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DAS ZIEL EINES ZAHNTECHNIKERS IST ES, 
Menschen zu ihrem schönsten Lächeln zu verhel-
fen, ohne zu offenbaren, dass irgendwo künstlich 
nachgeholfen wurde. Die hohe Kunst besteht da-

rin, Verluste einzelner Zähne mittels Kronen zu 
beheben, die sich vollkommen unauffällig in ihre 
natürliche Umgebung einfügen. Die Rekonstruk-
tion ganzer Kiefer ist aufwendig, der Zahntechni-

Aus Liebe zum 
Handwerk
Für die Zukunft des Zahntechniker-Handwerks ist es überlebenswichtig, nicht einfach 
nur zahntechnischen Nachwuchs zu fordern, sondern diesen dann auch zu fördern. 
Es reicht einfach nicht, alleine hervorragende Arbeit zu leisten. Besser ist es, wenn es 
jemanden gibt, der die eigene Philosophie teilt und genauso lebt. Wie es möglich ist, die 
eigene Handschrift weiterzugeben, zeigen Ztm. Haristos Girinis und seine Auszubilden-
de Jenny Albrecht, die sich mittlerweile im dritten Lehrjahr befindet, in ihrem gemeinsa-
men Fachbeitrag.

Q1 Die Ausgangssituation zeigt alte Kronen mit sehr glatter Oberfläche, nur ganz leicht polychrom 
wirkender, aber an den Rändern abgeplatzter Keramik sowie gereizter Gingiva im Ober- und 
Unterkiefer. Die Restaurationen sollten in zwei Schritten komplett erneuert werden. Aus Kosten-
gründen wurde zunächst der Oberkiefer saniert und etwas zeitversetzt sollte der Unterkiefer folgen. 
Da sich die Kronen auf den Zähnen 34 und 35 bereits als insuffizient erwiesen, mussten diese vorge-
zogen erneuert werden
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insuffizient waren, wurde deren Neugestaltung 
vorgezogen. Der Patient wurde zu uns ins Labor 
einbestellt, um die Ist-Situation fotografisch festzu-
halten und seine Wünsche in punkto Form und 
Farbe zu besprechen. Anschließend planten wir 
den Fall mit dem Behandler zusammen durch. Ge-
wünscht und geplant waren einzelne Vollkeramik-
kronen sowie eine Vollkeramikbrücke in regio 13 
bis 15. Auch im Unterkiefer sollten alle alten Kro-
nen vollkeramisch ersetzt werden, zunächst aber 
nur die beiden insuffizienten Kronen 34 und 35. 
Nachdem die alten Arbeiten entfernt und die 
Stümpfe fertig präpariert worden waren, formte 
der Zahnarzt die Situation mit Silikon ab und 
schickte uns diese ins Labor, sodass wir ein Gips-
modell generieren konnten. Schön zu erkennen 
sind die freiliegenden Präparationsgrenzen (Q2 
und Q3), die uns ein exaktes Arbeiten erleichtern 
und ermöglichen.

Arbeiten im Team

Die Arbeit haben wir auf uns beide aufgeteilt. Jen-
ny übernahm die Erstellung der Kronen für den 
Unterkiefer, die Oberkiefersanierung übernahm 
der Chef. So war es uns zum einen möglich, zeit-
sparend und effizient zu arbeiten. Vor allem sehe 
ich es als meine Aufgabe als Ausbilder, darauf zu 
achten, dass die Arbeiten meiner Auszubildenden 
meine Handschrift tragen. Im Idealfall sollen sich 

ker dafür freier in der Farbgebung, da die einzel-
nen Zähne nur zu einander, nicht aber zu beste-
henden Zähnen passen müssen. Die größte Kunst 
besteht jedoch darin, all dieses Wissen an den 
Nachwuchs weiterzugeben und einem anderen 
Menschen die eigene zahntechnische Handschrift 
so zu vermitteln, dass keiner mehr erkennen kann, 
wer welche Arbeit erstellt hat. In diesem Fall steht 
eine Grundsanierung aller Zähne im Ober- und 
Unterkiefer an. Da der finanzielle Aufwand nicht 
zu unterschätzen ist, wurde hier zunächst nur der 
komplette Oberkiefer saniert sowie zwei Einzel-
kronen auf den Zähnen 34 und 35. Die restlichen 
Kronen im Unterkiefer sollen zu einem anderen 
Zeitpunkt folgen.

