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Gestaltung

Kunst in der Praxis
Heutzutage erkennen immer mehr Zahnärzte, wie wichtig es ist, dass sie ihre Praxisräume nicht nur von
einem guten Designer gestalten lassen, sondern auch die bildende Kunst in Form von Gemälden, Fotos,
Objekten oder Wandmalerei wirkungsvoll  mit einbeziehen. Dann werden nicht nur sie selbst sich bei 
ihrer Arbeit wohler fühlen, sondern auch ihre Patienten, während sie im Wartezimmer sitzen oder im 
Behandlungsstuhl.
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� Nach der Praxiseröffnung sieht sich der junge
Zahnarzt gewöhnlich einige Zeit lang mit den Proble-
men der Anfangsinvestitionen konfrontiert. Erst
wenn er durch die Qualität seiner Arbeit das Ver-
trauen seiner Patienten erworben hat und sich von
ihnen soweit akzeptiert fühlt, dass ihm genügend fi-
nanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um seinen
Räumen über die beruflichen Notwendigkeiten hi-
naus auch eine persönliche Note zu geben, kann er es
sich erlauben, den Erwerb von Kunst ins Auge zu fas-
sen. Dabei sollte er einiges bedenken, falls er mit den
Gemälden, Grafiken oder Objekten seiner Wahl auf
Dauer glücklich werden will.

Zunächst einmal muss man sich vergegenwärti-
gen, dass die Kunstwerke nicht wie in einer Galerie in
meist fast leeren Zimmern mit weißen Wänden ex-
poniert werden, wo man sich voll auf sie konzentrie-
ren kann, sondern gewöhnlich durch das Design und
die Farben der Möbel und Geräte in den Räumlich-
keiten ja bereits auf etliche optische Akzente treffen,
mit denen sie harmonieren sollen. 

Falls ein Zahnarzt eine Praxis geerbt oder von
einem Vorgänger übernommen hat, wäre dies ein
günstiger Zeitpunkt, um sowohl die Farben der
Wände, der Vorhänge, Lichtblenden etc. neu gestal-
ten zu lassen, damit man sie nach der Kunst ausrich-
ten kann, mit der man während der Arbeit leben will
und nicht umgekehrt. Wer jedoch mit dem bereits vor-
handenen Ambiente seiner Praxis zufrieden ist, wird
die künstlerischen Objekte auch nach dessen Bedin-
gungen auswählen. Dabei kann man zweierlei Wege
einschlagen: 

Entweder versucht man einen auf Farbharmonie
ausgerichteten Gesamteindruck zu erreichen, oder
man setzt durch die Kunstwerke bewusst Kontraste,
die sie aus dem Gesamtbild herausheben und so eine
verstärkte Aufmerksamkeit erzielen. Natürlich ist es
auch möglich, diese beiden Grundprinzipien der
Raumgestaltung miteinander zu kombinieren und
z.B. das Behandlungszimmer auf Harmonie auszu-
richten, um dem Patienten die mit einem Zahnarztbe-
such gewöhnlich verbundene Angst zu nehmen,
während man ihn im Wartezimmer mit einem mo-
dernen Werk konfrontiert, das ihn zwingt, sich so
sehr mit ihm auseinanderzusetzen, dass er darüber
im günstigsten Fall sogar seine Schmerzen vergisst.    

Meist wird die Zahnärztin beim Kauf eines Bildes
für ihren OP-Raum auf heitere, helle Farben setzen,
die sich dann auch zusammen mit den anderen, be-
reits vorhandenen Farbakzenten auf die Gesamtat-
mosphäre dieses Arbeitsraums und oft auch auf die
Gefühlslage der Patienten übertragen. Diese Strate-
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gie wird eher wirksam, wenn wir damit  bereits an der
Rezeption beginnen. Entweder ein kleineres Gemälde
oder einige freundliche Farbakzente an den Wänden
vermögen einen ängstlichen Menschen  manchmal
schon umzustimmen. Da die Rezeption dem  Patienten
den ersten Eindruck von der Praxis vermittelt, kann
ihm hier schon durch ein heiteres Bild oder eine
Wandmalerei ein eventuell vorhandenes mulmiges
Gefühl genommen werden. 

