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Kurzfasssung
Das Theema „Natur, Landschaft und Gesunndheit“ gewaann in den letzten Jah ren immer mehr an
Bedeutu
ung. Zahlreicche Studien zeigen, dasss sich der Aufenthalt in Grünräu men positivv auf die
Gesundh
heitunddassubjektiveW
WohlbefindeenderMensschenauswirrkt.JedochggibteskaumStudien,
die die unterschieedliche Wirkkung von vverschiedenen Landsch
haftstypen aauf die Ge
esundheit
untersucchten. Dieseer Frage wu
urde in dem
m Forschungsprojekt HealthSpaces
H
s nachgegan
ngen. Als
UntersucchungsgebieetbotsichderBiosphäreenpark (BP) Wienerwald
dfürdasFel dexperimentan.Der
BPWien
nerwald,am RandederG
GroßstadtW
Wien,weistabwechslungsreiche,kleinnstrukturiertteNatur
undKultturlandschafftenaufund bietetden BesucherInn
nenundder lokalenBevvölkerungvie
elfältigste
ÖkosysteemdienstleisstungenwieErholungunndRegenerierungvomAlltag.
Ziel diesses Forschun
ngsprojektes war, die Beedeutung un
nd das Poten
nzial des BPss Wienerwald für die
Gesundh
heitunddassubjektiveW
WohlbefindeenfürdieBe
esucherInnen
nzuerhebennundzuana
alysieren,
inwieweeitsichdieim
mBPvorkom
mmendenveerschiedenen
nLandschafttstypenzur Erholung eiggnenund
dasWoh
hlbefindenverbessernkö
önnen.Dazuuwurdenu.aa.folgendeA
Arbeitsschritttedurchgefführt:Die
Grundlagge bildeten eine Recherrche sowie sspäter zur Vertiefung drrei leitfadenggestützte, qualitative
Interview
ws,umeinen
nÜberblick überdiebesstehendenlaandschaftsba
asierten,gessundheitsorie
entierten
Angebotte im Biosph
härenpark Wienerwald
W
ssowie von nationalen un
nd internatioonalen BestPractice
Beispieleen zu erhalten. Im Rah
hmen des 11. Stakehold
derworkshop
ps wurden ttypische Na
atur und
Kulturlan
ndschaftstyp
pendesBPs Wienerwalddhinsichtlich
hderBedeuttungfürdieGesundheittunddas
Wohlbeffindenidentifiziert.Daraufaufbauenndwurdenin
nfünfausgew
wähltenGebbietenstanda
ardisierte
Messunggen mit 44 ProbandInne
P
en (abhängigges Sample) durchgeführt. Dafür wuurden psycho
ologische
und phyysiologische Erhebungen
n bzw. Testss in vier Lan
ndschaftsräumen im BP Wienerwald
d (Wiese,
Weinberrg,Waldund
dWaldbach)undineineemurbanen GebietalsVergleichsort durchgeführt,wobei
dieErheebungenvor undnachdemAufenth altindenfü
ünfUntersucchungsgebiettenerfolgten
n.Erfasst
wurden

u.a.

diee

psychische

Resilie nz,

Befind
dlichkeit

(E
EigenzustanddsSkala),

kognitive

Leistunggsfähigkeit, LandschaftsspräferenzennMatrix, Landschaftsw
L
wahrnehmunng (u.a. Perceived
P
Restorattiveness Scaale) sowie Blutdruck
B
unnd Pulsraten
n. Abschließ
ßend wurde im Rahmen des 2.
Stakeholderworksho
ops eine StärkenSchw
S
wächenAnalyse der ausgewähltenn Landschaftsräume
hinsichtllich ihrer Wirkung
W
au
uf die Gesuundheit und
d das Woh
hlbefinden durchgeführrt sowie
EmpfehlungenfürdiieEtablierun
ngvongesunndheitsorientierten,land
dschaftsbezoogenenAngebotenim
nerwaldundfürandereB
Biosphärenpaarksformulie
ert.
BPWien
Die Erggebnisse von HealthSSpaces zeiggen, dass es im BP
P Wienerw
wald bereitss einige
landschaaftsbasierte, gesundheitsorientierte Angebote gibt,
g
die von
n Lebensberratung in de
er Natur,
Gartenth
herapie,

w
waldpädagog
gischen

Füührungen,

Wildkräute
erwanderunggen,

tierge
estützten

Interven
ntionen bis zu erholungs und freeizeitbezogener Infrastruktur (Wannder und Radwege,
R
1