Ausgangssituation

Der Patient mittleren Alters kam in die Praxis mit 
dem Wunsch nach einer Vollsanierung seiner alten 
Metallkeramikkronen, die bereits zwischen 15 und 
20 Jahre alt sind. Insbesondere störten den Patien-
ten die Optik der Kronen, die an den Rändern 
bereits die metallenen Gerüste offenbaren (Q1). 
Auch das Zahnfleisch zeigte sich an einigen Stellen 
gereizt. Die Kronen wirkten zu glatt, zu wenig 
polychrom und insgesamt recht leblos. An erster 
Stelle stand zunächst die Erneuerung der Ober-
kieferkronen, der Unterkiefer sollte anschließend 
folgen. Da die Kronen auf den Zähnen 34 und 35 

Q2 und Q3 Die Abformung zeigt schön freigelegte Präparationsgrenzen, sodass einem exakten Arbeiten nichts 
im Wege steht. Geplant war eine Brücke von 13 bis 15. Der Rest sollte mittels Einzelkronen verschönert werden
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also die von Jenny hergestellten Kronen nicht von 
denen unterscheiden, die ich hergestellt habe. Nur 
so kann ich eintreffende Aufträge guten Gewis-
sens an sie weiterleiten. Zum anderen wir sind wir 
ein Team und unterstützen uns in allem gegen-
seitig. Da wir ein Zwei-Personen-Betrieb sind, ist 
es wichtig, dass jeder alle Arbeitsschritte von der 
Stumpfvorbereitung bis zur finalen Politur der 
Restaurationen beherrscht. So haben wir die meis-
te Zeit parallel gearbeitet – während Jenny die 
Stümpfe des Unterkiefers vorbereitet hat (Q4), 
habe ich die Stümpfe des Oberkiefers vorbereitet 
(Q5 und Q6). Für Jenny bestand die große Heraus-
forderung darin, komplett frei zu arbeiten, da der 
Gegenkiefer ja noch nicht fertig war. Sie musste 
sich an der Morphologie der Nachbarzähne orien-
tieren. Bei uns im Labor wird vorwiegend analog 
gearbeitet. Wir arbeiten also beide mit Flamme, 
Sonde und Gipsmodellen. Die Philosophie dahin-
ter ist klar: Die Restaurationen werden additiv 
gestaltet, um das geistige Auge und die Vorstel-
lungskraft zu schulen (Q7 und Q8). Unsere Hände 
ahmen so mit jedem Schichtauftrag das natürliche 
Wachstum der Zähne nach – so, wie eine Zahn-
form oder eine Kaufläche entstehen und wie die-
se in Funktion treten. Für einen Auszubildenden 

im dritten Lehrjahr macht Jenny ihre Aufgabe 
sehr gut und ich bin wirklich stolz auf sie und ihre 
Arbeit. Nachdem Jenny die Kronen fertig aufge-
wachst hat, wird deutlich, wie harmonisch sich 
diese in die vorhandenen Strukturen einfügen (Q9 
und Q10). Die Wachskronen werden mit einem 
3,0er Wachs angestiftet und zum Pressen einge-
bettet (Q11). Nach dem Pressen und Ausbetten 
der beiden Kronen aus e.max Press (Ivoclar Viva-
dent, Schaan/Liechtenstein) offenbaren sich die 
von Jenny bereits in Wachs fein gestalteten Kro-
nenränder jetzt in der Vollkeramik (Q12) und es 
wird vollkommen klar, dass sich die Auszubilden-
de der oralen Strukturen absolut bewusst ist und 
das Gelernte umzusetzen weiß. Übergangslos 
schmiegen sich die Kronen nach dem Abtrennen 
an das Gipsmodell (Q13). Die leichten Pressfah-
nen werden noch versäubert und die minimalen 
Überkonturierungen mit dem Gummipolierer am 
Mikroskop millimetergenau abgezogen. Danach 

