
SHERA ist seit 1983 aktiv in der internatio-
nalen Dentalbranche tätig. Herr Grill, kön-
nen Sie uns einen kurzen Überblick der letzten
23 Jahre geben?
Herr Grill: Es ist so viel passiert, „kurz“ fällt
da schwer. Das Wichtigste für uns ist natürlich
der Ausbau der SHERA Werkstoff-Technolo-
gie vom „Ein-Mann-Kellerbetrieb“ zum Glo-
bal Player mit gesicherter Marktposition. Un-
ser inhabergeführtes mittelständisches Unter-
nehmen bietet mittlerweile 70 Familien ein
Einkommen, und darauf sind wir sehr stolz.
Für die Dentalbranche hat diese Entwicklung
hochwertige, aber preisgünstige Produkte ge-
bracht, auf die sich der Zahntechniker verlas-
sen kann.
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Im niedersächsischen Lemförde produzieren SHERA-Mitarbeiter täglich im
Einschichtbetrieb etwa 12 Tonnen Dentalgips, drei Tonnen Einbettmassen für
den Präzisionsguss sowie zwei Tonnen weiterer Dentalprodukte (z.B. Knetsi-
likone, Dupliermaterialien und Strahlmittel). Der Versand bringt jährlich rund
250.000 Pakete zu den 7.000 Kunden in Deutschland und Österreich. Die welt-
weiten Auslandslieferungen – in mehr als 50 Länder – erfolgt palettenweise über
das internationale Händlernetz. Mittlerweile zählt SHERA zu den deutschen
Marktführern in Sachen Dentalgips und zu den Global Playern im Dental-
markt. Die ZWL sprach mit Geschäftsführer Jens Grill sowie dem Leiter des
Schulungslabors ZTM Martin Becker und der QM-Beauftragten Anke Igel-
mann, die beide auch in Forschung & Entwicklung der SHERA tätig sind.

Carla Schmidt

„Wir produzieren
lieber selbst“

SHERA
Werkstoff-Technologie 

GmbH & Co. KG
Espohlstraße 53
49448 Lemförde

E-Mail: info@shera.de
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kontakt:

Geschäftsführer Jens Grill, Leiter des Schulungslabor, ZTM Martin
Becker und Dipl.-Chemikerin Anke Igelmann (v. l. n. r.) im Ge-
spräch mit der ZWL.



Herr Becker, als Hersteller und Verkäufer
von Dentalprodukten läuft bei SHERA alles
über einen Tisch: von der Eingangskontrolle
der Rohwaren bis hin zur Auslieferung der
fertigen Produkte. Wie sind die Abläufe?
Herr Becker: Am Beispiel Dentalgips sieht
das so aus: Der LKW mit dem Rohgips
kommt bei der SHERA an. Ein Mitarbeiter
der Qualitätssicherung zieht verschiedene
Proben aus der Lieferung und prüft die Güte
des Gipses. Reinheit und technische Eigen-
schaften müssen hier bereits stimmen. Erst
nach der internen Freigabe darf der LKW
seine Ladung zur weiteren Verarbeitung in
unsere Gipssilos pumpen. 
Für alle Rohstoffe und auch die Handelswa-
ren gilt, dass sie nach strengen Qualitäts-
standards auf Herz und Nieren geprüft 
werden, bevor sie eingelagert werden. Bei
der Gipsproduktion kommen so nur „si-
chere“ Zutaten in den Mischer. Nach dem
Mischvorgang zieht erneut ein Mitarbeiter
Proben und verarbeitet sie: Stimmen Expan-
sion, Härte, Farbe, Fließfähigkeit und
Thixotropie? Bei Abweichungen passt die
chemische Abteilung die Stellmittel in der
Rezeptur den Gegebenheiten des Naturroh-
stoffes Gips an, erneut mischen, Proben zie-
hen. Erst wenn alle Parameter optimal sind,
erfolgt eine Freigabe der Charge, und der
Gips kann abgepackt, das Rückstellmuster
eingelagert werden. Die Qualität unserer
Produkte steht dabei immer an erster Stelle.

Frau Igelmann, können Sie uns einen kleinen
Einblick in die Forschungs- und Entwick-
lungsabteilung geben?
Frau Igelmann: Was aktuell in unseren For-
schungsplänen steht, verrate ich natürlich
nicht. Unsere Arbeitsaufträge beziehen sich
auf konkrete Produktideen. Wir beantwor-

ten die Frage „Wie kann ein Produkt funk-
tionieren?“ und testen die verschiedenen
Herstellungsverfahren. 
Die Prototypen gehen ins interne zahntech-
nische Labor zu Herrn Becker und seinen
Kollegen und werden in der Anwendung 
getestet. Oft ergibt sich daraus eine ver-
feinerte „Wunschliste“ der Zahntechniker,
die wir dann möglichst erfüllen, bis alle mit
dem Produkt zufrieden sind. Erst dann 
kommen externe Dentallabore zum Zuge,
die ihrerseits das Produkt im Alltagstest prü-
fen. So bekommen wir noch einmal wichtige
Anregungen und den unerlässlichen Blick
von außen auf unsere Entwicklung. 

