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Im Oktober 2008 veränderte die
MICHAEL FLUSSFISCH GmbH
den Markt der dentalen Herstel-
lungsverfahren in Deutschland
durch die Einführung der inno-

vativen Lasersinterproduktion.
In den fünf Jahren seit dem Start
entwickelte das Hamburger Tra-
ditionsunternehmen die Techno-
logie kontinuierlich weiter und
gehört heute, auch dank seines
umfassenden Services, bundes-
weit zu den führenden Anbie-
tern.
Im Unterschied zu abtragenden
oder gusstechnischen Verfahren
handelt es sich beim Lasersin-
tern um eine aufbauende Tech-
nologie. Das Prinzip ist das eines
3-D-Druckers: CoCr-Pulver wird
in hauchdünnen Schichten ent-
sprechend vorgegebener CAD-
Daten per Laser aufgeschmol-
zen. „Es entstehen Einheiten in
einer nie gekannten Präzision –
exakt bis in den Nanometerbe-
reich“, erläutert Unternehmens -
chefin Michaela Flussfisch. „Von
Verblendkäppchen über implan-
tatgetragene Konstruktionen bis
hin zu zirkulären und vollanato-
mischen Brückendesigns sowie
Kombiarbeiten einschließlich

Stegen – alles ist möglich!“ Die
Gerüste sind spannungsfrei und
selbst bei größeren Spannen
vollkommen brennstabil. La-
bore werden von der aufwen -
digen, fehlerbehafteten und ge-
rade im NEM-Bereich oft wenig
wirtschaftlichen Gerüstproduk-
tion befreit und können sich
ganz der ästhetischen Weiterbe-
arbeitung widmen. Das Laser -
sintern senkt die Laborkosten für
die Gerüstproduktion spürbar.
In den vergangenen fünf Jahren
hat FLUSSFISCH seine Laser -
sinterproduktion erheblich aus-
gebaut und mit wissenschaft-
licher Unterstützung optimiert.
Eine enge Kooperation besteht
mit Prof. Dr. Prof. Claus Emmel-
mann vom Institut für Laser- und
Anlagensystemtechnik (iLAS)
an der Technischen Universität
Hamburg-Harburg und vom
LZN Laser Zentrum Nord
GmbH. „War Rapid Manufactu-
ring auf Lasersinterbasis bis 
dahin vor allem für industrielle

Einsatzzwecke wie Werkzeug-
und Formenbau entwickelt wor-
den, so gaben Prof. Emmelmann
und FLUSSFISCH entschei-
dende Impulse für den Transfer
dieser Technologie in die Dental-
technik“, stellt die Unterneh -
merin rückblickend nicht ohne
Stolz fest. Zudem hat FLUSS-
FISCH durch seinen spezifi-
schen Service auch anfänglich
noch skeptische Labore von den
Vorteilen des neuen Verfahrens

überzeugen können. „Unser
Team von technischen Beratern
steht umfassend zur Verfügung,
sowohl um Neueinsteigern bei
ihren ersten Aufträgen verläss-
lich zur Seite zu stehen als auch
um alten Hasen bei der CAD-
Konstruktion von Spezialarbei-
ten hilfreiche Tipps zu geben“, so
Michaela Flussfisch. Die Daten-
übermittlung erfolgt reibungs-
los über das FLUSSFISCH-Kun-
denportal, das durch alle erfor-
derlichen Schritte führt – und
nach spätestens zwei Tagen hält
das Labor das fertige Gerüst be-
reits in Händen. 

Lasersintern bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten 
Vor fünf Jahren führte die MICHAEL FLUSSFISCH GmbH die Lasersinterproduktion ein. 
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Die SHERA Werkstoff-Techno -
logie GmbH & Co. KG mischt 
seit Februar 1983 kräftig in der
internationalen Dentalbranche
mit. Dem Wandel der Zeit trägt
die SHERA Rechnung und
schafft eine Brücke zwischen 
traditionellem Handwerk sowie
moderner digitaler Techno logie.
Einerseits entwickelt das Unter-
nehmen klassische Produkte für
den dentalen Feinguss und ande-
rerseits Verbrauchs materialien
für die CAD/CAM-Technik. In
der SHERAdigital-Reihe finden
Kunden außerdem die optimale
Gerätetechnologie für den Ein-
stieg in die CAD/CAM-Technik.

Die Macher von 
SHERAHARD-ROCK

In Norddeutschland entwickelt,
produziert und vertreibt das Team
der SHERA täglich 13 Tonnen 
an hochwertigem Dentalgips –
darunter der bekannte SHERA-

HARD-ROCK – dreiTonnen Ein-
bettmassen für den Präzisions-
guss und große Mengen hoch -
viskose Silikone. Auch Legierun-
gen, Kunststoffe, Trenn-, Strahl-,
Polier- und Reinigungsmittel ge-
hören zum Lieferprogramm des
Familienunternehmens. Im Kern

der SHERAdigital-Produktlinie
stehen Fräsmaschinen, die be-
sonders für kleine und mittlere
Labore sehr wirtschaftlich sind.
Scanner, Sinteröfen, Absaugun-

gen – all das rundet das Pro-
gramm der SHERA ab. Insge-
samt sind mehr als 500 Positio-
nen für nahezu alle zahntech -
nischen Bereiche im aktuellen
Dental katalog vertreten. Rund
70 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter stehen dafür gerade, dass
die Qualität der Produkte und
Serviceleistungen stets stimmt.
Durch das deutschlandweite
Außendienstnetz hält SHERA 
direkten Kontakt zum Kunden
mit seinen Wünschen und hat ein
Ohr direkt am Markt. 

Mit echten 
Ansprechpartnern und 
viel Know-how

In der SHERA als inhaberge-
führtes mittelständisches Unter-
nehmen nimmt die „Kunden-
pflege“ einen herausragenden
Stellenwert ein. Echte Ansprech-
partner statt anonymer Service-
Hotline, Fachkompetenz und viel

Service gehören zur SHERA.
Schulungen nicht nur im CAD/
CAM-Sektor, sondern auch in 
der klassischen Dentaltechnik
gehören zu den Inhalten der
SHERAcademy.

SHERA weltweit 
erfolgreich

Als Hersteller von Dentalpro-
dukten hat das Unternehmen 
alles im Griff: von der Ein -
gangskontrolle der Rohwaren
bis hin zur Auslieferung der 
Produkte. „Wir prüfen an jeder
Stelle des Herstellungsprozesses,
ob unsere sehr hohen Ansprüche
an eine konstant ex zellente Qua-
lität unserer Produkte erfüllt
sind“, versichert Jens Grill, Ge-
schäftsführer der SHERA. Und
das wissen die mehr als 7.300
Kunden in Deutschland und Ös-
terreich sowie die zahlreichen
Händler weltweit zu schätzen.
Der Erfolgskurs der SHERA geht

weiter: Seit 2006 zählt SHERA 
zu den Marktführern in Deutsch-
land für Dental gipse und expor-
tiert Qualitätsprodukte in 70
Länder dieser Welt. 

30 Jahre Qualität direkt vom Hersteller 
Seit 1983 entwickelt, produziert und vertreibt SHERA Werkstoffe für die Zahntechnik und andere Anwendungsbereiche.

Infos zum Unternehmen

Tel.: 0 22 67 - 65 80-0    www.picodent.de

ANZEIGE

SHERA 
Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG
Espohlstraße 53
49448 Lemförde
Tel.: 05443 9933-0 
Fax: 05443 9933-100 
info@shera.de
www.shera.de

Adresse


