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Der Grieche aus 
dem Schwarzwald
Haristos Girinis ist Zahntechniker aus Überzeugung. Emotionen, Leidenschaft und 

der klare Blick für Details formen seinen Alltag. Seine Vita belegt sein Streben nach 

Unabhängigkeit und stetiger Weiterentwicklung. Geboren als Sohn einer griechischen 

Familie lebt er seit Jahrzehnten im Schwarzwald seine Vision der Zahntechnik. Im 

Gespräch mit Annett Kieschnick erklärt er, weshalb bei ihm stets der Mensch im 

Mittelpunkt seines Tuns steht. 
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Haristos, arbeitest du eigentlich gerne?
Haristos Girinis: Nein! (lacht) Sind wir mal 

ehrlich, wir Menschen sind doch von Natur 

aus gemütlich und suchen uns einen beque-

men Weg; das meine ich keineswegs nega-

tiv. Kein Mensch macht sich gern unnötig 

mehr Arbeit und über mich behaupte ich, 

der größte Faulpelz überhaupt zu sein. Das 

bedeutet meiner Meinung nach, dass der 

Energieaufwand, der aufgebracht werden 

muss, um ein Ziel zu erreichen, sehr groß 

sein muss, im Verhältnis zu jemandem, der 

fleißig ist. Doch daran bin ich selbst schuld, 

da ich faul bin. Letztlich wird Faulheit oft 

negativ ausgelegt. Doch sind es die „faulen 

Momente“, die uns körperlich und geistig 

leistungsfähig machen sollten und ich glau-

be, als Zahntechniker müssen wir alle sehr 

viel Leistungsfähigkeit an den Tag legen.

Wie wird man als Zahntechniker er-
folgreich?
Was ist Erfolg und wer definiert, was erfolg-

reich ist? Jeder, der sich ein Ziel setzt und es 

erreicht, ist auf seine Art und Weise wohl 

erfolgreich. Der eine fokussiert wirtschaft-

liche Ziele und sein Erfolg ist es, viel Geld 

anzuhäufen. Der andere hingegen hat das 

Ziel der Anerkennung und fühlt sich erfolg-

reich, wenn ihm viele Menschen applaudie-

ren. Derjenige, der Applaus bekommt, muss 

aber nicht reich sein und umgekehrt. Er-

folg ist eine Frage des eigenen Anspruchs. 

Grundsätzlich sollte man für sein Ziel bren-

nen, denn nur so wird man die Energie ha-

ben, es mit Leidenschaft anzustreben. Man 

kann einen Vergleich zum Kochen ziehen: 

Entweder ich koche leidenschaftlich gern 

und mit Liebe (geht ja bekanntlich durch 

den Magen); das Essen wird dann indivi-

duell, einzigartig, exzellent. Oder ich ko-

che einfach und esse, und werde satt. Der 

Zweck ist mit Beidem erfüllt, doch die Brise 

macht den Unterschied. Also wie wichtig ist 

es mir und was bin ich bereit dafür zu tun?!

Inwieweit würdest du dich als Grenz-
gänger bezeichnen?
Ein geschätzter Kollege sagte mal zu 

mir: „Nur an der Grenze passiert Verän-

derung.“ Einerseits sind Grenzen wich-

tig für die Selbstmotivation; eine aktive 

Auseinandersetzung mit Grenzen berührt 

den Kern unserer Leistungsfähigkeit. Oft 

sind es bewusste Grenzüberschreitungen, 

die uns voranbringen können; manchmal 

bringen sie uns auch zum Weinen. Ande-

rerseits müssen wir bestimmte Grenzen re-

spektieren, zum Beispiel in der Zahntech-

nik im Bereich der Werkstoffkunde. Eine 

grenzwertige Behandlung kann da unse-

ren Arbeitserfolg massiv beeinträchtigen. 

Da bin ich kein Grenzgänger, sondern be-

wege mich nur auf sicherem Terrain. Grund-

sätzlich lebe ich nach dem Motto, dass wir 

an unsere Grenzen gehen und diese ausdeh-

nen müssen, um der eigenen Entwicklung 

Raum zu geben. Mit diesem Anspruch po-

larisiere ich häufig, da ich dem stereotypen 

Denken und Handeln widerspreche. Doch 

ich habe gelernt, damit umzugehen und das 

war auch eine Grenzerfahrung. Grenzgän-

ger beziehungsweise Grenzüberschreiter 

bin ich auf jeden Fall zwischen den Kultu-

ren Griechenlands und Deutschlands. Das 

ist ein innerer Konflikt zwischen zwei Ext-

remen, die vom Lebensgefühl her weit aus-

einanderliegen. Da bewege ich mich wahr-

haft zwischen zwei Welten.