Mit einem ebenfalls aufmunternden Gemälde im
Korridor oder im Wartezimmer kann dann dieser ers-
te Eindruck mit weiteren und hier schon etwas größe-
ren Bildern, einer Wand- oder Deckenmalerei bzw. ei-
nem Kunstobjekt noch weiter verstärkt werden.

Einer meiner Sammler hat in seinem Behandlungs-
raum ein Gemälde von mir mit dem Titel: „Kind mit
Schutzengel“ hängen, das ein so starkes Gefühl der
Geborgenheit ausstrahlt, dass es sich häufig auch auf
die Patienten überträgt. 

Hier und im Wartezimmer verbringen sie die meis-
te Zeit und haben genügend Muße, sich auch mit einem
anspruchsvolleren und nicht nur auf Dekoration ab-
zielenden Werk zu befassen. Natürlich wird jeder Arzt
für sich selbst entscheiden müssen, ob er Kunst nur da-
nach auswählt, inwieweit sie die Praxis wirkungsvoll
ausschmückt oder darüber hinaus auch noch andere

Kriterien erfüllen soll. Wer etwas höhere Ansprüche
stellt, wird sich nicht nur über Kunstzeitschriften, son-
dern auch durch Besuche in Galerien und Museen
über neue Trends und Namen unter den Künstlern in-
formieren und so auch über ihren jeweiligen Markt-
wert Auskunft erhalten. Selbstverständlich wird be-
reits länger auf dem Markt etablierte oder gar von ihm
gehätschelte Kunst teurer sein als die von Malern, die
noch als Geheimtipp gelten. Oft hängt es auch vom Ver-
trauen des Sammlers in sein eigenes Urteilsvermögen
ab, inwieweit er sich auf seine eigenen Augen verlässt
oder auf das, was er über die Kunstwerke  schon gele-
sen hat. Wer auf „Namen“ setzt, sollte es jedoch ver-
meiden, zu teure Bilder in die Praxisräume zu hängen,
da sie oft schon wegen ihrem Preis eine Einladung zum
Diebstahl darstellen, vor allem, wenn sie nicht ausrei-
chend gesichert sind.

Ich empfehle jedem Sammler, eher auf seinen eige-
nen Geschmack und die eigene Wahrnehmung zu ver-
trauen als auf die anderer. Allerdings ist es ratsam dar-
auf zu achten, ob die Kunstwerke zumindest innovativ
sind sowie auch Imagination und ein gutes Gefühl für
Komposition und Farben zeigen. Diese werden natür-
lich kräftiger und leuchtender sein, wenn die Gemälde
z.B. in mediterranem Licht entstanden sind oder gar in
Afrika oder Südamerika. 

ANZEIGE
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Welches Licht?

Bilder aus unseren gemäßigten Breiten sind
meist wesentlich verhaltener und können daher
auch in relativ sparsamem Licht gezeigt werden,
während andere mit kräftigen, expressiven oder gar
leuchtenden Farben umso besser zur Wirkung kom-
men, je heller die Räume sind, in denen sie hängen.
Zwar verlieren solche Gemälde auch in schwäche-
rem Kunstlicht nur wenig von ihrer Ausstrahlung,
doch richtig zur Geltung kommen sie erst, wenn sie
im durch große Fenster eingeladenen Tageslicht  ge-
zeigt werden, das noch dazu durch Deckenleuchten
verstärkt wird. Andere in zurückhaltenden Farben
gemalte Bilder, die eher eine bestimmte Stimmung
ausdrücken wollen als Lebensfreude zu wecken,
kommen naturgemäß auch besser in einem ihnen
verwandten, spärlicheren Licht zur Wirkung. 

