
EIN CORPORATE 
Ein Corporate Design, die den weißen Kittel ersetzt. Botox, welches 

aus einer Welle einen glatten Strich macht. Ein Ohr das anliegt und 

kleine Patient:innen die zu Superheld:innen werden.

Das Behandlungsrepertoire eines Mund,– Kiefer– und Gesichtschir-

urgen beinhaltet nicht nur chirurgische und medizinisch notwendige 

Eingriffe, wie Krebsbehandlungen oder Implantatologie, sondern 

auch ästhetische Eingriffe, wie operative Faltenstraffungen und 

Botoxbehandlungen. Um diese Teilbereiche in die Gestaltung ein-

zubeziehen, wurden zwei Schriftarten – eine serifenlose moderne 

Schrift in Kombination mit einer Serifenschrift verwendet. Die Far-

bigkeit wurde auf ein prominentes Weiß in Kombination mit Schwarz 

reduziert. Diese Wahl soll den weißen Arztkittel ersetzen und dem 

Patient:innen unterbewusst Sicherheit, Seriosität und Fachwissen 

vermitteln. Das Logo ist zweigeteilt und beinhaltet sowohl die zwei 

Hausschriften als auch eine sinnbildliche Teilung oder metaphori-

sche Darstellung der Teilbereiche Chirurgie und Ästhetik.

Medizinische Bilder lösen häufig Gefühle wie Angst, Ekel oder  

Beunruhigung aus, deshalb wurden in diesem Projekt ausschließlich  

geblurte Bilder verwendet. Diese Art der Darstellung unterstreicht 

die ärztliche Verschwiegenheit. Des Weiteren wurden simple Icons 

eingeführt, so wird in einem schwarz/weißen Rahmen auf Behand-

lungsmethoden hingewiesen oder dem tapferen Patienten eine gen-

dergerechte Urkunde überreicht. 

GÖTTER IN WEISS
Was macht einen guten Arzt oder Ärtztin aus? Wollen Patient:innen 

weiterhin einen unnahbaren Experten, der in seiner Hybris von oben 

herab behandelt oder bedarf es vielleicht mehr Nähe zum Patienten 

und seinen Bedürfnissen? Als Patient möchte man sich in guten Hän-

den wissen. Der weiße Kittel vermittelt ein Gefühl von Sicherheit, 

Seriösität und Kompetenz. Dieses Prinzip haben wir uns in unserer 

Gestaltung zu Nutze gemacht.
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TIKETIKE ist ein interdisziplinäre Designkollektiv bestehend aus einer Gruppe von Designern und Künstlern, die 

sich das kollektive Entwerfen zum Grundsatz gemacht haben. Je nach Projekt setzt sich das Team unterschied-

lich zusammen. Qualitative Vielfalt, unterschiedlichste Perspektiven und effektive Kommunikation sind dabei 

oberste Priorität. Die Ausführenden Gestalter:innen dieses Projektes: Jennifer J. Graf und Lea L. Hofmann

3 ZÄHNE = 1 AUFTRAG
Wie man als Designer zu seinen Aufträgen kommt kann stark variieren. Dieser Neuzugang wurde uns durch einen 

Unfall an einem feuchtfröhlichen Abend in unserem Studio im Nauwieser Viertel beschert. Wenn man mit Karacho 

auf die Nase oder in diesem Fall aufs Kinn fällt, kostet das schnell ein bis drei Zähne. Die entsprechende Versorgung 

erfolgt im besten Fall durch einen Mund,– Kiefer– und Gesichtschirurgen. Der frisch zugezogene und im Begriff 

eine neue Praxis zu übernehmende Dr. med. Christoph Kuhnt behandelte entstandenen Schaden und begab sich 

gleich darauf in die gestalterischen Hände von uns, TIKETIKE.