In welchen Situationen bist du „ty-
pisch deutsch“ und wann bist du ein 
„echter Grieche“?
Das ist ein Konflikt der Tugenden. Grieche 

zu sein, geht in meinen Augen vor allem mit 

einem besonderen Lebensgefühl und einer 

besonderen Energie einher. Diese Energie ist 

immer da, egal, wo ich mich aufhalte. „Ty-

pisch griechisch“ ist für mich der Hang zur 

Philosophie, so versuche ich beispielsweise 

immer, die Dinge in der Tiefe zu ergründen 

und zu entschlüsseln. Neben diesem Philo-

sophieren und Analysieren habe ich auch 

noch eine „typisch deutsche“ Seite, nämlich 

die Fähigkeit, konsequent und kompromiss-

los zu arbeiten. Deutsche genießen allge-

mein den Ruf, Tugenden wie Pünktlichkeit, 

Präzision, Ordnung und Zuverlässigkeit, zu 

besitzen. Ich versuche beides in einer Per-

son zu vereinen und meine „typisch deut-

schen“ Eigenschaften mit „griechischem Le-

bensgefühl“ zu paaren. 

Deine Mutter und ein Teil deiner Fa-
milie leben in Griechenland. Du lebst 
im Schwarzwald. Wo ist deine Heimat?
Es gibt in Griechenland einen Spruch: „Dort 

wo du lebst, ist dein Zuhause“. In meiner 

Brust schlagen zwei Herzen:  Die Heimat 

ist für mich Griechenland; zuhause bin ich 

im Schwarzwald. Wenn ich in Griechenland 

bin, habe ich ein heimisches Lebensgefühl, 

obwohl ich in Deutschland geboren und auf-

gewachsen bin. Manchmal birgt das ein ge-

wisses Konfliktpotenzial, doch auch das ist 

ein Teil von mir.

Wenn man mit dir spricht, scheinst du 
immer in dir zu ruhen. Welche Situati-
onen bringen dich in Rage?
Ungerechtigkeit, Lügen, Ungleichheit, Ego-

ismus. Ich empfinde es als ungerecht, wenn 

wohlwollend gehandelt, dies aber in keiner 

Weise anerkannt wird. Das hat meiner An-

sicht nach viel mit der emotionalen Intelli-

genz des Gegenübers zu tun. Auch fehlen-

des Vertrauen innerhalb einer Partnerschaft 

– beruflich und privat – enttäuschen mich. 

Ich habe gelernt und befinde mich nach wie 

vor in einem Lernprozess, um in den jewei-

ligen Situationen innezuhalten und Klarheit 

in meinen Gedanken zu schaffen. Die Kür 

ist es dann, die angesammelte Energie po-

sitiv zu nutzen und konstruktive Verände-

rungen anzustreben. 

Du bist Zahntechniker aus Überzeu-
gung und gehst scheinbar unbeirrt dei-
nen Weg. Kannst du kurz deinen Wer-
degang beschreiben? 
Mittlerweile arbeite ich seit 25 Jahren als 

Zahntechniker. Der von dir sogenannte un-

beirrbare Weg ist mit Höhen und Tiefen so-

wie mit vielen Erfolgserlebnissen, aber auch 

mit Misserfolgen verbunden. Übrigens: Ge-

rade die Misserfolge sind meine treuesten 

Lehrer. Meine Ausbildung habe ich in ei-

nem klassischen Großlabor gemacht. Dort 

habe ich gelernt, was organisieren bedeutet; 

eine „typisch deutsche“ Eigenschaft (lacht). 

Das hat mir gut gefallen und eine wichtige 

Basis für meine Zukunft bereitet. Die Meis-

terschule absolvierte ich berufsbegleitend. 

Nach meiner Tätigkeit als angestellter Zahn-

techniker in gewerblichen Labors und der 
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Arbeit in einem Praxislabor genieße ich 

seit 2006 die Selbstständigkeit in eigenen 

Räumen. Zudem bin ich als Referent ak-

tiv und gebe mein Wissen über Publikati-

onen weiter.