Q4 Während sich Haristos um die Restaurationen für den 
Oberkiefer kümmert, widmet sich Jenny den beiden 
Kronen im Unterkiefer und bereitet hier hochkonzentriert 
ihre Stümpfe vor. Die spezielle Herausforderung lag darin, 
dass sie ohne Gegenkiefer arbeiten und sich bezüglich der 
Morphologie an den Situationen der Nachbarzähne 
orientieren musste Q5 Analog zu Jenny bereitet auch Haristos die 

Stümpfe für den Oberkiefer vor: Die Präpara-
tionsgrenzen werden angezeichnet, mit Stumpf- 
und Latexlack versehen, der als Platzhalter für 
den Befestigungszement fungiert. Hier zeigen 
sich alle Stümpfe auf den Lötpinzetten, die wie 
kleine Zwerge auf ihren Einsatz warten
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Q6 Situation im 
Artikulator: Die 
Stümpfe offenbaren 
die angezeichneten 
Präparationsgrenzen.

Q7 und Q8 Sehr präzise wachst Jenny die Kronen für den Unterkiefer auf: Dies geschieht ganz old school 
mittels Hand, Sonde und Gipsmodellen. Durch diese additive Vorgehensweise in Wachs entstehen und 
wachsen die Kronen wie die Originalzähne Schicht für Schicht und schulen fast nebenbei das innere Auge 
und die Vorstellungskraft

Q9 Die fertig 
modellierten 
Kauflächen in 
Wachs.
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Q10 Die Gesamtansicht bringt zutage, wie genau Jenny 
arbeitet und dass sich die okklusale Gestaltung der von ihr 
erstellten Kronen bereits in Wachs harmonisch in das 
Konzept Unterkiefer integrieren.

Q11 Die Wachskronen werden zum Pressen 
vorbereitet und schon jetzt beeindruckt die feine 
Randgestaltung der Kronen, …

Q12 … die sich 1:1 in den fertiggepressten 
Kronen aus e.max Press wiederfindet.

Q13 Nach dem Ausbetten und Abtrennen wer den 
die Gerüste auf die Stümpfe gesetzt. Es beweist 
sich, was sich bereits in Wachs erkennen ließ: Völlig 
spannungsfrei gleiten die Gerüste auf die für sie 
vorgesehenen Positionen. Die kleinen Pressfahnen 
sowie die leichte Überkonturier un gen am Rand 
werden auf das µ genau abgetragen, sodass die 
Gerüste übergangsfrei von den Stümpfen zur 
Krone hin aufgebracht werden können

Q14 und Q15 Die mit Kontrollpaste präparierten 
Stümpfe bestätigen die perfekte Schließpassung 
der Gerüste mit ausreichendem Übergangsbe-
reich und kontaktfreiem Kroneninneren.

DentalDigital_2_2021_76-89_FA_Girinis_01.indd   80 10.06.21   14:42



DENTAL DIGITAL W 2| 2021

  TECHNIK 81

fügen sich beide Kronen genau da an, wo es die 
Präparationsgrenze für sie vorgesehen hat (Q14). 
Die Kontrolle mit der Aufpasspaste (Q15) beweist, 
was das Auge bereits erahnt hat – einen exakten 
Randschluss. Gleichzeitig sind die Innenflächen 
der Krone völlig druckfrei und lassen dem Be-
festigungszement ausreichend Platz.

Form – Oberfläche – Textur

Jetzt werden die morphologischen Merkmale 
wie Furchen, Einziehungen sowie die Merkma-
le der Längs- und Querstrukturen der Nachbar-
zähne auf die Kronen übertragen (Q16 bis Q19). 