Ärzte, die selber während ihres Studiums z.B. in
einem Land der Südhalbkugel oder in den Tropen
hospitiert oder praktiziert  und sich dort an kräftiges
Licht gewöhnt haben, werden sich nach meiner Be-
obachtung eher in einer Praxis mit hellen Räumen
mit kräftigem Tages- und /oder Kunstlicht wohlfüh-
len und sind auch offener für Gemälde, die dort ent-
standen sind. Da etwa 90% meiner Gemälde am 
Diani Beach an der Südküste Kenias gemalt wurden,
wo ich u.a. wegen des tropischen Lichts seit 1984 die
Winterhalbjahre verbringe, habe ich fast aus-
schließlich SammlerInnen, die diesen heilsamen
Lichtschock selbst erlebt haben, während andere
ohne diese Erfahrung farbkräftige Bilder oft als
„grell“ empfinden. So hängt auch hier die Auswahl

der Gemälde und die Lichtgestaltung wie so vieles
andere sehr von unseren persönlichen Erlebnissen
und Erfahrungen ab. 

Wirklich grellem Licht muss aber jeder Patient
standhalten, sobald seine Zähne unter der OP-
Leuchte inspiziert werden. Da diese oft noch an ei-
nem Metallarm in meist kalten Farben hängt, hat sie
in mir bisher fast ausschließlich negative Assozia-
tionen geweckt. Ich schlug daher im letzten Herbst
meiner Münchner Zahnärztin Frau Dr. Bucerius vor,
den gegliederten Arm dieses Instruments in ein
Kunstobjekt zu verwandeln. Sie zögerte zunächst, da
sie sich zuerst  eine Vorstellung von meinem Vorha-
ben machen wollte, und erbat sich einen Entwurf,
den ich nach einem Digifoto am Laptop fertigte und
ihr mailte. Da er farblich  und räumlich eine Verbin-
dung zwischen einem Graffiti auf der einen Wand
herstellte und einem Rundbild von mir an der
gegenüberliegenden mit dem lateinischen Titel: @
Ubi Es In Internet? (Und Wo Bist Du Im Internet?) so-
wie zwei bemalten Handschuhen von einer meiner
„Kunst Statt Krieg“-Performances, fiel es ihr nicht
allzu schwer, mir diesen Auftrag zu erteilen. 

Leider hat sie sich mit meinem Vorschlag, ihr
Leuchten-Kunstobjekt zu einem Deckengemälde
auswachsen zu lassen, (noch) nicht anfreunden
können. Dabei würde doch gerade dieses jedem im
Behandlungsstuhl liegenden Patienten ein Fenster
öffnen aus einem meist mit Schmerzen verbunde-
nen Zustand in ein imaginiertes Land seiner eige-
nen Wahl …

Wer seine Wandbilder in ein gutes Licht setzen
will, kann sie auch von Spotlichtern anstrahlen las-
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sen. Sie empfehlen sich vor allem in sonst etwas we-
niger von Tages- oder Kunstlicht erhellten Räumen,
sind bei genügend Lux aber nicht nötig.

Welche Art von Kunst?

Wer eine größere Praxis hat, kann auch verschie-
dene Formen von Kunst darin ausstellen. Von Wand-
gemälden und Fotos über Kunstobjekte und Plastiken
bis zu Videos, die auf  einem Schirm im Wartezimmer
gezeigt werden. Objekte im Bodenbereich sollten so
robust sein, dass man sie nicht übersehen kann, und
falls jemand daran stößt, sie auch nicht gleich zerstört
werden.

In der Malerei ist die Frage, ob gegenständlich oder
abstrakt gerade „in“ ist, im Augenblick zugunsten der
figurativen Kunst beantwortet worden, nachdem bis
zu den Siebzigerjahren die Abstraktion dominiert
hat. Jüngere Künstler tendieren dazu, sich eine ei-
gene Handschrift zuzulegen und dann darin zu ver-
harren, während die größeren zu allen Zeiten nicht
nur gerne und viel mit verschiedenen Techniken ex-
perimentiert, sondern oft auch neue Kunstformen
und -richtungen geschaffen haben, von da Vinci bis
zu Picasso, Klee oder Max Ernst. 

