


Vitamin G: Grün und Gesundheit 

Neue Sichtweisen für 
Landschaftsarchitekten 

Mit der >>Unwirtlichkeit unserer Städte« hat Alex

ander Mitscherlich im Jahr 1965 eine wichtige 

»Anstiftung zum Unfriedenc ausgelöst und Er

kenntnisse darüber befördert, dass nicht nur 

Umweltbelastungen wie Hitze, Lärm, Feinstaub 

etc., sondern auch die zunehmende Verödung 

von Siedlungen und Quartieren die dort leben

den und arbeitenden Menschen krank machen. 

Heute ist klar, dass solche Folgen auch von de

vastierten Landschaften und kontaminierten Or

ten ausgehen. 

Viele der schon damals thematisierten und heu

te immer noch weiter um sich greifenden nach

teil igen Umweltveränderungen sorgen für Erör

terungen und globale Bemühungen, um Gefahren 

für den Menschen und die menschliche Gesund

heit zu vermeiden. Landschaftsarchitekten und 

deren Berufsaufgaben stehen dabei nicht mehr 

am Rande. Gestaltungs- und Umweltprobleme 

und deren Ursachen und Folgen für Gesundheit 

und Wohlbefinden kommen immer mehr in den 

Fokus. Für den Berufsstand wurde die Vertie

fung zum Schutzgut »Mensch und menschliche 

Gesundheit« und die Verflechtungen von Land

schaftsarchitekturund Gesundheitswissenschaf

ten im Rahmen der Vorbereitung für eine Vor

tragsveranstaltung des bdla Baden-Württemberg 

zum Thema Freiraum und Gesundhei t im Jahr 

2009 sowie in Veranstaltungen des bdla Hessen 

unter dem Titel »Smart Green« im Jahr 2010 und 

der 1Malenter Runde« des bdla Schleswig- Dieter Pfrommer 
Holstein 2011 vertieft. 

Die damit verbundene berufsständische Auf

merksamkeit wurde gestützt durch Tagungen 

und Veröffentlichungen der letzten Jahre, die 

interessante Erkenntnisse von Seiten der Ge

sundheitswissenschaften eröffneten und neue 

Sichtweisen mit sich brachten. In den nachfol

genden Kapiteln sei hierzu ein Überblick gege

ben: 

Landschaft als Gegenstand 

der Gesundheitsforschung 

Vom Institut für Sozial- und Präventivmedizin, 

Abtei lung Gesundheitsforschung, der Universi

tät Bern wurde eine Literaturrecherche vorge

legt [2]. die die Breite der Gesundheitswissen

schaften zum Thema 1Landschaft und Gesund

heit« aufzeigt: 

• Unter der »ökologischen Komponente« sind 

Untersuchungen zusammengefasst, dass die 

Anwesenheit in der Natur wie deren Betrach

tung einen günstigen Einfluss auf Gesundheit 

hat 

• Die »ästhetische Komponente« legt ihren Fo

kus hauptsächlich auf gesundheitsfördernde 

Umwelt- und Stadtgestaltung 

• Die unter der »physischen Komponente« be

sprochenen Publikationen belegen den Ein

fluss von Landschaftsräumen auf die physi

sche Aktivität. 
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Abb. 1 Basel - REHAB-Zentrum für Querschnitts
gelähmte und Hirnverletzte - Rehabilitation mittels 
passivem und aktivem Freiraumerleben 
[Quelle: Dieter Pfrommer] 

• Unter der »psychischen Komponente« geht es 
um die Wirkung von natürlichen Landschafts
räumen auf Erholung von Stress und geistiger 
Müdigkeit sowie auf den Gemütszustand und 
psychische Erkrankungen 

• Die unter 1>soziale Komponente!! erfassten Ar
beiten zeigen, dass begegnungsfreundlich 
gestaltete Außenräume zu sozialem Engage
ment beitragen und sich Menschen in der 
Folge besser sozial integriert fühlen 

• Die 1pädagogische Komponente« zeigt, dass 
vegetationsreiche und sichere urbane wie ru
rale Landschaftsräume die motorische, kog
nitive, emotionale und soziale Entwicklung 
insbesondere auch von Kindern und Jugendli

chen positiv beeinflussen. 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass Land

schaft und Gesundheit ein breites, interdiszipli
näres und unscharf umrissenes Forschungsfeld 
darstellt, dessen wissenschaftliches Potenzial 
weitgehend brach liegt und entsprechender An
strengungen auf Forschungs- wie auf Interven
tionsebene bedarf. 