Auch das geschieht bei uns per Hand. Wichtig 
ist, stets darauf zu achten, für den jeweiligen 
Werkstoff auch das richtige Instrument zu ver-
wenden. Für die Keramik gilt, überwiegend mit 
Steinen, wie in diesem Fall mit einem 
DCB1CA-Schleifer (Komet, Lemgo/Deutsch-
land) zu arbeiten. Dadurch ist es möglich, den 
Kronen eine perfekte Oberflächentextur zu ver-
leihen. Anschließend werden sie mit den Farben 
des One-Touch-Systems (Dentaurum, Ispringen/
Deutschland) individuell bemalt und glanzge-
brannt (Q20). Im zervikalen Bereich fanden die 
Bodystains Anwendung, um von zervikal nach 
inzisal satt und dicht zu wirken, im Zentrum 

Q16 und Q17 Form – Oberfläche – Textur: Jetzt gilt es alle gewünschten Oberflächencharakteristika wie 
Furchen, Einziehungen, Längs- oder Querstrukturen einzuarbeiten.

Q18 und Q19 Sind alle Oberflächencharakteristika wunschgemäß, können die Gerüste bemalt und glanzge-
brannt werden.
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wurde eher heller gearbeitet und nach inzisal 
hin etwas transluzenter. Jetzt präsentieren sich 
die Kronen mit den eingearbeiteten Strukturen 
und Riffelungen sowie Längs- und Querstruktu-
ren in all ihrer Perfektion. Die Ansicht von ok-
klusal offenbart schön gestaltete Fissuren mit 
einer natürlichen Farbgebung (Q21 und Q22), 
ein wenig bläulich in den Flanken und etwas 
weißlich an den Höckerspitzen mit leichten Ab-
rasionen in orange. Wunderschön zu erkennen, 

wie die Wärme aus der Tiefe der Krone heraus-
kommt und die beiden Kronen den Kontakt zu 
den Antagonisten suchen.
Nachdem Jenny die von ihr erstellten Kronen fina-
lisiert hat, gab sie den fertigen Unterkiefer an mich 
weiter, damit ich anhand der vorhandenen und der 
von Jenny erarbeiteten Strukturen die Kronen für 
den Oberkiefer aufwachsen und analog zu den Kro-
nen im Unterkiefer aus e.max Press herstellen 
konnte (Q23 bis Q25). Die Brücke in regio 13 bis 15 
wurde ebenfalls in Wachs vormodelliert und an-
schließend mit einem Amber LiSi-POZ Pressblock 
überpresst. Die fertigen Keramikgerüste werden 
abgetrennt, auf die Stümpfe aufgepasst und im Sei-
tenzahnbereich in selber Manier wie die Kronen für 
den Unterkiefer finalisiert (Q26 und Q27). Die Zäh-
ne im Frontbereich wurden zunächst etwas zurück-
geschliffen, um ausreichend Platz für die anschlie-
ßend händisch aufgeschichtete Verblendung zu 
erhalten. Hier halte ich die Massen bewusst einfach 
und wende ausschließlich etwas Dentin, Transpa 
und Schneide an – mehr braucht es meiner Ansicht 
nach nicht (Q28 und Q29). Nach dem Brennen zeigt 
sich, dass hier und da noch etwas nachgeschichtet 
werden muss. Doch bereits zu diesem Zeitpunkt 
strahlt die Vollkeramik in ihrer ganzen Schönheit 
und lässt das auftreffende Licht einfach durchfließen 

Q20 und Q21 Im zervikalen Bereich fanden die Bodystains Anwendung, um von zervikal nach inzisal satt und 
dicht zu wirken, im Zentrum wurde eher heller gearbeitet und nach inzisal hin etwas transluzenter. Jetzt 
präsentieren sich die Kronen mit den eingearbeiteten Strukturen und Riffelungen in all ihrer Perfektion. Die 
Ansicht von okklusal offenbart schön gestaltete Fissuren mit einer natürlichen Farbgebung, ein wenig bläulich 
in den Flanken und etwas weißlich an den Höckerspitzen mit leichten Abrasionen in orange

Q22 Wie kleine Perlen aus Vollkeramik: Besonders schön 
zu sehen, wie die Wärme aus der Tiefe heraus zu kommen 
scheint.
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Q25 Die gepressten Gerüste nach dem Ausbetten 
und vor dem Abtrennen.

