
Eine Zahnarztpraxis sollte nicht ausse-

hen wie eine Klinik, sie sollte eher ein gutes,

warmes Gefühl vermitteln – ein Gefühl des

Vertrauens. Ein wichtiger Bestandteil hierfür

sind Bilder. Die Gestaltung der Wände kann

einen Raum völlig verändern. Oftmals ist die

Anschaffung von guten Bildern aber sehr

teuer und viele Kollegen schrecken vor einer

solchen – im ersten Moment nicht zahnmedi-

zinischen – Investition zurück. 

Der Leipziger Künstler Tomo Storelli hatte

deshalb die Idee, seine Bilder an Praxen zu

vermieten. Kunstliebhaber kommen so in

den Genuss, immer wieder neue Bilder in ih-

ren Räumen auszustellen und ihnen somit

neues Flair zu geben. Für den Laien bietet es

wiederum die Möglichkeit einer langsamen

Annäherung an die Kunst, ohne sich gleich

festlegen zu müssen. Die Mietpreise für die

Bilder betragen dabei meist nur einen Bruch-

teil des Verkaufspreises.

„Besonders die repräsentativen Orte in der

Praxis sind wichtig, wie z.B. Empfang, Warte-

zimmer, Behandlungsraum – hier entstehen

die entscheidenden Eindrücke für den Pa-

tienten. Deshalb sollte besonders großes Au-

genmerk auf deren Gestaltung gelegt wer-

den. Aber auch Besprechungsräume oder

das Büro des Praxisinhabers profitieren von

einer künstlerischen Komponente“, weiß

Storelli. Zu seinen zufriedenen Mietkunden

zählen mittlerweile neben Zahnarzt- und

Arztpraxen auch Steuerberater, Anwalts-

kanzleien, Banken, Immobilienfirmen und

Autohäuser – eben Unternehmen mit an-

spruchsvollem Klientel.

Seit nun mehr 16 Jahren widmet der Leipziger

Künstler sein Leben den Bildern. Schwer-

punkte liegen auf der informellen Malerei.

Diese zeigt zwar Formen, versucht aber keine

Angleichung an eine konkrete Wirklichkeit.

Es gibt keine allein mögliche Assoziation, da-

durch wirken die Arbeiten Storellis auf den

Betrachter ebenso individuell wie auf den

Künstler selbst. Jedes seiner Werke ist das Er-

gebnis eines sehr persönlichen Schaffens-

prozesses.�
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Viele Menschen verbinden mit einem Besuch in einer Zahnarzt-
praxis negative Gefühle. So ist es umso wichtiger, dass die Pra-
xisumgebung etwas Positives ausstrahlt. Eine Möglichkeit bietet
hierbei beispielsweise die Malerei.