Hochseillgärten,etc.))reichen.EinGroßteild ieserAngebotebeschäfttigtsichabe reheramRandemit
dem Theema „Landscchaft und Gesundheit“
G
M
und die Wirkung auf das Wohlbefiinden des Menschen
oderdieeLandschaftistnureinpo
ositiver„Nebbeneffekt“.
n zeigen, daass sich die
e Aufenthaltte in den vvier Grünräu
umen im
Die Ergeebnisse der Messungen
Gegensaatz zum urbanen Gebiiet positiv auf das su
ubjektive Wohlbefinden
W
n der Proba
andInnen
ausgewirkthaben.SSokonntend
dieProbandIInnenwähre
endderAufe
enthalteinddenvierGrünräumen
im Mittel sehr gut oder gut Stress
S
abbauuen (in der Stadt kaum
m bis überhhaupt nicht) und ihr
subjektivvesWohlbeffindenhatsichverbesse rtodereherrverbessert(inderStad tkeineÄnde
erungbis
Verschleechterung). Nach dem Besuch der vier Landschaftstypen fühlten sic h die Proba
andInnen
erholter,,ruhigerund
dzufriedene
er(ItemsderrEigenzustan
ndsskala).HingegenwareendieProba
andInnen
nach deem Besuch des
d urbanen Untersuchuungsgebiets weniger erh
holt, wenigeer ruhig und weniger
zufrieden.Darüberh
hinauswurde
eeinAnstieggderKonzen
ntrationsleisttungnachdeemAufentha
altinden
Untersucchungsgebieeten Weinga
arten, Wald und Wiese festgestelltt. Signifikantt schlechter war die
Konzentrationsleistu
ungnachdem
mAufenthalttinderStadtt.
dInnen hinssichtlich su
ubjektiver
Bei derr Reihung der vier Grünräumee durch die Proband
ErholunggswirkunglaagdieWieseanersterSttelle.Ebenso
owardieWiesefürdie TeilnehmerInnenam
besten ggeeignet, um
m Stress abzubauen, die Konzentratiionsfähigkeitt wiederherzzustellen und sich zu
erholen.. Der Aufentthalt im Wald hat den PProbandInne
en am zweitbesten gefaallen. Hinsich
htlich der
Natürlich
hkeit der Laandschaft re
eihten die ProbandInne
en den Wald an die eerste Stelle der vier
Landschaaftstypen.D
DerWeingarttenlagbeiddenProbandInneninnerhalbdervie rGrünräumebeider
persönlicchen Erholu
ungswirkung nur im M
Mittelfeld. Hingegen zeigten die M
Messungen, dass die
Teilnehm
merInnen naach dem Auffenthalt im W
Weingarten signifikant resilienter waaren, d.h. sie wiesen
eine hö
öhere psych
hische Wide
erstandskraftt auf. Überrdies wurde
e ein signiffikanter Ansstieg der
Konzentrationsleistu
ungnachdem
mAufenthalttimWeingarrtenfestgesttellt.
Die Ergebnisse maachen aber auch deut lich, dass die
d Untersu
uchungsgebieete unterschiedliche
Emotion
nenbeidenTTeilnehmerIn
nnenauslöseenunddasssiesichunte
erschiedlichgguterholenkonnten.
BeiderEEntwicklung undVermarrktungneuerrlandschaftssbasierter,gesundheitsoorientierterA
Angebote
sollte ssomit ein vielfältiges, abwechsluungsreiches Angebot mit unterscchiedlich genutzten
g
Landschaaftstypen erstellt
e
werrden, um dden unterschiedlichen Präferenzeen der pottentiellen
Teilnehm
merInnen vo
on Veranstaltungen/Führrungen etc. für die Landschaft gereecht zu werden. Das
Aufgreifeen des Gesu
undheitsthem
mas und diee Vermarktu
ung des BPs Wienerwal d als unverzichtbare
Ressourcce für die Lebensqualität könnnten wesentliche Im
mpulse für
r eine nachhaltige
RegionalentwicklungginderRegio
onbringenuunddieAkzeptanzdesBP
Pserhöhen.
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Abstracct
Nowadaystheurban
nEuropean societyisfa cedwithaggrowingincid
denceofpo orhealthbe
ecauseof
mental sstress and sedentary
s
liffestyles. Actiivities in rurral and natu
ural landscappes as well as urban
green sp
paces are in
ncreasingly seen
s
as a coounter to hectic
h
city liffe and as pplaces for re
estorative
settings.. It is assum
med those sp
paces can coompensate for
f negative
e psychophyysiological effects on
humans.. Unfortunattely, previou
us research on the asse
essment of psychophyssiological re
estorative
effects o
of green spaces mostlyy contrastedd built urban environme
ents with nnatural envirronments
(Hartig&
&Staats,200
06)butrarelycomparedddifferentgreenspaces(Karmanov &Hamel,20
008).The
project HealthSpacees explores the questio n whether landscapes have positivve effects on
n human
mental and emotional health and
a whetherr these effe
ects differ amongst variious landsca
apes. The
Wienerw
wald Biospheere Reserve (BR) was a useful field laboratory as
a it offers aa scattered matrix
m
of
naturalaandcultural landscapes (meadows, beechandp
pineforests,pastures,vvineyardsand
ddiverse
formsoffsettlementss)providinghealthbeneefitstothepu
ublic,particu
ularlyfortheeurbanpopu
ulationof
Vienna.
ollowingtaskkswerecarriiedout:
Withintheprojectfo
x

C
Collection an
nd categorissation of alreeady established wellness and healtth related la
andscape
based services/offers in the Wi enerwald Biosphere
B
Reserve,
R
suppplemented with 3
q
qualitativeeexpertinterviews.

x

D
Developmen
ntofa“healtthlandscapeemap”oftheWienerwaldBRcontainningthehea
alth
rrelatedlandsscapebased services/offfers.

x

C
Collectionan
ndcategorisa
ationofnati onalandintternationalb
bestpracticeeexampleso
of
ssustainablellandscapeba
asedhealthooffers.

x

P
Participatoryyanalysisan
ndidentificattionoflandsscapestypessintheWiennerwaldBRregarding
ttheirpotentialforhumanhealthanddwellbeingbenefitsinclosecooperaationwithre
elevant
llocalstakeho
olders(1.Wo
orkshop).

