren Fokus auf Kie-
ferorthopäden und bietet als Ver-
triebspartner der Straumann Group 
innovative digitale Lösungen für die 
Praxis an. do versteht sich als An-
sprechpartner für KFO-Praxen und 
hilft diesen, die Bandbreite der di-
gitalen Lösungen besser zu verste-
hen und diese in einzelne Praxis-
prozesse zu integrieren. 
Momentan umfasst das digitale 
Portfolio neben der Behandlung mit 
ClearCorrectTM Alignern, die seit 2021
in Deutschland gefertigt werden, 
auch den Telemonitoring-Dienst von
Dental Monitoring® sowie Straumann®

CARES® 3D-Drucker und innovative 
Scannerlösungen von 3Shape. In 
dieser Kombination kann ein digita-
les Ökosystem für den Kieferortho-
päden abgebildet werden. Zudem 
bietet do auch Kooperationen mit 
Servicepartnern für Treatment Plan-
ning an und unterstützt Kieferortho-
päden bei den 3D-Behandlungspla-
nungen zusätzlich durch ein klini-
sches Support-Team vor Ort. 
ClearCorrectTM Anwender können 
seit Anfang 2022 für die passende 
Behandlung des jeweiligen Patien-
tenfalls zwischen den Optionen FLEX, 
MINI, ONE, TWO und UNLIMITED 
wählen (Abb. 1). Somit decken diese 
Behandlungsoptionen eine große 
Bandbreite an Indikationen/Mal-
okklusionen ab.
ClearPilotTM ist die dazugehörige 
webbasierte Software für die 3D- 
Behandlungsplanung. Mit dem im 
Januar 2022 erfolgten aktuellen 
Release von ClearPilotTM 3.0 erhalten 
Behandler die volle 3D-Kontrolle 

über die Zahnbewegungen (Abb. 2). 
Das integrierte 3D-Dialogtool er-
möglicht es, die Zähne eigenstän-
dig in die finale Position zu bewe-
gen und simultan die gewünschten 
okklusalen Kontakte einzustellen. 
Zur besseren Einstellung der appro-
ximalen Kontaktpunkte haben Be-
handler die Möglichkeit, die Gingiva 
auszublenden. Zudem können neben
Standardattachments von 3 mm 
Länge neue Attachmentgrößen von 
2 und 4 mm angefordert werden. 
Weitere geplante Updates für das 
erste sowie zweite Halbjahr 2022 
erlauben dann auch die Verwen-
dung von Cut-outs, Bite Ramps 
sowie die individuelle Platzierung 
von Attachments.  

Vertrieb: Straumann GmbH

Jede Spende zählt
Dentaurum-Geschäftsleitung unterstützt erneute regionale Hilfsorganisationen.

AO’s neue Klebeprodukte
American Orthodontics erweitert sein Sortiment um die Produkte BracePaste® Color Change 

und BracePaste® Band and Build LC.

Jetzt noch größere 
Bandbreite abdeckbar

Anwender des ClearCorrectTM Alignersystems können ab 
sofort zwischen den Behandlungsoptionen FLEX, MINI, ONE, 

TWO und UNLIMITED wählen. 

kontakt

do digital orthodontics 
GmbH & Co. KG
Wankelstraße 60  
50996 Köln
Tel.: +49 2236 9641-233
oder
Tel.: 0800 4540134 
info@do-digitalorthodontics.de
www.do-digitalorthodontics.de

kontakt

American Orthodontics GmbH
Neuenburger Straße 15 a 
79379 Müllheim
Freecall: 0800 0264636
de.info@americanortho.com
www.americanortho.com

kontakt

DENTAURUM GmbH & Co. KG
Turnstraße 31
75228 Ispringen
Tel.: +49 7231 803-0
Fax: +49 7231 803-295
info@dentaurum.de
www.dentaurum.de

DENTAURUM

Abb. 1: Wählbare Behandlungsoptionen für ClearCorrectTM Anwender. Abb. 2:
ClearPilotTM 3.0 für die digitale 3D-Behandlungsplanung.
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BracePaste® und BracePaste®  Color 
Change Bracketkleber.

BracePaste Band and 
Build LC Bandzement. 
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BracePaste® und BracePaste®  Color 
Change Bracketkleber.
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