War der Schritt, ein eigenes Labor zu 
gründen, eine Art persönliche „Unab-
hängigkeitserklärung“?
Was bedeutet Unabhängigkeit? Wir leben in 

einer sozialen Gemeinschaft, in der Ethik, 

Fairness, Respekt und Gleichheit zählen – 

zählen sollten. Der Gemeinsinn sollte Pri-

orität haben, trotzdem kann man als einzel-

ner Mensch unabhängig sein. Unabhängig-

keit beginnt für mich damit, dass man weiß, 

was für einen selbst richtig ist und versucht, 

danach zu leben. Der Schritt, ein eigenes La-

bor zu gründen, war für mich eine Freikar-

te, mit der ich meinem Drang nach Unab-

hängigkeit und Entscheidungsfreiheit nach-

geben konnte. Ich habe die Freikarte gelöst 

und kann heute meine Vision vom zahn-

technischen Arbeiten verwirklichen. 

Wie lautet deine Vision?
Als Zahntechniker möchte nicht ich die 

größte Rolle spielen, sondern mir sowie 

dem Zahnmediziner und dem Patienten 

gegenüber authentisch sein. Dazu gehören 

Konsequenz und Disziplin! Manchmal ist 

dieser hohe Anspruch unangenehm und 

schmerzlich. Doch auch wenn wir an Gren-

zen zu stoßen scheinen, sollten wir uns in 

diesem Punkt disziplinieren. Wir reden alle 

immer über hohe Qualität, aber wenn es da-

rauf ankommt, dann agieren wir oft nicht 

in aller Konsequenz und rutschen in den 

„Alltagsstiefel“. Seit Jahren versuche ich 

diszipliniert und nahezu kompromisslos 

nach dem Credo zu arbeiten: Bestand über 

die Dauer der Zeit hat nur Qualität. Meine 

Vision ist die Unabhängigkeit der Zahn-

technik bei einem zugleich eng verknüpf-

ten Miteinander mit dem Zahnmediziner. 

Zahntechnik ist für mich ein Traumberuf, 

eine wunderbare Arbeit, mit der ich mich 

voll und ganz identifiziere. Es ist mehr als 

ein Handwerk; Zahntechnik ist charakteris-

tisch und ausdrucksstark. Wir können wort-

wörtlich einem Menschen ein Lächeln in das 

Gesicht zaubern. Ich wünsche mir, dass wir 

Zahntechniker dies gemeinsam mit hohem 

Selbstbewusstsein mehr nach draußen tra-

gen und uns so ein Stück weit Unabhängig-

keit erarbeiten.

Wie steht es mit der Digitalisierung? 
Steigt damit automatisch auch die 
Qualität?
Reines Wunschdenken! Das soll uns sug-

geriert werden. Die Digitalisierung ist für 

unsere Arbeit ein wichtiger Baustein für 

das Schaffen von Qualität. Doch wir dür-

fen uns nicht ausschließlich über die Digi-

talisierung identifizieren. Moderne Techno-

logien sind Werkzeuge im zahntechnischen 

Repertoire. Ich mache sie mir zunutze und 

möchte mich nicht von ihnen benutzen las-

sen. Digitale Prozesse bieten mit Sicherheit 

viele Vorteile. Doch Zahntechnik ist mehr 

als Fertigung. Unsere Arbeit kann nicht 

durch Daten und Algorithmen ersetzt wer-

den. Gefragt ist konzeptionelles Denken 

und dies basiert auf dem Grundlagenwis-

sen von Funktion, Phonetik, Statik, Ästhe-

tik et cetera. Wir dürfen uns nicht abhän-

gig von der Digitalisierung machen. Betrach-

ten wir mal speziell in diesen Zeiten unsere 

Gesellschaft und unsere Abhängigkeit von 

der Wirtschaft. Auf einmal kam ein „Seiten-

hieb“ namens Corona und plötzlich bricht 

alles zusammen. Eine solche Abhängigkeit 

ist gefährlich. Wir als Zahntechniker soll-

ten nie vergessen, woher wir kommen und 

dass die Maschinen nur durch unsere Intel-

ligenz, unser Wissen und unsere Erfahrung 

entstanden sind. Im Alltag brauche ich trotz 

digitaler Techniken meine analoge Kompe-

tenz. Ich wäge ab, wann die Digitalisierung 

echte Vorteile bringt. Maßstab ist da der 

qualitative Anspruch.