Q23 Jetzt ist Haristos an der Reihe: Die aufgewachs-
ten Kronen für den Oberkiefer mitsamt der geplanten 
Brücke einmal auf den Stümpfen und …

Q24 … zum Einbetten und Pressen ange-
stiftet. Wie hungrige Mäuler warten die 
Kronenränder auf den Pressvorgang.

Q27 … auch hier zeigt sich, dass alles fest und dennoch spannungsfrei sitzt.

Q26 Nach dem die einzelnen Kronen und die Brücke 
abgetrennt sind, wurde alles noch einmal auf dem Modell 
auf Passung kontrolliert und …
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(Q30 und Q31). Die Ansicht von palatinal verdeut-
licht noch einmal den Unterschied zwischen ge-
schichtetem und gepresstem Material (Q32). Die 
morphologischen Differenzen sollten noch mittels 
eines zweiten Brandes behoben werden (Q33 und 
Q34). Anschließend erhalten die Seitenzähne nach 
und nach ihre ganz individuelle Oberflächencha-
rakteristik, damit die Kronen wie natürlich gewach-
sene Zähne aussehen, die dem Betrachter ihre 
künstliche Herkunft verschweigen. In einem letzten 
Schritt bekommen alle Restaurationen mit den Mal-
farben des One-Touch-Systems ihr individuelles 
Erscheinungsbild und die Gesamtsituation wird 
glanzgebrannt. Erst wenn wir beide mit allen erfolg-
ten Arbeiten zufrieden sind, erfolgt die Abschluss-
politur. Jetzt präsentiert sich die Vollkeramik in ihrer 
vollendeten Schönheit (Q35bis Q42) und die Kro-
nen werden mitsamt der Brücke an den Zahnarzt 
zum Einsetzen übergeben.

Einsetzen – und begeistern lassen

Zum Einsetztermin fuhren Jenny und ich gemein-
sam. Meiner Ansicht nach ist es unerlässlich, den 
Kontakt zum Zahnarzt und zu den Patienten her-

zustellen, um der nachwachsenden Zahntech-
nik-Generation nicht nur ein Gefühl für Zahnfor-
men und -farbe zu vermitteln, sondern auch die 
Gewissheit zu geben, dass ihr Tun Menschen be-
geistert und für sie das pure Glück bedeuten kann. 
So können sie live miterleben, wie sehr sich die 
Patienten über ihr neues Aussehen freuen, wenn 
sich die von ihr erstellten Kronen in ihr orales 
Umfeld einfügen und dort ihre volle Schönheit 
entfalten. Auf den Abschlussbildern zeigt sich die 
Oberlippe des Patienten durch die Betäubung 
zwar noch etwas unkoordiniert, doch die harmo-
nische Gesamterscheinung ist deutlich zu erken-
nen (Q43 bis Q47). Die Kronen strahlen aus der 
Tiefe und wirken genauso, wie sie wirken sollen 
– natürlich und wie gewachsen.

Fazit

Oft wird über den fehlenden Nachwuchs gejammert 
oder über den vorhandenen geschimpft. Dabei liegt 
es in unseren Händen, unser Handwerk zukunfts-
orientiert zu präsentieren und unser gesammeltes 
Wissen und Können weiterzugeben. Nur so können 
wir Vorbilder für die nachfolgenden Generationen 