Homöopathie und Städtebau 

Ein ungewöhnlicher Blickwinkel ergibt sich aus 
der gleichnamigen Tagung in Köthen im Jahre 
2007, auf der der These nachgegangen wurde, 
dass auch die gewachsene Stadt als ein Orga

nismus betrachtet werden muss, der erkranken 
kann. Die Lebenskraft einer Stadt anzuregen 
würde beispielsweise bedeuten, bei den Bürgern 
die Fähigkeit zur Selbstorganisation zu wecken. 
Mit der Folge, dass Bürger angesichts von Prob
lemen in ihrer Stadt nicht in Passivität und Resi
gnation verharren müssen, sondern ihre Ideen, 
Wünsche und Fähigkeiten einbringen und mit 
Eigeninitiative einen allgemeinen Aufbruch er
möglichen können. 

In seinem diesbezüglichen Bericht [3, Seite 104] 

vertritt Timo Blöß die Auffassung, dass Men
schen in einer »krankmachendem Situation mit 
einer qualitätsvollen Planungskultur geheilt wer
den können. 

Wer Freiräume plant, kann solche Ansätze be

stätigen . Über Planungsziele und gestalterische 
wie ökologische Intentionen zu sprechen bringt 

Planer wie Betroffene in der Regel weiter. Im 
Vergleich zu anderen Planungsfeldern lassen 

sich die Inhalte und Wirkungen von Freiraumpla
nungen gut erörtern, weil sie für Jede/n intellek
tuell wie auch emotional fassbar und bewertbar 

Abb. 2 London - Nachfrage nach frischer Luft zur Mittagspause am Themse-Ufer (Quelle: Dieter Pfrommer] sind. 
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Im Ergebnis solcher Verfahren ist in der Regel 

festzustel len, dass der Diskurs und die Erörte

rung ein gegenseitiges Verständnis mitbringen, 

das zur Zufriedenheit über ein Ergebnis bei trägt 

und bewirkt, dass sich Menschen in der von ih

nen mitgestalteten Lebensumwelt besser füh

len, mithin also gesündere Bedingungen gege

ben sind. 

Salutogenese anstelle Pathogenese 

Immer mehr Mediziner plädieren angesichts der 

Kostensteigerungen der Heilbehandlungen im 

Gesundheitswesen für eine verstärkte For

schung und Lehre zur Gesunderhaltung der 

Menschen. Sie kritisieren, dass die medizini

sche Forschung und Lehre aktuell in pathogener 

Sichtweise auf Risiken in der Entstehung von 

Krankheiten fokussiert sei. Präventive Maßnah

men zur Erhaltung von Gesundheit konzentrie
ren sich folglich darauf, Krankheiten zu vermei
den oder ihr Eintreten zu verzögern. 

Demgegenüber betrachtet ein seit den 1970er

Jahren entwickeltes salutogenetisches Konzept 
die Bedingungen der Entstehung und des Erhalts 

von Gesundheit [4]. Danach bewegt sich der 

Mensch stetig auf einem Kontinuum zwischen 
Krankheit und Gesundheit. Gesundheitliche Risi

ken und Ressourcen wirken sowohl auf physi
scher, psychischer als auch sozialer Ebene stets 

auf ihn ein. In diesem Konzept kommen indivi

duelle gesundheitsgefährdende oder gesund

heitsförderliche Verhaltensweisen ebenso zum 

Tragen wie soziale und umweltassoziierte Belas
tungen und Ressourcen. Dass i>Wirtl ichkeit(( von 

Freiräumen Potenziale einer Gesunderhaltung 
fü r passive wie aktive Nutzer eröffnet, ist unstrit

t ig. Aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht 
wird ihnen daher eine hohe salutogene Bedeu- · 

tung zuerkannt. 

Rekreat ion in grünen Freiräumen 

Fachleute aus Wissenschaft, Behörden und Pra

xis der Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaf

ten sowie der Medizin haben sich im Januar 

2012 in der Konferenz >>Landschaft und Gesund
heit: Wirkungen, Potentiale und Strategien!! in 

CH-Birmensdorf über die Einflüsse von Natur

aufentha lten auf die menschliche Gesundheit 

disziplineri'übergreifend ausgetauscht. 