x

SStandardised
dmeasurem
mentsoftheppsychophyssiologicalhea
althrelatedl andscapeefffectson
p
participants(e.g.measurringofblooddpressurean
ndpulse,cog
gnitiveperfoormance,selff
cconditionscaalebyNitsch
h(1976),PerrceivedResto
orativenessS
Scale(Hartigetal.,1997)),
llandscapeprreferences)in5selected landscapettypes(forest,,vineyard,ppasture,smalllriver
eembeddedin
naforestaswellasanu rbanareafo
orcomparisonmeasurem
ments).Weuseda
d
dependentssampleof44participantsswhospent about45minutesineacchofthesele
ected
llandscapetyypes.

x

SSWOTanalyysis(Strength
hs,Weaknessses,Opportu
unitiesundT
Threats)ofeaachlandscap
petype
ffromahumaanhealthperspective;thheresultswe
erediscussed
dwithstakehholders.
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x

D
Developmen
ntofrecomm
mendationsffortheWien
nerwaldBRfforimplemenntingthepottentialof
ttheirlandscaapesforsustainableregioonaldevelop
pmentassociatedwithheealthbenefitts(2.
W
Workshop).

x

Developmen
D
ntofrecomm
mendationsaapplicablefo
orotherbiosspherereservvesaiminga
atusing
tthepotentialoftheirlandscapesfor sustainableregionaldevvelopmentasssociatedwithhealth
b
benefits.

Theresu
ultsofthestudyshowed thatcurrenttlyseveralhealthrelated
dlandscape basedserviccesinthe
Wienerw
waldBRexistt(e.g.foresttrelatededuucationactivvities,guided
dherbalwal ks,lifecoun
nsellingin
nature,aanimalsupp
portedtherap
piesaswell asleisurere
elatedinfrasstructurelikeewalkingan
ndcycling
trailsetcc.).Howeverr,mostoftheseservicessaremarginaallydealingw
withbothtoopics“human
nhealth”
and“lan
ndscape”.
more,themeasurementsshowedthhatthevisitssinthegree
enspaceshaadpositivee
effectson
Furtherm
thepercceivedwellb
beingofthe participantss;thesubjecctivestressle
evelofthepparticipants hasbeen
reducedandthesub
bjectivewellbeinghasbbeenimprovvedduringth
heexperime nt.Afterthe
evisitsof
thefourgreenspacees,theparticcipantsfeltm
morerelaxed
d,calmerasw
wellasmoreecontent;incontrast,
after thee visit of the urban envvironment t hey were le
ess relaxed, less calm annd less conttent. The
cognitivee performan
nce of the participants
p
increased after
a
the visit of the vinneyards, forrests and
meadow
wswhereastheresultsaffterthestay intheurban
nareashowe
edcontrary effects.Themeadow
proofed tobethebeestrestorativeenvironm
mentforthe probandsintermsofsuubjectivereccreational
effects,p
perceivedreeductionofstressandpeerceivedrestorationofatttention.Theeprobandsp
perceived
the foreest as second best resto
orative landsscape becau
use of its hig
gh naturalneess. The parrticipants
ratedtheemeadowaandtheforesstasmorereestorativethanthevineyyard.Themeeasurementsshowed,
howeverr, that the participants
p
were more resilient an
nd more con
ncentrated aafter the vissit of the
vineyard
d.
Theresu
ultsshowedtthathumanhealtheffecttsdifferamo
ongthelandsscapesandtthattheselandscapes
evoked different em
motions amo
ongst the paarticipants. Landscape based
b
healthh offers such guided
toursor otherhealth
hrelatedlan
ndscapebaseedservicescanmakeuse
eofthediveersityoflandscapesin
theBRto
osatisfytheneedsofpotentialparticcipants.
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1. Einlleitung
In den letzten Jahreen gewann das
d Thema LLandschaft und
u Gesundh
heit immer mehr an Bedeutung,
wobeivo
orallemdie positivenW
WirkungenvoonNaturund
dLandschafttaufdieGessundheitzun
nehmend
imFokussstehen.DieeNaturdien
ntalsOrtderrRuhe,Entspannung,Erholungund bietetAusgleichzum
oft hekttischen Alltaag – sie hatt somit direekten und indirekten
i
Einfluss
E
auf die Gesund
dheit des
Menscheen(Abraham
metal.,2007
7).

DieForsschungzudieesemThema
abedientsicchu.a.derA
AttentionResstorationTheeorie(ART; Kaplan&
Kaplan, 1989;Hartiggetal.,1997
7,2003).DieeARTgehtd
davonaus,dassdieFähiggkeitzurgerichteten
Aufmerkksamkeit (diirected atten
ntion) mit dder Zeit abn
nimmt und nach einigeer Zeit ersch
höpft ist.
Geistige Ermüdung (mental fa
atigue) stelltt sich ein, die Leistun
ngsfähigkeit nimmt ab und die
Fehleran
nfälligkeit steeigt. Um sich von der m
mentalen Ersschöpfung zu
u regenerierren und wied
der neue
Informattionaufnehm
menzukönnen,sollteeinneUmgebun
ngfolgendevvierFaktorennaufweisen:
(1)Being
gaway(dieU
Umgebungsollteeinenrräumlichen,p
physischensowiegeistig enAbstandzum
Alltagerrmöglichen),
(2)Fasciination(siesolltefaszinie
erendeReizeebieten),
(3)Exten
nt/Coherencee(siesollteE
Entfaltungs undEntdeckkungsmöglich
hkeiteninei ner
zusammenhängendeenUmgebungermöglicheen)und
(4)Comp
patibility(sieesolltekomp
patibelmitd enZielen,Ab
bsichtenund
dVorliebenssein).

