PRAXISKUNST

Viele Patienten empfinden das Liegen im
Behandlungsstuhl als unangenehme Stresssituation, in der sie sich auf ihre Angst und
mögliche Schmerzen konzentrieren. Sie
starren an die Decke des Raumes, in deren
Kahlheit sie jedoch keine hinreichende Ablenkung von der Behandlung finden. Aus
dieser eigenen Erfahrung heraus hat es sich
Rottraud König zum Ziel gesetzt, zahnärztliche Behandlungsräume mit den fantasievollen Bildern der Serie MundART an der
Decke zu verschönern.

Kunst
von oben
Redaktion
Die Idee der „Kunst von oben“ entstand
vor etwa drei Jahren. Seitdem kreiert die Berliner Künstlerin abwechslungsreiche, interessante Bilder, die den Patienten von der
eigentlichen Zahnarztsituation ablenken.
Die kreativen Bilder und Collagen werden direkt über dem Behandlungsstuhl montiert.
Sobald also der Patient in horizontale Lage
gebracht wird, gelangen die Bilder in sein
Blickfeld. Seine Aufmerksamkeit geht automatisch auf Entdeckungsreise und verliert
sich in den meist dreidimensionalen, farbenfrohen Collagen, die viel „Inhalt“ aufweisen,
ohne jedoch überladen zu wirken. Dank dieser Fülle erreicht Rottraud König mit ihren
außergewöhnlichen Werken, dass der Patient am Bild hängenbleibt, sich intensiv damit beschäftigt und entspannen kann. Die
zahnärztliche Behandlung wird damit zur
Nebensache, wovon vor allem Angstpatienten profitieren.

Ungewöhnliches Konzept mit
großer Wirkung
Das dahinterstehende Konzept dürfte einmalig sein. Mit einer Art Abonnement kön-
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nen sich Zahnärzte zwischen ein und drei Bilder im halbjährigen Wechsel in ihre Praxis
holen. Außer den einmaligen Installationskosten und dem Mietpreis fallen keine weiteren Kosten an. So beträgt beispielsweise der
Mietpreis für ein Bild 250 Euro für sechs Monate bzw. 600 Euro für drei Bilder (zzgl.
MwSt.).
Damit stellt das Konzept von MundART die
ideale Möglichkeit dar, die Praxis für den
Patienten attraktiver zu gestalten. Jeder
Zahnarztbesuch wird von der Neugier auf
das neue Bild begleitet sein, das es zu erkunden gilt.
Rottraud König arbeitet seit 25 Jahren als freiberufliche Schaufenstergestalterin in Berlin.
Zudem dekoriert sie auch Geschäfts- und Büroräume auf individuelle Art, passend zum
Stil und Corporate Design des Unternehmens. Vor etwa drei Jahren verspürte sie den
Wunsch, ihre bisherige Arbeit zu erweitern
und entwickelte die Idee der „Kunst von
oben“ für Zahnarztpraxen. Ihr ausgeprägtes
Kunstinteresse führt die gebürtige Berlinerin
regelmäßig zu nationalen und internationalen Ausstellungen sowie zu verschiedenen
Kunstkursen. Gemäß ihrem Motto „Mit offe-

nen Augen durch die Welt
gehen“ lässt sie sich überall inspirieren und
bezieht neue Ideen von den verschiedensten
Orten.

kontakt
MundART
Rottraud König
Grunewaldstraße 85
10823 Berlin
Tel./Fax: 0 30/7 88 32 75
E-Mail: rottraud.koenig@web.de
www.rottraud-koenig.de

WILLKOMMEN IN DER 3. DIMENSION! MIT GALILEOS

Patienten als Ganzes
sehen und behandeln –
natürlich im 3D-Volumen.
Sirona 3D-Bildgebung setzt mit einem dental vollständig diagnostizierbaren Volumen bei geringster Dosis neue Standards
in der Praxis – klinisch in zahlreichen Studien belegt. Alle zahnmedizinischen Disziplinen profitieren von der übersichtlichen
Darstellung der Ansichten wie 3D, Panorama, CEPH, TSA und
hoch aufgelöster Details. Der integrierte Ansatz aus intuitiver
Diagnose und Planungssoftware sowie CAD/CAM-Bohrschablonenfertigung bringt 3D effizient in die Praxis – durchgängig
ohne Softwarewechsel. Auch DICOM-Export in Fremdsoftwares
erfolgt komfortabel. GALILEOS zeigt eine neue Dimension an
Sicherheit und Behandlungsqualität! Es wird ein guter Tag.
Mit Sirona.

www.sirona.de
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