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Andrea Anding beschäftigt sich vor allem 
mit der Betreuung und Weiterbildung 
zahntechnischer Labore, Zahnarztpra-
xen, Universitäten, Meisterschulen, Be-
rufsschulen und Vertriebskollegen in der 
analogen sowie der digitalen Prozess-
kette von Amann Girrbach in der Herstel-
lung von Zahn ersatz. Dietmar Schaan 
verknüpft individuelle Funktion in der 
Zahntechnik mit den neuesten computer-
gestützten Technologien. Dieses Wissen 
gibt er in zahlreichen Kursen und Online- 
Trainings an seine Kollegen mit höchster 
fachlicher Kompetenz weiter. Unterstützt 
werden sie durch Diplom-Sportökonom 
Fabian Kempkes – Global Business  
Manager für den Bereich „Classic Pro-
ducts“ von Amann Girrbach. Im Rahmen  

des Seminars „Der Weg zur perfekten 
Passung — von analog zu digital“ be-
leuchten die Referenten die Unterschiede 
der digitalen und analogen Möglichkeiten 
und erklären, warum gerade die ersten 
Schritte im Modellmanagement so wichtig 
für ein perfektes Ergebnis sind. So stellt 
der Online-Vortrag das Zusammenspiel 
von analogen und digitalen Arbeitsschrit-
ten im Modellmanagement in den Mittel-
punkt des Interesses.
Die breite Produktpalette von Amann 
Girrbach bietet für jede Indikation die 
richtige Vorgehensweise und bietet so-
wohl für den analogen als auch digitalen 
Workflow fachgemäße und präzise Pro-
dukte, um detailgetreue Daten zu analy-
sieren. Diese Daten bilden den Grund-

stein für eine präzise Weiterverarbeitung 
und ein perfektes Endergebnis. Um mög-
lichst umfassende Patienteninformatio-
nen zu erhalten, beinhaltet sowohl die 
analoge als auch die digitale Prozess-
kette einen Gesichtsbogen. Dieser liefert 
wichtige Daten bezüglich der Kiefer- und 
Bisssituation und hilft somit, spätere 
Funktionsstörungen zu vermeiden. Die 
beiden Experten von Amann Girrbach er-
klären Schritt für Schritt, wie Patienten-
daten richtig gewonnen werden und stel-
len die einzelnen Produkte vor. Zusätzlich 
zu den Gesichtsbögen vervollständigen 
der ARTEX CR und das Giroform-System 
das analoge Modellmanagement und 
liefern die Basis für einen perfekten Scan 
mit dem Ceramill Map 600+.
Auf der digitalen Seite wird das Portfolio 
mit dem virtuellen Artikulator ARTEX, der 
zur Simulation einer perfekten Funktion 
herangezogen wird, und dem neuen 
leistungsstarken Intraoralscanner Cera-
mill Map DRS, der einen schnellen und 
genauen Scan der Patientensituation lie-
fert, erweitert. Mit diesen Produkten ist der 
Weg zur perfekten Passung des Zahn-
ersatzes garantiert.

Der komplette Vortrag ist kostenlos unter 
https://bit.ly/3o7AcVq in verschiedenen 
Sprachen verfügbar.

Der Weg zur perfekten Passung — 
von analog zu digital 
EVENT /// Entscheidend für ein perfektes Restaurationsergebnis ist ein einwandfreies Modellmanage-
ment und der möglichst detailgetreue Übergang von der analogen in die digitale Welt. Die Experten 
Andrea Anding, ausgebildete Zahntechnikerin, ZTM Dietmar Schaan und Diplom-Sportökonom 
Fabian Kempkes von Amann Girrbach widmen sich in einem kostenlosen Online-Vortrag der Frage, 
welche Patientendaten nötig sind, damit Zahnersatz auf Anhieb perfekt im Patientenmund passt.
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