Fach- Kurzbefragung zur Raumbegrünung in stationären Einrichtungen
Betr.: Wirkung von Begrünung auf Innen- und Außenflächen von stationären
Kranken-, Rehabilitations-, Senioreneinrichtungen.
Sehr geehrte Damen und Herren,
geeignete Begrünung auf Innen- und Außenflächen stationärer Einrichtungen hat
gesundheitsförderliche Wirkungen. Dies wird durch eine mittlerweile umfangreiche Anzahl
empirischer Studien belegt.
Beispielsweise wurden bei Krankenhäusern signifikante positive Auswirkungen nachgewiesen
für
- klinische Indikatoren (Verweildauer, Umfang schmerzreduzierender
Medikation, Blutdruckwerte),
- patienten- und personalbezogene Kenngrößen (Zufriedenheit von Patienten mit medizinischen
und pflegerischen Serviceleistungen; Beurteilung von Arbeitsbedingungen durch Personal),
- ökonomische Bewertungsgrößen (v.a. Fallkosten, Personalkosten durch Fluktuation /
Krankenstand).
Die Effekte sind zudem überwiegend in einer Stärke und Robustheit belegbar, die eine
Berücksichtigung entsprechender Gestaltungsmöglichkeiten in Kranken-, Rehabilitations- und
Senioreneinrichtungen unmittelbar nahelegen.
Mehrere Studien befassen sich umgekehrt narürlich auch mit potentiell risikoerhöhenden
Nebenwirkungen solcher Maßnahmen - vor allem in Innenräumen -, kommen hierbei aber zu
einer insgesamt eher unproblematischen Gesamtbewertung (mit wenigen, präzise
umschriebenen Einschränkungen) .
Unsere Anfrage entstammt einem kürzlich gebildeten Arbeitskreis, der mit insgesamt ca. 50
Facheinrichtungen der Bereiche Garten- und Landschaftsbau / -ingenieurwesen einerseits, der
Umwelt- und Organisationspsychologie andererseits besetzt ist. Ein wichtige Aufgabe des
Arbeitskreises ist es, die Ausarbeitung konkreter interdisziplinärer Empfehlungen für
Begrünungsmaßnahmen in stationären Einrichtungen zu straffen und zu erleichtern.
Dazu möchten wir Sie herzlich um Ihre Unterstützung bei Durchführung einer Kurzbefragung
bitten (s.u.).
Wir danken vorab für Ihre Mühe
mit freundlichen Grüßen
Dr.Rudolf Günther
Psychol. Institut der Universität Tübingen, Friedrichstr. 21, 72072 Tübingen
in Kooperation mit
Fachbereich Umweltpsychologie im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP)
(weitere Informationen: http://www.bdp-gus.de/up/news-up.htm)
Ausschuß Innenraumbegrünung der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau
(FLL) (weitere Informationen: http://www.f-l-l.de/)

Kurzbefragung bei stationären Einrichtungen
über Maßnahmen zur Förderung von Begrünung auf Innen- und Außenflächen
1. Der derzeitige Umfang der Begrünung ist
sehr gering
in Innenräumen unserer Einrichtung
()
auf Außenflächen unserer Einrichtung
()

()
()

()
()

()
()

sehr groß
()
()

2. Maßnahmen zur Förderung oder Erweiterung sind derzeit (nach meinem Kenntnisstand) in unserer
Einrichtung:
Begrünung im Aussenbereich Begrünung in den Gebäuden
( ) nicht geplant
( ) nicht geplant
( ) in Vorplanung
( ) in Vorplanung
( ) konkret geplant
( ) konkret geplant
( ) in Bearbeitung
( ) in Bearbeitung
( ) seit kurzem bereits realisiert
( ) seit kurzem bereits realisiert
Alter der derzeitigen Begrünung:
Aussen ca:_________Jahre; Innen ca:_______Jahre
3. Sind Ihnen qualitative oder systematische Evaluations-, Begleitstudien bekannt, die zur Bewährung
solcher (ggf. auch früher durchgeführten) Maßnahmen Aussagen machen?
( ) nein ( ) ja
4. Käme die Beteiligung Ihres Hauses / einer Ihrer Einrichtungen bei der Durchführung einer solchen
Begleitstudie in Betracht?
( ) nein ( ) kaum ( ) ja, vielleicht ( ) ja, ziemlich sicher
Ggf. bitte kurz erläutern:
5. Erscheint Ihnen von Interesse, daß von unserem Arbeitskreis praktische Handlungsempfehlungen und
Informationen über ihre nachweisbare (klinische, personalbezogene, ökonomische) Wirksamkeit
ausgearbeitet werden?
( ) nein
( ) kaum
( ) ja, vielleicht
( ) ja, ziemlich sicher
Gäbe es dabei bestimmte Fragen, die für Sie dabei von speziellem Interesse wären?
6. Weitere Hinweise auf mögliche Informationen oder Ansprechpartner (wir sind natürlich für jeden
Hinweis dankbar).

7. Ihre Einrichtung/en ( ) Krankenhaus
( ) Rehabilitationsklinik ( ) Senioreneinrichtung
Größe (=Anzahl der Betten/Plätze) ca. _____
Postleitregion (=1. Ziffer der PLZ):
_____
Kurzer Hinweis zu Ihrer Funktion in der Einrichtung / dem Verband:
8. Haben Sie Interesse an einer Rückmeldung über Ergebnisse aus der Kurzbefragung:
( ) nein ( ) ja (bitte Kontaktanschrift nicht vergessen)
Nochmals herzlichen Dank für Ihre Mühe! Für den Interdisziplinären Arbeitskreis Begrünungsmaßnahmen
Dr.R.Günther, Psychol. Institut der Universität Tübingen
Rücksendung auch möglich über: rudolf.guenther@uni-tuebingen.de, oder Fax 07121-22735 oder Post:
Forschungsgruppe Dr.Günther, Ganghoferstr. 28, 72764 Reutlingen