DanatürrlicheUmgeb
bungendiese
evierFaktorreninbesonderemMaße
eerfüllen,eiignensiesich
hgut,um
erschöpffte mentale Ressourcen zu regeneriieren. In Stu
udien wurde bereits nachhgewiesen, dass sich
derAufeenthaltinGrrünräumenimVergleich zumAufentthaltinstädttischerUmgeebungpositiivaufdie
Gesundh
heitdesMen
nschenauswirkt(Hartig&
&Staats,200
06).Sokame
esinnatürlicchenUmgebungenzu
einer Reeduktion von
n Pulsfrequenzen und zuu einer Verb
besserung de
er Stimmunggslagen (Harttig et al.,
2003;VaandenBerg,,Koole&Va
anderWulp,,2003).Jedo
ochgibteskkaumStudie n,diediere
estorative
Wirkungg von untersschiedlichen Landschaftsstypen auf die Gesundheit untersuuchten (Arnb
berger &
Eder, 20015; Velardee et al., 2007
7) – diese F rage wurde in diesem Public
P
Healthh1Forschunggsprojekt
behandeelt.AlsUnterrsuchungsgebietbotsichhderBiosphäärenparkWienerwaldalssFreilandlab
boran.

Der UN
NESCO Biossphärenpark (BP) Wiennerwald we
eist eine hohe Vielfaalt an Nattur und
Kulturlan
ndschaften auf: Wiesen
n, Weiden, Weingärten
n, Äcker, Trrockenrasen,, Bäche und
d Flüsse,

1

PublicH
HealthhatdieAufgabe,Fraggen(wissenscchaftlich)zubearbeiten,die
edasGesundhheitswesenalsGanzes
betreffen
n.ImGegensatzzuanderen
nmedizinischeenFächernisttdieAusrichtu
ungdiesesFacchbereichsvo
orwiegend
präventivvmedizinischo
orientiert.EssstehtdabeidiieGesundheittdergesamtenBevölkerunggimFokus.
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buchen und Schwarzfföhrenwälde
er. Diese
verschiedene Waldtypen wie Buchen, EEichenHainb
abwechsslungsreiche Landschaft stellt vielfäältigste Ökossystemdienstleistungen für die Bevvölkerung
bereit. SSo bietet derr BP Wienerrwald im Einnzugsgebiet der
d Großstad
dt Wien denn BesucherIn
nnen und
der lokaalen Bevölkeerung u.a. Erholung
E
un d Regeneration vom Alltag sowie die Möglich
hkeit das
Wohlbeffinden und die
d Gesundh
heit bspw. auuch im Rahm
men von gessundheitsorieentierten An
ngeboten
zuverbeessern.
ZieldieserStudiewaar,dieBedeu
utungunddaasPotenzial desBPsWie
enerwaldfürrdieGesund
dheitund
das subjjektive Wohllbefinden de
er BesucherI nnen zu erh
heben und zu analysiereen, inwieweitt sich die
vorhandenenLandscchaftstypenzzurErholunggeignenunddasWohlbe
efindenverbeessernkönnen.

FolgendeeArbeitssch
hrittewurdenimRahmeenvonHealth
hSpacesdurchgeführtunndwerdenindiesem
Berichtn
näherbeschrrieben(Überrblicküberd enAblaufde
esProjektessieheAbb.11):
x

Bestandsauffnahme und
d Kategorisiierung der im BP Wienerwald bbereits besttehenden
landschaftsb
basierten,gesundheitsor ientiertenAngebote(Erg
gebnissesiehheKapitel3.1)

x

Erstellung einer
e
„health
h landscapee map“ der bereits besstehenden llandschaftsb
basierten,
ggesundheitsorientiertenAngeboteim
mBPWienerrwald(KartesieheKapiteel3.2)

x

BestandsauffnahmeundAnalysevonnnationalen undinternationalenBesstPracticeB
Beispielen
(ErgebnissessieheKapitel3.3)

x

Identifikation von typischen Nat ur und Kulturlandsch
haftstypen iim BP Wie
enerwald
hinsichtlich ihrer Bedeutung für diee Gesundheitt und das Wohlbefinden
W
n (im Rahme
en des 1.
SStakeholderWorkshops))

x

SStandardisieerte Messu
ungen der psychologischen und
d physiologgischen Wirkungen
W
vverschiedenerLandschaftsräumeim
mWienerwaldaufdieGe
esundheitunnddasWohlbefinden
vvonBesucheerInnen(Erge
ebnissesieheeKapitel3.4)

x

SStärkenSchw
wächenAnalyse der a usgewählten
n Landschafftsräume (i m Rahmen des 2.
SStakeholderWorkshops))undSyntheesederErgeb
bnisse(sieheKapitel4)