Man sollte sich beim Sammeln daher nicht davon
irritieren lassen, dass der Markt wegen der leichten
Wiedererkennung zunächst die Künstler mit höhe-
ren Preisen belohnt, die ihrem einmal gefundenen
Stil treu bleiben. Doch spätestens nach ihrem Tod
pendelt sich das wieder ein, während dann die Preise
für die bis dahin unterschätzten oft erst stark nach
oben gehen.

Auch der manchen Galeristen zugeschriebene
Spruch: „Nur ein toter Künstler ist ein  guter Künstler“
führt leicht irre, da er dazu verleitet, schon arrivierte
und daher teure Kunst zu erwerben. Wer seinem ei-
genen Urteil und Geschmack vertraut, fährt oft bes-
ser, da er persönlichen Kontakt zu den Künstlern hal-
ten kann und deren Werke meist auch zu wesentlich
günstigeren Preisen erhält. Nicht selten als Bezah-
lung für einige noch offene Rechnungen.

Wechselausstellungen?

Nicht wenige Zahnärzte haben oft mehrere Künst-
ler oder aquarellierende Hausfrauen oder -männer
als Patienten und  werden dann um Ausstellungen in
ihren Praxisräumen gebeten.

Falls sie sich damit einverstanden zeigen, dürfte
die Form der Wechselausstellung mit einem Rhyth-
mus von etwa drei bis vier Wochen der  vernünftigste
Weg sein, soweit genügend Räumlichkeiten zur Ver-
fügung stehen. Da die Größe der auszustellenden Bil-
der variiert, empfehlen sich zur Hängung Metall-
oder Plastikschienen mit beweglichen Rollhaken
und dazu – bei mangelndem Raumlicht – Spotleuch-
ten, die ebenfalls flexibel befestigt und so nach den
jeweiligen Gemälden ausgerichtet werden können.

Wer sich mit seinem Beruf ohnehin überlastet fühlt,
kann die mit Ausstellungen verbundene Mehrarbeit
an eine kunstsinnige Mitarbeiterin delegieren.

Kunst als Geldanlage?

Wenn sich ein Zahnarzt an seinen gesammelten
Kunstwerken nicht nur während seiner Arbeitszeit,
sondern auch in seiner Freizeit erfreuen will, und er
damit nebenbei auch noch Geld verdienen möchte,
sollte er von Wechselausstellungen Abstand neh-
men. Denn erstens zieht es einen Künstler gewöhn-
lich an Räume zurück, in denen seine Bilder dauer-
haft gezeigt werden, d.h., er bleibt einem auch als Pa-
tient treu. Und zweitens kann Kunst ohne jeden Auf-
wand als Geldanlage eingesetzt werden, indem man
die einzelnen Werke jeweils fünf Jahre lang als „Aus-
stattung“ steuerlich abschreibt. Danach werden sie
von vielen Ärzten privatisiert, indem sie die Bilder
einfach zu Hause aufhängen und für die Praxis neue
anschaffen. Wer ein so gutes Gespür für Kunst hat,
dass er in der Lage ist, schon auf  den ersten Blick die
Spreu vom Weizen zu trennen, kann womöglich noch
zu eigenen Lebzeiten mit ansehen, wie aus seinem
„Geheimtipp“ erst ein Shootingstar und dann ein
ganz Großer wird. Wie jener Kunstfreund, der einen
gewissen Jackson Pollock eine Zeit lang behauste und
ihm Gelegenheit zum Malen gab. Der ließ dann eine
Rolle mit seinen Arbeiten zurück, die vor Kurzem wie-
der entdeckt wurde. Inzwischen hat ein einzelnes
Bild dieses Aktionsmalers alle Auktionsrekorde ge-
brochen … �
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