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Das Kriterium für die Nominie-
rung der Ordinationen war in erster
Linie die gelungene Symbiose aus
Funktionalität und ansprechen-
dem Design. 
Die Gestaltung sollte dem Patien-
ten zum einen ein Wohlfühlam-

biente vermitteln und durch das
Zusammenspiel von Material, Farbe
und Licht einen positiven Eindruck,
zum anderen aber auch hinsichtlich
der Organisation der Ordinations-
abläufe durchdacht und effizient ge-
staltet sein. Die Jury und das Redak-

tionsteam der Dental Tribune Austria

bedanken sich bei allen Teilnehmern
für die eingereichten Bewerbungs-
unterlagen und präsentieren hiermit
allen Leserinnen und Lesern dieser
Ausgabe den Gewinner in Wort und
Bild. DT

Am 2. Mai 2011 eröffnete auf dem
Villa Menti Plaza Areal direkt neben
dem Bahnhof Feldkirch die mo-
derne Zahnarztpraxis Dr. Bargon.
Die 144,5 m² große Praxis befindet
sich in einem dreiteiligen Gebäude-
komplex, geplant durch das interna-
tional tätige Architektenbüro Baum-
schlager & Eberle, und wurde durch
die Firma Jäger Bau GmbH im Jahre
2007 erbaut.

Die gute verkehrstechnische
Lage mit ca. 50 Parkplätzen gehört
u.a. zum Konzept der Praxis, welche
sich durch einen barrierefreien Zu-
gang für ältere und/oder behinderte
Menschen auszeichnet und damit
der zukünftigen Altersdemografie
Rechnung tragen möchte. 

Der Patient in Augenhöhe
Die Praxis ist in lichtdurchflute-

ten Räumen eingerichtet. Beim Ein-
treten besticht sie durch helle, glän-
zende Farben und gerade Linien, die
einen klaren und zeitlosen Eindruck
vermitteln. Die Möbel sind Funk-
tionselemente und gleichzeitig opti-
scher Akzent. Sie tragen so zu einem
attraktiven Ambiente bei, in dem

sich sowohl der Arzt und sein Team
als auch die Patienten wohlfühlen
sollen. Warme Braun- und Grüntöne
unterbrechen das helle und eher
kühle Farbkonzept und vermitteln
gerade im Wartebereich eine ent-
spannte und vertraute Atmosphäre.
Unterstützt wird dies durch den in

die raumtrennende Glaswand inte-
grierten Fernseher. 

Der eher untypische Stehemp-
fangstresen ist bewusst gewählt wor-
den, um dem Patienten in Augenhöhe
zu begegnen und auf dessen Belange
einzugehen. Ein ganz wichtiger As-
pekt ist, die Praxis in einer Wohlfühl-

atmosphäre optisch und olfaktorisch
zu präsentieren, aber dennoch die
Funktionsräume so anzuordnen,
dass ein reibungsloser Praxisbetrieb
möglich ist. 

In den Details, Designelementen
und in dem auf das Erscheinungs-
bild der Praxis ausgearbeiteten Farb-
konzept dominiert stets ein frisches
Grün. Ein ebenfalls immer wieder
auftretendes Element ist die parallele
Linienführung wie im Korpus des
Stehempfanges, im Praxislogo, in
der Fensterbeklebung und Türschil-
dern.

In der Praxis steht der Mensch als
Patient und Partner im Mittelpunkt,
deshalb sind die zwei Behandlungs-
räume (optional einem dritten
Raum) klar und aufgeräumt gestaltet
sowie attraktiv und funktional einge-
richtet, um die vielfältigen Funk-
tions- und Arbeitsabläufe optimal zu
gewährleisten. Die modernen Geräte,
wie digitales Röntgen, Mikroskop
und Laser, werden bei Bedarf zur
Behandlung positioniert und einge-
setzt.

Damit sich nicht nur Patient
und Behandler, sondern auch die

Mitarbeiter wohlfühlen, ist der Auf-
enthaltsraum mit einer kleinen
Küche und einem Esstisch für die
Mittagspause oder Besprechungen
ausgestattet und durch freundliche
Farben konzipiert. Eine halbhohe
Wand im hinteren Raumdrittel lässt
zusätzlichen Platz für die Zahn-
technik.

Das sehr großzügig gestaltete
Patienten-WC ist normkonform be-
hindertengerecht ausgestattet.

Die Patienten erleben das etwas
andere Zahnarztgefühl und sind be-
geistert! 
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Österreichs schönste Ordination gefunden
Mit dem Designpreis 2012 kürte Dental Tribune erstmals die schönste Ordination Österreichs.

Die Privatpraxis von Dr. Bargon in Feldkirch konnte die Jury überzeugen. 

„Die Patienten erleben das etwas andere
Zahnarztgefühl und sind begeistert!“

DT Designpreis 2013 
„Österreichs schönste Ordination“ 

gesucht

Natürlich sind wir auf die neuen Be-
werbungen im nächsten Jahr ge-
spannt. Form, Funktionalität und
Wohlfühlambiente – so lauten auch
im kommenden Jahr die Kriterien
bei der Verleihung des Titels „Öster-
reichs schönste Ordination“. Dieser
besondere Preis soll vergeben wer-
den, um dem zunehmenden Trend
gerecht zu werden, eine Ordination
nicht nur funktionell und technisch
auf den neuesten Stand zu bringen,
sondern sich im täglichen Wettbe-
werb auch durch besondere Raum-
und Designlösungen abzuheben.
Wenn auch Sie Ihre Ordination von der
besten Seite präsentieren wollen,
nutzen Sie die Chance und bewer-
ben Sie sich um den DT Designpreis
2013. Einsendeschluss ist der 1.
Juli 2013. Die Unterlagen für die
Teilnahme können Sie auf unserer
Webseite www.zwp-online.info ein-
sehen. 
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