x

Formulierung von Em
mpfehlungen für die Etablierung
g von gesuundheitsorie
entierten,
landschaftsb
bezogenenA
Angebotenim
mBPWienerrwaldundfü
ürandereBioosphärenparrks(siehe
Kapitel5)
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Abbildung
g1:ÜberblickküberdenPro
ojektablaufvoonHealthSpacces
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2. Metthoden
2.1. Bestandsau
ufnahmeund
dKategorisieerungderlan
ndschaftsbasierten,
gesundheitsorientieren
nAngebotei mBPWiene
erwald
Wesentliche Grundllage für den weiteren Projektablaauf war die Erhebung bereits besttehender
touristischer Angeb
bote und Einrichtunge
E
en, die in direkter Ve
erbindung m
mit der La
andschaft
beziehun
ngsweiseein
nemLandsch
haftstypinneerhalbderUN
NESCOBiosp
phärenregionnWienerwaldstehen
undgeziieltaufeinepositiveWirkungvonGeesundheitun
ndWohlbefin
ndendesMeenschensabzzielen.
Um eineen Überblickk über die aktuelle
a
Situaation sowie detallierte Informationeen zu den einzelnen
e
Angebotten zu gewinnen, wurde
e zu Projekttbeginn eine
e Internetbasierte Rechherche durchgeführt.
Die zur Suche verw
wendeten Schlagwörter waren verscchiedene Ko
ombinationeen aus den Begriffen
„Erholun
ng“,„Gesund
dheit“,„Woh
hlbefinden“, „Wienerwalld“,„Landsch
haft“und„N
Natur“.Umd
denStand
an Angeeboten zu akktualisieren, wurde zu PProjektende das Biosphä
ärenpark WiienerwaldProgramm
2016(BiosphärenparkWienerwa
aldManagem
mentGmbH,,2016)nochmalsnachreelevantenAn
ngeboten
durchsuccht. Darauff aufbauend wurden die Angeb
bote in zw
wei Katego rien eingetteilt: (1)
Landschaaftsbezogene Angebote,, die direkt der Förderu
ung der Gesundheit undd des Wohlb
befindens
desMen
nschendieneen.(2)Landschaftsbasierrteund/oderrgesundheitsorientierte Angebote,b
beidenen
entwedeerdieWirkungaufdasW
WohlbefindenndesMenscchenoderdieLandschafttnuralseinpositiver
„Nebeneeffekt“geseh
henwird.
Esmuss angemerkt werden,dassseinevollsttändigeErfasssungallerA
Angebotenicchtmöglichw
war(zum
Teil aufggrund der großen
g
Vielffalt an privaaten Anbiete
ern von z.B.. Wildkräuteerwanderunggen oder
waldpäd
dagogischen Veranstaltu
ungen sowiee dem wach
hsendem An
ngebot bzw . nicht vorh
handener
InformattionenimIntternet)undd
dieListesom
mitnureinen
nbestmöglich
henAuszugddarstellt.
2.2. InterviewsmitExpertIn
nnen
Um diee Bestandsaaufnahme der
d
landschhaftsbasierte
en, gesundheitsorientieerten Angebote im
Biosphärrenpark Wieenerwald zu
u vertiefen, wurden dre
ei leitfadeng
gestützte, q ualitative In
nterviews
durchgefführt. Ziel dieser
d
Interrviews war u.a. einen weiteren Überblick übber die besttehenden
landschaaftsbasierten
n,

gesundh
heitsorientieerten

Ange
ebote

im

Wienerwaald

sowie

deren

Besondeerheiten,ZiellgruppenunddieNachfrragenachdie
esenAngebo
otenzuerhallten.
Die InteerviewpartneerInnen bescchäftigen sicch beruflich
h mit Green
n Care2, soz ialer Landw
wirtschaft,
Gartenth
herapieundFührungen/VeranstaltunngenimWie
enerwald.Die
eGesprächeefandenimA
April/Mai

2

sindDieenstleistungen
nundInitiativenauflanduundforstwirtschaftlichenBe
etrieben,beiddenendieWirkungvon
Tieren,PfflanzenundN
NaturaufdieG
GesundheitunndWohlbefindengenutztw
werdensoll.
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nd14.4.)sta
attunddaueertenzwischen20und3
30Minuten. EinIntervie
ewwurde
2016(222.3.,13.4.un
facetoffaceundzweeitelefonisch
hdurchgefühhrt.
2.3. StandardisierteMessun
ngenderpsyychologische
enundphysiologischenW
Wirkungen
nerLandscha
aftsräumeim
mBPWienerwaldaufGe
esundheitunndWohlbefiinden
verschieden


22.3.1. Ausw
wahlderUnttersuchungssgebiete
Am27.22.2014fandeeinWorksho
opmitdemB
Biosphärenp
parkmanagem
mentundStaakeholdern statt,um
neben d
der Analyse und Identiffikation vonn typischen Natur und Kulturlandsschaftstypen
n des BP
Wienerw
walds hinsicchtlich ihrerr Bedeutun g für die Gesundheit und das Wohlbefind
den eine
gemeinssame Vorausswahl von Untersuchun
U
ngsgebieten für die Messsungen zu treffen. Gemeinsam
wurden schlussendliich4Landschaftstypen( Weingarten,,Wiese,Wald,Fließgew
wässer)festge
elegtund
insgesam
mtüber15G
GebietezudiesenLandscchaftstypenimBPWiene
erwaldgenannnt,diesichausSicht
derWorrkshopTeilneehmerInnenfürMessunggeneignenw
würden.

