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_„Der Besuch beim Zahnarzt könnte ein sinnliches
Erlebnis sein“, dachten sich Dr. Michael Göbel und
sein Partner Dr. Uwe Neff aus Filderstadt und etab-
lierten fortan das Thema Kunst in ihrer Praxis. Sie ga-
ben Künstlern der Umgebung die Gelegenheit, ihre
Werke in immer wechselnden Ausstellungen zu prä-
sentieren und versüßten auf diesem Wege ihren Pa-
tienten den nicht selten ungeliebten Aufenthalt in
einer Zahnarztpraxis.
Eine ganz neue Art Kunst – faszinierend und span-
nend – ist seit Kurzem in den Räumen dieser innova-
tiven Praxis zu bewundern: Zähne, wie sie wohl kaum
jemand je zuvor gesehen hat. Diese beeindrucken-
den Bilder sind nur durch ungeheuren technischen
Aufwand möglich geworden: Schon die Herstellung
hauchdünner Zahnschnitte war eine echte Heraus-
forderung, mit der ein Speziallabor beauftragt
wurde. Nach vielen Fehlversuchen und etlichen, zu
Bruch gegangenen Klingen, lagen am Ende 40
Schnitte vor, von denen allerdings nur drei verwen-
det werden konnten. Sie wurden mono-, di- und

polychrom eingefärbt und auf Trägern fixiert. Nun
mussten die Zahnschnitte zum Leuchten gebracht
werden, denn Ziel war es, vor allem die Transluzenz
hervorzuheben. Dies gelang mit einer Laserblitzan-
lage sowie Fiberglasleitungen, die die kleinen Kunst-
werke von hinten ausleuchteten. Der Fotograf setzte
eine spezielle Kamera mit Makroobjektiv ein, um die
zarten Zahnschnitte optimal ins Bild zu setzen und
die Vergrößerung auf Posterformat zu gewähr-
leisten. 
Anfangs waren die Bilder zur Illustration der Home-
page gedacht – der künstlerisch verfremdete Zahn
sollte das Interesse des Lesers wecken und ihn ani-
mieren, auch die Sachinformationen der Homepage
zu lesen. Die Resonanz auf die neu gestaltetet
Homepage war überwältigend, so entschieden Dr.
Göbel und Dr. Neff, die Bilder im Posterformat auch
in ihrer Praxis auszustellen. Der Aufwand hat sich
gelohnt, erhält der Patient in der Filderstädter Praxis
jetzt einen Einblick in die Natur und Schönheit des
Wunders Zahn._
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