Q28 und Q29 Die 
Ge rüste für den 
Seiten zahnbereich 
wurden ausschließlich 
bemalt. Die Kronen im 
Frontbereich wurden 
zunächst etwas 
zurück geschliffen,  
um ausreichend Platz 
für die anschließend 
händisch aufgeschich-
tete Verblendung zu 
erhalten. Die Massen 
werden bewusst ein -
fach gehalten und aus-
schließlich etwas 
Dentin, Transpa und 
Schneide aufgeschich-
tet sowie für den ers-
ten Brand vorbe reitet
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Q30 bis Q32 Nach 
dem Brennen: Es zeigt 
sich, dass hier und da 
noch etwas nachge-
schichtet werden 
muss. Doch bereits zu 
diesem Zeitpunkt 
kann die Vollkeramik 
schon all ihre Trümpfe 
voll ausspielen – das 
Licht fließt einfach 
durch die Keramik, 
ohne auf einen 
störenden Metallkern 
zu prallen. Einem 
natürlichen 
Erscheinungsbild 
steht nichts mehr im 
Weg. Die Ansicht von 
palatinal verdeutlicht 
noch einmal den 
Unterschied zwischen 
geschichtetem und 
gepresstem Material. 
Die morphologischen 
Unterschiede sollten 
noch mittels eines 
zweiten Brandes 
behoben werden

Q33 Es wird noch 
etwas Schneide 
ergänzt und noch 
einmal gebrannt.
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Q34 Jetzt wird eine 
leichte, aber gewün-
schte Überkonturie-
rung deutlich. Diese 
ermöglicht es, die 
Morphologie und 
kleinen Details 
ein zuarbeiten und 
den Kronen damit 
Leben einzuhauchen

Q35 Aus Kronen 
werden Zähne: 
Nach dem die Kronen 
und die Brücke im 
Seitenbereich fertig 
bemalt und den 
geschichteten Front-
zahnkronen noch ein 
paar Charakteristika 
eingearbeitet wurden 
folgt der Glanzbrand 
und die finale Politur

Q36 Die Oberflächenmerkmale zeigen sich 
in ihrer vollendeten Schönheit

Q37 Die eigentlich aufgemalten Charakteristika 
in Braun wirken so, als kämen sie aus der Tiefe 
der Kronen, die nach inzisal transluzenter 
werden, sodass sie mit dem auf- und eintreffen-
den Licht wie echte Zähne spielen können.
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Q38 und Q39 Die 
Seitenzähne wurden 
ausschließlich mit 
Malfarben individua-
lisiert.

Q40 Kronen wie 
gewachsen: Deutlich 
präsentieren sich die 
Strukturen, die den 
künstlich geschaffe-
nen Kronen im 
Zusammenspiel mit 
den farblichen 
Charakteristika ein 
vollkommen natürli-
ches Aussehen 
verleihen.

Q41 und Q42 Ein 
letzter Blick auf die 
Unterkieferkronen 
verdeutlicht, wie 
harmonisch diese zu 
den Kronen im 
Oberkiefer passen 
und den Kontakt zum 
Oberkiefer suchen.
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Q43 Nach dem Ein -
setzen: Jetzt verbindet 
sich alles zu einem 
großen Ganzen. Die 
Oberlippe ist durch  
die noch aktive Betäu-
bung leicht unkoordi-
niert, dennoch fügt 
sich die künstliche 
Zahnreihe vollkom-
men harmonisch in 
ihre natürliche 
Umgebung ein

Q44 Die Gesamtan-
sicht bringt ans Licht, 
welch Veränderung 
erreicht wurde. Die 
Kronen der Zähne 34 
und 35 passen perfekt 
zu den Kronen des 
Oberkiefers und die 
Vollkeramik präsen-
tiert sich in ihrer voll-
endeten Schönheit

Q45 und Q47 Die 
Detailansicht der 
Unterkieferkronen 
verdeutlicht, dass das 
angestrebte Ziel 
erreicht wurde: Es ist 
kein Unterschied zu 
erkennen zwischen 
der Lehrlings- und der 
Meisterarbeit. Die 
Kronen im Oberkiefer 
tragen dieselbe 
Handschrift wie die 
des Unterkiefers
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werden, wie wir sie selbst hatten. Es ist wichtig, eine 
eigene Philosophie zu entwickeln und zu leben. 
Noch wichtiger ist es aber, diese Philosophie auch 
weiterzugeben. Denn die Auszubildenden von heu-
te sind die Referenten von morgen. Je selbstbewuss-
ter sie also diesen zukünftigen Herausforderungen 
begegnen können, je umfangreicher ihr Wissen ist, 
desto mehr kommt dies den Patienten zugute – und 
das ist es doch, worum es geht!  P