Diese vo
orgeschlagen
nen Gebiete wurden ansschließend vom
v
Projekttteam Ende M
März bis Anfang Mai
2014 beesichtigt, au
ufgenommen
n und anhaand einer vorher
v
defin
nierten Kriteerienliste analysiert.
FolgendeeKriterienw
warenu.a.fürdieendgülttigeAuswahlrelevant:
x

gguteErreichbarkeitmitd
demBussow
wieParkmöglichkeitfürdenBus

x

äähnlicheAnffahrtszeitenzuallenUnteersuchungsggebieten(ind
derNähevo nWien)

x

vvergleichbarrerRoutenve
erlauf(geringgeSteigung,guteBegehb
barkeitdesW
Weges)

x

ungefährgleeichlangeRo
outeimgewäähltenLandsschaftstyp

x

äähnlichausggeprägterUm
mgebungslärm
m(z.B.Verke
ehrslärm)

x

äähnlichstarkkeBesucherInnenmengee

x

Einverständn
nisdesGrundeigentüme rs

x

nichtinderK
Kernzonede
esBPWienerrwaldesliege
end


Neben d
den vier Lan
ndschaftstyp
pen wurde eein Standortt in der Stad
dt (dicht beewohntes Ge
ebiet mit
hohemV
Verkehrsaufkkommen)ausgewählt,um
maucheineVergleichsm
messungineiinemurbane
enGebiet
durchfüh
hrenzukönn
nen.
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ndaufdiesen
nKriterienw
wurdenschlusssendlichfolgendeUnterrsuchungsgeebiete
Basieren
(Übersicchtskartesieh
heAbb.2)au
usgewählt:

Landschafts
Ort
typ

Routenläänge

berg–
Nussb
Weingarrten Kahlen
nberger
straßee,1190Wien
n

ca.17000m

Waldbacch

Halterrbach,1140
Wien

Wiese

Güten
nbachtal,123
30
ca.15000m
Wien

ca.17000m

10


Beispielfooto




Wald

Sparbaach,2371
Wasseergspreng

Vergleichs
messunggin
derStadt

e,
Laxenburgerstraße
ca.18000m
Wien
1110W

ca.17000m

Fotos:©
©Allex
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Abbildung
g2:LagederUntersuchung
gsgebieteimU
UNESCOBiosp
phärenparkW
Wienerwald
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22.3.2. Ausw
wahlderPro
obandInnen
Insgesam
mt nahmen 44
4 Personen
n an den Meessungen teil. Bei der Au
uswahl der PProbandInne
en wurde
ein

au
usgewogenees

Geschle
echter

unnd

Altersverhältnis

angestrebtt.

Währen
nd

das

Geschlecchterverhältnis mit 20 Männer
M
undd 24 Frauen relativ ausg
geglichen w
war, war diess bei der
Altersverteilungnich
htderFall.2
29TeilnehmeerInnenware
enzwischen20und25JJahrealt,9P
Personen
55Jahreeoderälter und6Proba
andInnenwaarenderAlte
ersgruppede
er26bis45Jährigenzuzzuordnen
(Mittelw
wert: 32,5; Standardabw
S
weichung: 177,5). Es erw
wies sich als sehr schwieerig, im Berrufsleben
stehende Personen für die Teiln
nahme zu geewinnen, da dies einer Woche
W
Urlauub bedurft hätte.
h
Die
Proband
dInnenwaren
nalleNichtR
RaucherInneenbzw.zweivonihnenw
warenGelegeenheitsrauch
herInnen.
DieProb
bandInnenseetztensichausfolgendenn„Berufsgruppen“zusam
mmen:
x

SStudierendenderUniverrsitätfürBoddenkultur(27
7)

x

SStudierendederUniversitätWienunndderMedizzinischenUniversität(6)

x

PensionistInnen(8)

x

ssowiezweiA
Angestellteu
undeinePerssonohneBeschäftigung


22.3.3. ZeitlicherAblauffderMessunngen
Ursprüngglich war geplant, alle
a
Messu ngen innerrhalb einerr Woche durchzuführren. Ein
Schlechttwettereinbrruch erforderte allerdi ngs eine Verschiebung
V
g von zweei Terminen
n in die
darauffo
olgendeWocche.
DieMessungenfand
denschließlicchanfolgenddenTermine
enstatt:
x

12.5.2014(W
Weingarten)

x

13.5.2014(W
Waldbach)

x

14.5.2014(W
Wiese)

x

19.5.2014(W
Wald)

x

220.5.2014(V
Vergleichsme
essunginderrStadt)


22.3.4. MessdesignundAblaufder Messungen
DasMesssdesignbasiiertauffolge
endenGrunddüberlegunge
en:
x

Die ProbandInnen nehmen ann den Messungen in allen fünf ausge
ewählten
Landschaftsrräumenteil, umVergleicchederErho
olungswirkun
ngenzuermööglichen(ab
bhängiges
SSample).

x

Die Messunggen werden nur bei an genehmen Wetterbedin
W
ngungen durrchgeführt (zz.B. nicht
beiRegen),u
umAußenein
nflüssemögllichstgeringzuhalten.

x

DieMessunggenerfolgenimmerzurggleichenTageszeit.
13





x

ngsollteinSSummenichttlängeralsffünfStunden
ndauern(inkkl.allerMesssphasen,
EineMessun
FahrtundAu
ufenthaltimGrünraum).

x

DieMessunggenwerdenvorundnac hdemBesucchdesjeweiligenLandscchaftsraumsdirektim
Busdurchgeeführt,umeinenVorher NachherVerrgleichzuerm
möglichen.

x

Der tatsächliche Aufenthalt im jew
w. Landschaaftsraum um
mfasst rund  45 Minute
en, muss
sstandardisiert ablaufen, aber trotzd em erholsam
m für die ProbandInnen sein. So wu
urden die
ProbandInneenz.B:auch gebetenwäährendderM
Messungenu
undwährendddesAufenthaltsim
G
Grünraumsiichnichtzuu
unterhalten.