Arbeiten Sie auf wissenschaftlicher Ebene
mit Hochschulen zusammen?
Frau Igelmann: Ja, wann immer das pro-
jektgebunden geht. Außerdem liegt die
Fachhochschule Osnabrück mit dem Stu-
diengang Dentale Technologie direkt vor
unserer Haustür. Die Kooperation mit der
Fachhochschule für Wirtschaft und Tech-
nik, Vechta, beschert uns neben hoch quali-
fiziertem Nachwuchs auch betriebs-
wirtschaftliche Impulse.

Frau Igelmann, einer der Leitsätze
von SHERA ist: „Wir produzieren
lieber selbst.“ Wieso hat sich die
SHERA entschieden, nicht nur zu
verkaufen, sondern auch zu for-
schen, zu entwickeln und zu produ-
zieren?
Frau Igelmann: Unserem Unterneh-
mensgründer Günther Grill hat es
irgendwann nicht mehr gereicht,
nur mit Dentalwerkstoffen zu han-
deln und von der Qualität anderer
abhängig zu sein. Zusammen mit
den richtigen Leuten hat er sich in
die Forschung und Entwicklung ge-
kniet. Herausgekommen sind unter
anderem exzellente Dentalgipse
und Präzisionseinbettmassen, die
im Laufe der Zeit den Markt er-
obert haben. Zu unserer Philoso-
phie gehört es, dass die Produkte
zueinander passen wie ein Baustein
zum anderen. Dazu ist eben For-
schungsarbeit nötig. Und zu guter
Letzt sind wir dank eigener For-
schung und Entwicklungsabteilung
flexibler als viele Mitbewerber, 
die auf die Innovationen anderer
warten müssen – ein Wettbewerbs-
vorteil.
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Das interne zahntechnische Labor der SHERA. Hier werden die
Prototypen aus der Abteilung Forschung & Entwicklung in der An-
wendung getestet.

ANZEIGE



Herr Becker, Sie werben neben Ihren quali-
tativen Produkten und dem Preis-Leistungs-
Verhältnis auch mit einem umfassenden Ser-
vice. Was zeichnet ihn aus?
Herr Becker: Eine einfache Formel: Der
Kunde ist König, dem wir zu Diensten sein
wollen. Über den Außendienst bieten wir
umfassende Beratung zu den Produkten.
Schnelle Lieferung bis zum nächsten Tag
gehört zum Standard. Dann profitiert der
Kunde von unserem Schulungsangebot mit
Tipps und Tricks rund um die Zahntechnik.
Außerdem steht ein Team aus Zahntechni-
kern und mir als Zahntechnikermeister
ständig für Kunden telefonisch zur Verfü-
gung, wenn Fragen im Labor auftauchen.
Unsere Erfahrung aus der Zahntechnik paa-
ren wir mit profunder Werkstoffkunde, das
hilft dem Kunden vor Ort in den allermei-
sten Fällen.

Herr Grill, SHERA exportiert in 51 Länder,
hat Handelspartner weltweit. In der deut-
schen SHERA arbeiten rund 70 Mitarbeiter.
Wie läuft die Organisation?
Herr Grill: Am Standort in Lemförde ist der
Sitz des Innendienstes der SHERA. Dazu
gehören Vertrieb, Marketing, Export, Pro-
duktion, Forschung & Entwicklung, Pro-
duktmanagement, Qualitätsmanagement
und Logistik. Bundesweit vor Ort ist die
SHERA mit einem eigenen hoch qualifizier-
ten Außendienst präsent. International ha-

ben wir Partner gefunden, die – zum Teil ex-
klusiv über Depots – SHERA-Produkte ver-
treiben. So stellen wir sicher, dass wir immer
ein Ohr am Markt haben, sei es durch unsere
Vertriebsrepräsentanten, die in engem Kon-
takt mit unseren Kunden stehen, oder durch
unsere Partner in anderen Ländern, deren
Marktkenntnis für uns unverzichtbar ist.

2001 wurden die Produktionsanlagen ver-
stärkt, 2004 wurde neu investiert und 2005
eine neue Lagerhalle eröffnet. Sind auch die
nächsten Jahre bei SHERA von Investitio-
nen und Ausbau bestimmt?
Herr Grill: Mittlerweile gehören unsere 
Produktionsanlagen für Gips und Einbett-
massen zu den modernsten in Europa.
Außerdem haben wir in diesem Jahr den 
Online-SHERASHOP installiert und dank
neuer IT-Lösungen die Prozesse im Unter-
nehmen effizienter gestalten können. Für
2007 gilt unser Augenmerk dem weiteren
Ausbau des internationalen Händlernetzes.
Die kommende IDS in Köln ist dabei natür-
lich ein Highlight.
Wie auch in den vergangenen Jahren bleiben
wir weiterhin am Ball und halten die Augen
offen, wenn es darum geht, in Bereiche zu 
investieren, die sich langfristig auszahlen –
für unsere Kunden und somit für uns.

Vielen Dank für das interessante Ge-
spräch! �
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Blick in die Produktionshallen der Gipse … … und Einbettmassen.


