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Grüne Verantwortung
auch beim Praxisdesign

INTERIOR DESIGN >>> Der ZWP Designpreis 2021 steht vor der Tür – 
da lohnt ein Blick nach Schweden, der unangefochtenen Trend-Königin, 
wenn es um eine moderne und nachhaltige Raumgestaltung geht. Was 
 gerade angesagt ist (und was nicht) in puncto Interior Design, verrät uns die 
schwedische Innen designerin und Bloggerin Frieda Ramstedt.

Te x t :  F r i e d a  R a m s t e d t

Ganzheitlich Gestaltung

Bei der Planung von Raumgestaltun-
gen sollte man sich nicht auf den visu-
ellen Sinn beschränken. Wir nehmen 
Räume nicht nur mit den Augen, son-
dern auch körperlich wahr, mit all un-
seren Sinnen. Wie hört sich ein Raum 
an, welche Geräusche bringt er mit 
sich? Welche Gerüche erleben wir 
oder wollen wir zulassen? Solche und 
ähnliche Fragen sind gerade für die 
Ausgestaltung einer Zahnarztpraxis 
essenziell, denn Geräusche und Ge-
rüche sind Teil des Erlebens einer 
Praxis und sollten auch beim Interior 
Design unbedingt bedacht werden.

Der eigene „Design-Kompass“ 

Wir sind überbeeinflusst von Design- 
Abbildungen im Internet, sei es auf 
Instagram oder Pinterest. Diese Bild-
ausschnitte zeigen eine „verdichtete“ 
Ästhetik und Perspektive, die oftmals 
nicht dem gesamten Raumgefüge 
entsprechen. Daher sollte man dies 
nicht einfach nachahmen, sondern 
sein eigenes Sehen und Empfinden 
der Räumlichkeiten vor Ort als Re-
ferenzpunkt, als Ideenquelle und 
„Design-Kompass“ verwenden.

Ehrliche Materialien

Ich bin eine überzeugte Verfechterin 
solider, natürlicher Materialien. Plas-
tik und Spanplatten sind für mich 
das Fast Food des Interior Designs. 
Ver arbeitete Materialien in Räumen 

sind genauso schlecht für uns wie 
verarbeitete Lebensmittel als Teil un-
serer Ernährung. Sie tun uns nicht 
gut, und wir erreichen keine wohl-
tuende und wertschätzende Raum-
atmosphäre mit „unlauteren“ Mate-
rialien, die etwas vorgeben, was sie 
nicht sind. Design solcher Art kann 
das Auge überlisten, nicht aber un-
seren Körper und Verstand. Gutes 
und nachhal tiges Interior Design 
sollte durchweg ehrlich sein, von 
 Anfang bis Ende, vom Material bis 
zu seinem Zweck.

Grüne Verantwortung 

Ein klarer Trend im aktuellen Interior 
Design sind Designlösungen und Mö -
bel, die nicht den Luxus von heute zu 
einem Alptraum für morgen machen. 
Es geht hier um ökologische Fürsorge, 

Nachhaltigkeit und grüne Verantwor-
tung. Das bringt zum Teil Herausfor-
derungen und Kompromisse mit sich, 
aber letztlich entstehen Innovationen 
immer nur aus  Reibung, zeitweisen 
Frustrationen und Kraftaufwendun-
gen. Aber das Ziel ist es allemal 
wert!  <<<
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Hier geht’s zum 
Interview mit 
Frieda Ramstedt 
im ZWP spezial 5/21

„Verarbeitete Materialien in Räumen sind 

 genauso schlecht für uns wie verarbeitete 

Lebensmittel als Teil unserer Ernährung.

Sie tun uns nicht gut …“