x

Die Proband
dInnen müsssen einen geewissen Stre
esslevel aufw
weisen, der bbei allen Me
essungen
möglichst konstant sein
n soll (wähhrend der Hinfahrt
H
zum
m Untersuchhungsgebiet im Bus:
V
VorspieleneeinerCDmitLärmwieStrraßenlärm).

x

A
Außerdem wurden
w
die ProbandInnnen gebeten
n, an den jeweiligen M
Messtagen bei
b ihrem
Frühstückau
ufkoffeinhaltigeGeträn ke(Kaffee,C
Cola,Energyydrinksetc.) zuverzichte
en,inder
Früh keinen Sport zu be
etreiben, am
m Vortag zurr gewohnten
n Zeit schlafeen zu gehen
n und am
V
VorabendnichtzuvielAlkoholzuko nsumieren.

x

Damit sich die
d ProbandInnen währeend der Messungen alle
e ähnlich ernnährten, kon
nnten sie
vvor dem Beesuch der Un
ntersuchunggsgebiete ein
nen Apfel un
nd/oder eineen Müslirieggel essen
ssowieMinerralwassertrin
nken.


Um ein standardisiertes Vorge
ehen zu gew
währleisten, wurden  basierend aauf den anggeführten
Überlegu
ungenundäähnlichwieinanderenSStudien(z.B. Tyrväinenetal.,2014)alleMessungender
Abb.3):
fünfTagenacheinem
mimmergleichenAblauffschemadurrchgeführt(Ü
ÜbersichtinA
1. EinsstiegindenBus(Treffpu
unktca.8:45))


2.

3.



x

FragebogenzurTagesverfassung

x

MessungenaufpsychischerEbene

meinsameAnfahrtmite
einemBuszuumMessort,währenddergesamten Fahrt:Vorsp
pielen
Gem
von
nLärm(Straß
ßenlärm,Bau
ulärm,etc.)
Bus(AnkunfttimUntersuuchungsgebieetca.9:30)
MessphaseimB
x

MessungenaufpsychischerEbene

x

MessungenaufphysischerEbene

x

Messungenaufkognitive
erEbene
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4.

AuffenthaltamMessort(ab ca.10:00)
45m
mingemütliccherSpaziergganginkl.3V
Verweilpunkktenvongesa
amtca.10m
min(eineÜbe
ersicht
übeereinegegan
ngenRouteffindetsichin Abb.4).
NacchdemAufenthalt,nochimGrünrau m:
x


5.


6.

MessungenaufpsychischerEbene

ndenBus(ca
a.11:00)
NacchEinstiegin
x

MessungenaufphysischerEbene

x

Messungenaufkognitive
erEbene

Gem
meinsameRückfahrtmittdemBus(A
Abfahrt:11:3
30,Ankunft:1
12:00,Ende::12:15)
x

beiAnkunftimBus:MesssungenaufppsychischerEbene3




Abb
bildung3:ÜbbersichtüberrdasMessde
esign




3

ImUnteersuchungsgeb
bietWeingarttenkonnteauusZeitgründen
ndieletzteMessungbeiAnnkunftimBusnicht
mehrdurrchgeführtweerden.
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Abbildung
g4:ÜbersichttübereinegegangeneRoutteinkl.derdreiVerweilpunktenamBeisppieldesWeing
gartens
(1190Wiien)
Quelle:Ka
artengrundlag
ge:StadtWien–ViennaGISSunterwww.w
wien.gv.at/vie
ennagis/


22.3.5. Messmethoden//instrumentte
ZurErfasssungderrestorativenW
Wirkungderaausgewählte
enLandschafftsräumewuurdenMessm
methoden
bzw. in
nstrumente aus den Be
ereichen derr Medizin, Umweltpsych
U
hologie und Erholungsforschung
herangezogen.

ngderpsychischenResiliienz
Erfassun
Unter Reesilienz verssteht man die Fähigkeit von Menscchen, außerg
gewöhnliche
e Anforderun
ngen und
schwierige Situation
nen durch pe
ersönliche unnd sozial vermittelte Ressourcen zu überwinden
n und als
Anstoß ffür Entwickllung zu nutzzen (WelterEnderlin, 20
006). Dieses psychologissche Konzep
pt erklärt
somit,w
warummancheMensche
enbessermiitBelastunge
enumgehenkönnenals andereund
dweniger
anfälligffürKrankheittenundBurn
noutsind.

DasKonzeptwurde indieMessu
ungenintegrriert,umzuu
untersuchen,obsichdurrchdenAufe
enthaltin
untersch
hiedlichen Erholungsgeb
bieten die R
Resilienz verrändert. Zur Messung dder Resilienzz gibt es
untersch
hiedliche Skalen. Für die vorliegennde Studie wurde die von Schum
macher et al. (2004)
entwickeelteKurzform
mderResilie
enzskala(RS111)eingesetzt.
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FragenzzurTagesverrfassung
Umetwaaige(Krankh
heits)ZuständeundBeeiinträchtiunge
en(z.B.Schlafstörungenn)zuerfassen
n,diedie
Ergebnissse der Beefindlichkeitsserhebung und der Konzentratio
K
onsfähigkeit der Proba
andInnen
beeinflussen könnteen und gege
en eine Teillnahme an den medizin
nischen Testts sprechen würden,
wurde zzu Beginn jeedes Unterssuchungstagees die Tage
esverfassung erhoben. D
Die Grundlage dafür
bildeteeeinKurzfrageebogen,derFragenu.a. zumGesund
dheitszustand,zurmomeentanenkörp
perlichen
Verfassu
ungundzurSSchlafqualitä
ätderletztennNachtenth
hält.