Kontakt
Girinis Dental
Ztm. Haristos Girinis
Marktstraße 28
72202 Nagold
Tel.: 07452 6003333
info@girinis-dentaldesign.de
 www.girinis.de

VITAE

Nach seiner Aus-
bildung zum Zahn-
techniker im Jahr 
1994 war Haristos 
Girinis zunächst 
in verschiedenen 
Laboren tätig. Ab 
2000 stieg er als 
stellvertretender 
Laborleiter auf 
und legte als Externer in Frankfurt die praktische Meister-
prüfung und in Stuttgart die theoretische Meisterprüfung 
ab. Seit 2001 gibt er praktische Kurse für verschiedene 
Dentalunternehmen. Sein Schwerpunkt liegt auf dem 
funktionell-ästhetisch, qualitativ hochwertigen Zahner-
satz, insbesondere auf den Gebieten Implantatprothetik, 
Galvanotechnik, Vollkeramik sowie der Rekonstruktion 
oraler Gewebe. Er wirkte bei der Entwicklung und mitt-
lerweile auch der Weiterentwicklung der X-Type-Kera-
miken aktiv mit. Haristos Girinis ist ein gnadenloser Ver-
fechter des Zahntechnikerhandwerks der sich mit Leib 
und Liebe dem Zahntechniker-Handwerk verschrieben 
hat. Seit 2006 ist er als freier Referent tätig und erhielt auf 
dem Prothetik Symposium der Firma Merz Dental in 
Berlin zur eigenen großen Überraschung den Publikums-
preis für das beste Referat. Mittlerweile hat er sich durch 
diverse Fachbeiträge und Vorträge im In- und Ausland 
aber auch durch Videobeiträge einen Namen gemacht. 
Haristos Girinis ist Mitglied des dental excellence inter-
national laboratory network e.V. und seit 2010 im eige-
nen Labor selbstständig.
Jenny Albrecht startete ihre Karriere im Jahr 2018 bei 
Haristos Girinis und steht kurz vor ihrer Gesellenprüfung.

STATEMENT JENNY ALBRECHT

Im Moment stehe ich kurz vor den Abschluss-
prüfungen und ich kann sagen, dass sich all die 
Mühe, die investierte Zeit, das Arbeiten an mir 
selbst und das über-mich-Hinauswachsen defi-
nitiv ausgezahlt hat. Wenn ich eins verstanden 
habe, dann dass man sich in der Zahntechnik 
ein gewisses Fundament aneignen muss, auf das 

man anschließend auf-
bauen kann. So sehr ich 
es beispielsweise an-
fangs manchmal ver-
flucht habe, wochen-
lang Zähne zu model-
lieren, umso dankbarer 
bin ich Haristos heute 
dafür, dass ich das 

musste. Denn natürlich sind die Zahnformen 
das A & O in der Zahntechnik – und irgend-
wann kommt der Punkt, an dem man reflektiert 
und realisiert, dass es sich gelohnt hat. Der Weg 
ist das Ziel! Es ist wirklich wichtig, dass man 
diesen Weg aktiv bestreitet und bereit ist, viel 
Zeit zu investieren, um das angestrebte Ziel zu 
erreichen – auch, wenn das heißt, dass man viel-
leicht auch persönlich über sich hinauswachsen 
muss. Meist ist man dem Ziel bereits näher als 
man denkt. Ich wünsche mir für die Zukunft, 
dass sich noch viele für das Handwerk der Zahn-
technik begeistern lassen sowie das nötige 
Durchhaltevermögen und den Willen für die 
stete Weiterentwicklung der eigenen Persönlich-
keit mitbringen, dann steht uns als zahntechni-
schem Nachwuchs nichts im Wege.  
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