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_Anita Reuter-Okpekpe ist Zahnärztin und Malerin!
Die Kunst, Zähne zu rekonstruieren, und das Talent,
Leinwände mit Leben zu füllen, ergänzen sich bei ihr
perfekt.
Bereits Anfang der Siebzigerjahre feierte sie erste Er-
folge bei Kunst-Ausstellungen in Frankfurt am Main
und begann 1976 ihr Kunststudium. Ein Jahr später
entschloss sie sich, ihre künstlerischen Fähigkeiten
mit einem Studium der Zahnmedizin und Physik zu
ergänzen.
Seither versteht sie es gekonnt, Kunst und Zahnmedi-
zin in perfekter Symbiose zu vereinen. Sie sieht Ästhe-
tik als Grundlage für ein Wohlbefinden in allen Le-
bensbereichen, so auch in ihrer Praxis und sagt: 
„Dem Wunsch nach positiver ästhetischer Verände-
rung liegt der Wunsch nach Wohlbefinden, der allen
Menschen eigen ist, zugrunde. Wir bemühen uns des-
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halb nicht nur um eine entspannte, angstfreie Atmo-
sphäre (unsere Patienten können sich während der
Behandlung ablenken, indem sie einen Film ansehen
oder über Kopfhörer Musik hören), sondern legen
auch in hohem Maße Wert darauf, dass sich das Wohl-
befinden der Patienten in unseren Räumlichkeiten
widerspiegelt. Zudem repräsentiert unser Praxisam-
biente, dass neben Hightech, dem medizinischen
Wissen, Erfahrung, unbedingt die künstlerische Krea-
tivität, handwerkliches Können, guter Geschmack
und das Wissen um die Regeln der Gestaltung von
‚Schönheit’ zu stehen hat, damit außergewöhnliche
Ergebnisse erzielt werden können.“
Es ist nicht schwer zu erraten, auf welchen Bereich der
Zahnmedizin sich Anita Reuter-Okpekpe spezialisiert
hat – natürlich ist es die ästhetische Zahnmedizin. 
Der hohe ästhetische Anspruch spiegelt sich auch in

ihren Bildern wider, lebt ihre Malerei doch aus der
Spannung zwischen Farbe und Fläche und der sich
darin verfestigenden malerischen Form. Es entsteht
Ruhe und Dynamik, Hartes und Weiches, Kraft und
Schwäche, Explosivität und Licht. Jede weitere Inter-
pretation bleibt dem Betrachter vorbehalten._
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