Die Berichte von zahlreichen weiteren Wissen

schaftlern belegten, dass Grünräume in Sied

lungsgebieten einen positiven Einfluss auf die 

Gesundheit von Menschen haben. So u. a., dass 

Vitamin G: Grün und Gesundheit 

Abb. 3 Senioren spielen Jianzi (Federfußball) mit zahl reichen Zuschauern im Jingshan-Park in Peking 
!Ouelle: Julius Pfrommer] 
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Abb. 4 Berlin - Gleisdreieck - Freiräume eröffnen 
vielfältige Möglichkeiten der sportlichen Betätigung 
und der individuellen Entfaltung (Quelle: Almut Jirku] 

Abb. 5 Des Wandern Lust in Grün und Freiraum -
nicht nur der körperlichen, sondern auch der 
geistigen Fitness wegen (Quelle: Dieter Pfrommer] 

Abb. 6 London - Swiss Cottage Park - Freiraum 
als Podium der Fitness (Quelle: Matthias Gehrcke
Schleithoff) 

• der Zugang zu Parks im Wohnumfeld einen 
deutlichen Einfluss auf die Entwicklung des 
BMI Body-Maß-lndexes von Kindern und Ju
gendlichen hat 

• mehr Grün in der Siedlung bei Frauen einen 
positiven Einfluss auf die physiologische 
Stressreaktion und die Selbsteinschätzung 
des Stresserlebens haben 

• Erholung im Außenraum einen günstigeren 
Einfluss auf die psychische Gesundheit hat 
als z.B. soziale Aktivitäten und Bewegung in 
Innenräumen. 

Als Fazit wurde festgehalten, dass der Landschaft 
eine rekreative bzw. protektive Funktion zuzu
schreiben ist. Durch eine darauf ausgerichtete 
Gestaltung kann sie gesundheitsförderliches Han

deln ermöglichen, den Einfluss von Risikofaktoren 
- wie zum Beispiel Stress - reduzieren und so die 

• eine notwendige disziplinübergreifende Zu
sammenarbeit nach wie vor schwierig ist und 
einer erheblichen Verbesserung bedarf 

• als Grundlage für zukünftige integrative Inter
ventionen im Bereich von Umwelt und 

Gesundheit die Sammlung von und der ge
meinsame Austausch über Good-Practice

Beispie/e vorangetrieben werden sollte. 

Netzwerk Gesunde Städte 

Zahlreiche Kommunen der Europäischen Region 
haben sich in dem sogenannten Gesunde
Städte-Netzwerk der WHO zusammengetan, um 
Gesundheit und gesundheitliche Chancen
gleichheit in allen Bereichen der Lokalpolitik 

übergeordnet und gemeinsam zu verfolgen. 

Wahrscheinlichkeit von Krankheiten verringern Durch definierte Phasen und Kernthemen eröff-
oder zu deren Heilung beitragen. net das Netzwerk seinen Mitglieder-Kommunen 

Chancen, an vorrangigen kommunalen Gesund

Gesundheitsressource Natur 

und Biodiversität 

Zur Kooperation zwischen dem Naturschutz
und dem Gesundheitssektor veranstaltete das 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Reaktorsicherheit (BMU) gemeinsam mit 
dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) in Ko
operation mit dem Bundesministerium für Ge
sundheit (BMG) 2009 in Bonn die Konferenz 
11Naturschutz & Gesundheit: Allianzen für mehr 
Lebensqua lität((. 

Die Konferenz vertiefte u. a. die Bedeutung von 
Natur und Landschaft sowie von intakten Öko

systemen für die körperliche Gesundheit und 
das psychische Wohlbefinden und weitere Ge

meinsamkeiten von Naturschutz und Gesund
heitssektor. Im Eindruck einer Vielzahl von Refe

renten in 4 Workshops wurde u. a. festgestellt, 
dass 
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heitsfragen zu arbeiten. Themen, die fü r einzel
ne Städte von besonderem Interesse sind bzw. 
schwierige Herausforderungen für innovative 
gesundheitspolitische Maßnahmen darstellen, 
können besonders hervorgehoben werden. Das 
Netzwerk befürwortet und unterstützt im Übri
gen ein Experimentieren mit neuen Ideen zur 
Entwicklung und Umsetzung von Konzepten in 
unterschiedlichen organisatorischen Umfeldern. 

In der aktuell laufenden Phase V (2009-2013) 

haben sie sich verpflichtet, die Handlungs
schwerpunkte auf folgende Kernthemen zu kon
zentrieren: 

• Schaffung fürsorglicher und stützender Um
fe/der 

• Gesunde Lebensweise 
• Gesunde städtische Umwelt und gesundheits-

förderliche Städtegestaltung 

Die Arbeit innerhalb des Netzwerks ist gerade 
mit dem letztgenannten Punkt eine wichtige 
Stütze für die Schaffung und Sicherung quali-
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tätsvoller Landschaften und Freiräume in und 
um Siedlungsbereiche. 