Und was bedeutet für dich Qualität?
Machen wir es uns bequem und reden es 

uns schön: Qualität hat viele Gesichter 

und ist eine subjektive Wahrnehmung. 

Doch wenn wir ehrlich sind und unsere Ei-

telkeiten ablegen, ist Qualität eindeutig defi-

nierbar und kompromisslos. Qualität in der 

Funktion, Qualität in der Ästhetik, Qualität 

in der Kommunikation – in den meisten Be-

reichen unseres Lebens können wir Quali-

tät anhand eines Maßstabes definieren. Ein 

Beispiel: Ich fahre leidenschaftlich gern 
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Motorrad. Bei der Entscheidung für ein neu-

es Motorrad hat die Qualität für mich Prio-

rität. Funktion: Mein Bike soll gut funktio-

nieren. Ästhetik: Mein Bike soll gut ausse-

hen. Kommunikation: Ich möchte vor dem 

Kauf so gut beraten werden, dass ich am 

Ende selbstständig entscheiden kann, wel-

ches Bike zu mir passt. Genauso ist es beim 

Zahnersatz. Oftmals mache ich die Erfah-

rung, dass Patienten nicht umfassend über 

alle Möglichkeiten der Zahntechnik aufge-

klärt sind und der zu fertigende Zahnersatz 

nicht im optimalen Maße ausgereizt wird. 

Da sind wir als Zahntechniker gefragt; im 

Sinne des Patienten und des Zahnarztes, 

sprich der Praxis. Unterberatene Patien-

ten können aus vielerlei Gesichtspunkten 

das befriedigende Ergebnis gefährden. Den-

ken wir wieder an das Bike, welches gekauft 

werden soll: Wir möchten gut und umfas-

send beraten werden, um dann selbst zu 

entscheiden, was wir kaufen. Ein erfahre-

ner Zahntechniker kann Patienten gut auf-

klären und auch das gehört zur „Qualität“.

Du fährst gern Motorrad. Was reizt 
dich an dem Hobby – Geschwindigkeit, 
Gefahr, Freiheit?
Für mich ist mein Motorrad mehr als ein 

Hobby. Es sind nicht die Geschwindigkeit 

und auch nicht die Gefahr, die mich reizen. 

Ich wäre kein Grieche, wenn ich das Mo-

torradfahren nicht mit Tiefe und Philoso-

phie betreiben würde (lacht). Der Reiz am 

Motorradfahren ist Lebensgefühl und Le-

benserfahrung nach dem Resonanzprinzip. 

Was du gibst, bekommst du zurück. Da fin-

det sich der Bezug zur Qualität wieder. Ein 

gut gepflegtes Motorrad gibt mir etwas zu-

rück. Sobald ich Kompromisse eingehe, wird 

es gefährlich und das geht auf Kosten der Si-

cherheit. Die Freiheit auf dem Motorrad ist 

unbeschreiblich. Ich entdecke die Welt neu. 

Das Fahren durch kleine versteckte Dörfer, 

über Nebenstraßen und ganz nah an der Na-

tur lässt mich aufleben. Ich spüre Tempe-

raturen auf der Haut, rieche den Duft von 

Feldern und Wiesen und fahre mit den Jah-

reszeiten – das ist für mich wahre Freiheit. 

Außerdem schraube und bastle ich gern an 

meinem Bike, sodass ich eine enge Bindung 

dazu habe. 
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Wie hast du die Zeiten der Corona-
Lockdowns bisher erlebt? Als „er-
zwungenen“ Stillstand?
Girinis: Anfänglich ja, dann war ich er-

staunt, wie schnell wir Menschen unter 

Druck und in Notsituationen reagieren und 

uns anpassen. Nachdem ich mir Pläne ge-

macht habe, wie ich arbeitsfreie Zeiten nut-

zen könnte, zum Beispiel endlich mal wie-

der die Wohnung streichen, habe ich bald 

gemerkt, dass die Arbeit weiterläuft. Das La-

bor lief während des Lockdowns gut und da-

für bin ich dankbar. Da der „Freizeitstress“ 

nachgelassen hat – geschlossene Fitnessstu-

dios, Bars et cetera – war das Leben ruhiger. 

Ich habe Routinen hinterfragt und mich 

selbst wieder etwas sortiert. Letztendlich 

hat der Lockdown auch polarisiert und auf-

gezeigt, welche Menschen einem wirklich 

nahestehen. In Krisenzeiten erkennt man 

wahre Freundschaften. In meinem Freun-

deskreis haben wir näher zueinandergefun-

den und insgesamt kann ich sagen, dass der 

Corona-Lockdown für mich eine gute Zeit 

war. Außer: Ich konnte meine Familie in 

Griechenland lange Zeit nicht sehen. Die-

se Situation war für mich etwas schwierig.

Auf viele Dinge gibt es aktuell mehr 
Fragen als Antworten. Wie gehst du 
mit dem Gefühl um?
Girinis: Mit einer positiven Einstellung 

und viel Humor. Ich versuche, mich nicht 

zu sehr von außen beeinflussen zu lassen. 

Ich würde dies aber nicht als aktuelles Phä-

nomen bezeichnen, denn das ganze Leben 

besteht aus dem Suchen nach Antworten. 

Es gibt immer mehr Fragen als Antworten, 

denn aus jeder Antwort ergibt sich eine 

neue Frage, das „Warum?“. Die Suche nach 

Antworten ist unendlich. Das ist das Leben. 

Der Mensch sollte wieder mehr danach stre-

ben, zu seinem Ursprung zurückzukehren 

und nicht lebensmüde, sondern lebensfroh 

zu sein. 

Woher nimmst du die Energie, dich 
auch unbequemen Themen der Zahn-
technik-Branche zu stellen?
Girinis: Wir alle haben Energie, unsere Le-

bensenergie. Es geht darum, diese Energie 

sinnvoll einzusetzen. Nehmen wir das Wort 

„Selbstbewusstsein“: Bewusst meiner selbst 

weiß ich, wer und was ich bin – oder soll-

te es zumindest wissen. Selbstbewusst ist 

derjenige, der um seine Stärken und Schwä-

chen weiß. Dies zu wissen, ist unsere Auf-

gabe im Leben. Es geht nicht um Anerken-

nung, Geld, Macht, Status, Frauen et cetera, 

das alles ist zweitrangig. Wir sollten demü-

tig bereit sein, auch unsere Schwächen an-

zuerkennen und unsere Stärken zu fördern. 

Aus diesem Bewusstsein können wir end-

los Energie schöpfen. 

Hast du Angst, deine Kritik an der 
Branche könnte deinen Kunden „Zahn-
arzt“ verärgern?
Girinis: Ein Freund hat mal zu mir gesagt: 

„Die Welt gehört den Mutigen.“ Ich möch-

te nicht die Welt erobern, das überlasse ich 

anderen. Aber ich muss mir die Frage stel-

len, ist Angst ein guter Begleiter? Definitiv 

nein! Angst ist wohl der schlechteste Rat-

geber. Was kann denn passieren, wenn ich 

unbequeme Wahrheiten ausspreche? Mei-

ner Meinung nach macht dabei der Ton die 

Musik. Es geht hier schließlich darum kons-

truktive Lösungsansätze anzubringen. Ich 

könnte mit Sicherheit einen Kunden verär-

gern. Doch dann stellt sich mir die Frage: Ist 

das langfrisitg gesehen der passende Kun-

de? Es ist eine Frage des Anspruchs. Strebe 

ich nur nach wirtschaftlichem Erfolg, dann 

übe ich keine Kritik, sondern nehme mit, 

was geht. Möchte ich authentisch bleiben, 

dann hinterfrage ich und werde bei Bedarf 

konstruktiv die Kritik äußern. Angst wird 

uns oft von außen auferlegt. Horror-Szena-

rien, die ich mir ausmalen könnte, rauben 

meine Energie und dafür ist die Lebenszeit 

zu kurz. Ich möchte mich mit Menschen 

umgeben, die mir guttun. Zugleich ist es 

meine Pflicht, diesen Menschen gutzutun, 

mal auf angenehme und vielleicht auch mal 

auf unangenehme Art, aber immer wohlwol-

lend.

Vielen Dank für das Gespräch.
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