Austausch zwischen den Disziplinen 

In ihrem Aufsatz 11Ressource Stadtgrün« plädie
ren Gesundheitswissenschaftler der Universität 
Bielefeld [7] für mehr Stadtgrün für die Gesund
heitsförderung, weil es »nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund zukünftiger (stadt-) klimatischer Her
ausforderungen wichtige Erholungs-, Entspan
nungs-, Bewegungs- und Begegnungsräume für 
die Alltags-, Berufs- und Freizeitgestaltung der 
Bevölkerung« darstelle. 

Ein Austausch von Expertenwissen seitens der 
Landschaftsarchitektur und der Gesundheits
wissenschaften sei aber noch nicht in einem 
Maße gegeben, dass die wünschenswerte ge
genseitige Unterstützung beider Forschungs
felder gut funktioniere. 

Fazit 

Für Landschaftsarchitekten ergibt eine Vertie
fung zu 1Grün und Gesundheit1 eine Vielzahl 
neuer Blickwinkel und Lernbereiche, aber auch 
neue Argumentationslinien. Aus Sicht der Wis

senschaft besteht großer Bedarf, die Forschung 
zum Thema weiter auszubauen und erlangtes 
Wissen umzusetzen. 

Der Austausch und die Erörterung zum Thema 
haben dem Berufstand der Landschaftsa rchitek
ten jedenfalls zu einer neuen Nachdenklichkeit 

verholfen. Einiges ist dabei bestätigt worden, 
anderes als Erkenntnisse gereift: 

• Das Berufsbild der Landschaftsarchitekten ist 
längst über die Aufgaben im Sinne Lennes 
hinaus gewachsen, 11in ihren Bildungen das 
Große, Edle und Höhere in der Natur, von dem 

Vitamin G: Grün und Gesundheit 

Abb. 7 Basel - Sonnenhungrige und Rheinschwimmer - Inbesitznahme von Freiraum mitten in der Stadt 
[Quelle: Dieter Pfrommer] 

Abb. 8 Berlin - Gendarmenmarkt - Diner en blanc 2011 - Flashmob zugunsten des öffentlichen Raums 
in der Stadt [Quelle: Dieter Pfrommer] 
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individuellen Geist des Künstlers durchdrun

gen, schöpferisch darzustellen, wie die übri

gen Künste den Sinn für das Schöne zu we

cken, und gleich diesen als Bildungs- und 

Erziehungsmittel für das Volk zu dienen<!. 

• Es ist State of the Art, dass Landschaftsarchi

tekten aufgrund ihrer Ausbildung und Erfah

rungen kompetent sind, sich aktuel len und 

zukünftigen Aufgaben der Heilung und Ge

sundung von verletzten Siedlungen und Land

schaften zu stel len und damit verbundene 

Fragestellungen aufzugreifen. Dass sie damit 

aber auch zur individuellen wie zur Volksge

sundheit beitragen, wird zunehmend bewusst 

und bedarf der offensiveren Einbindung in die 

Arbeit. 

• Viele Signale belegen, dass von Landschafts

architekten in Verbänden und Verwaltungen, 

in Planungsbüros und Wirtschaftsunterneh

men wie in Bildungs- und Forschungseinrich

tungen erwartet wird, sich in diesem Sinn 

auch Gesundheitsfragen zu stellen und sich 

hierzu fachlich zu Wort zu melden. Nicht nur 

und erst, wenn sie gefragt werden. 

Ob es Grundsätze geben sol lte, wie gesund

heitsförderliche Freiräume und Landschaften zu 

gestalten sind, wird sich zeigen. Angesichts der 

Vielfalt an gesundheitsrelevanten Potenzialen 

und Wirkungen, die sich unter Freiräumen und 

Landschaften subsumieren, muss es Ziel sein 

und bleiben, Gestaltung und Umweltvorsorge in 

ihrer dem jeweiligen Ort zukommenden individu

ellen Qualität weiter zu stärken. 

Und damit ist es Zeit für die Feststellung, dass 

eigentlich alle Berufsaufgaben der Landschafts

architekten eine jeweils eigene Bedeutung für 

die Belange von Gesundheit in sich tragen. Und 

dass es gut ist, das Thema weiter zu vertiefen 

und zu veröffentlichen. ro 
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