Befindlicchkeitsfrage
ebogen
Die Erh
hebung derr Befindlichkeit wurdee mittels standardisier
s
rtem Fragebbogen anhand der
EigenzusstandsSkala (EZ) von Nitsch (1976) durchgefüh
hrt (siehe Ab
bb. 5). Die EEZ von Nitscch ist ein
spezielleer Persönlich
hkeitsfragebo
ogen, der a uf dem Beaanspruchung
gsMotivationnsKonzept fußt. Die
Skalaerffasstsituatio
onsgebunden
ndieaktuell eGesamtbe
efindlichkeit(=Eigenzustaand).Dieverrwendete
EZSkala bestand au
us 27 Eigensschaftswörteern, bei der folgende 5 Dimensione n abgefragt wurden:
Anstrenggungsbereitsschaft (z.B. kraftvoll), Schläfrigke
eit (z.B. matt),
m
Ermü dung (z.B. erholt),
Stimmun
ngslage(z.B.zufrieden)u
undSpannunngslage(z.B.ruhig).



Abbildung
g5:AuszugausderEigenzu
ustandsSkalaavonNitsch(B
Befindlichkeitssfragebogen)


Blutdrucck/Pulsmessungen
Zur ein
nfachen, nichtinvasiven Testung des Herzkreislaufsysttems wurdeen Blutdruck und
Pulsmessungen vorggenommen. Die Messu ngen sollen
n (objektivierbare) Hinw
weise geben, ob der
Aufenthalt in den
n verschied
denen Unteersuchungsggebieten einen Einflusss auf de
en Herz
KreislauffzustandderrProbandInn
nenhat.
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urden vor und
u
nach dem Aufenthhalt im Unte
ersuchungsg
gebiet jewei ls 3 Messun
ngen am
Dazu wu
Handgelenk der Pro
obandInnen in
i immer deer gleichen Körperpositio
K
on (Sitzen) vvorgenomme
en. Dabei
wurded
daraufgeachtet,dasssich
hdieHandp ositionimmerinHerzhö
öhebefand. Dievollautomatische
MessunggerfolgtemiittelsBlutdru
uckPulsMesssgerätboso
omedlifeS.





FotoswährenddenMeessungen,Fotto1:Blutdruckk/Pulsmessun
ngimBus,Fotto2:GenerelleeFragenzum
Untersuchungsgebiet©
©Allex


TestderrkognitivenLeistungsfäh
higkeitKonnzentrationslleistung
Zur Erfassung der geistigen Leisstungsfähigkkeit vor und nach dem Aufenthalt
A
inn den versch
hiedenen
Untersucchungsgebieeten wurde ein standarddisierter Tesst zur Messung der Konnzentrationssfähigkeit
ausgewäählt: derKon
nzentrationsverlaufstest alsSubtest desLeistung
gsprüfungssyystemvon Horn(LPS
H
1983). Dieser Subttest gehörtt zu den LLeistungstests, die universell zur Untersuchung von
Konzentrationsleistu
ungeneingessetztwerdenn.
Der Testt ist ein Recchentest (sie
ehe Abb. 6) und erfordert eine anh
haltende Ko nzentrationssleistung.
DieseLeeistunghängttvonindivid
duellenAntriiebsundKo
ontrollfunktio
onenab.Sie lässtsichqu
uantitativ
(Anzahld
derbearbeittetenZeichen),qualitativv(Fehlerhafttigkeit)undimzeitlichennVerlaufderrLeistung
feststelleenlässt.
DervorggelegteTest bestehtausvierBlöckennmitjeweilss40Rechenaufgaben,füürderenBea
arbeitung
je4MinutenBearbeeitungszeitvorgesehenw
waren.Injed
derEinzelaufgabewaren 10einstelliggeZahlen
zu addieren. Bei der
d Ermittlu
ung des Roohwerts wird pro Kolonne die Suumme der richtigen
Quersum
mmenermittteltundder Durchschnitttswertüberrdie4Kolon
nnengebildeet.ZurErfasssungdes
18




altsorteswurrdedieDifferenzzwische
endenWerteenvorundn
nachdem
EffektesdesjeweiliggenAufentha
Aufenthaltherangezzogen.UnterrderAnnahm
meeinespossitivenEffekttessolltedieeLeistungzunehmen,
die Diffeerenz also positiv sein, während
w
siee negativ wird, wenn die Leistung nnach dem Aufenthalt
schlechteralsvorherrist.


Abbildung
g6:AuszugausdemTestzzurkognitiven Leistungsfähiigkeit:Konzen
ntrationsverlaaufstestalsSubtestdes
LeistungssprüfungssysteemvonHorn







FotoswährenddenMeessungen,Fotto1:AusfüllenndesTestsderrkognitivenLe
eistungsfähiggkeitimBus,FFoto2:
punktbeimW
Waldbach©Alllex
HaltaneinemVerweilp


19




hungsgebiett
GenerelleFragenzumUntersuch
andInnen annhand eines Fragebogens zur Errholungsqualität des
Außerdeem wurden die Proba
aufgesucchtenOrtesundzurEinschätzungdeeseigenenW
Wohlbefinden
nsbefragt.
EinTeild
desFragebogenswardie
ePerceived Restorativen
nessScale(P
PRS),welcherrdieUnterscheidung
von Ortten hinsichttlich ihres Potentials zur Wiederherstellung der Aufm
merksamkeitssfähigkeit
ermögliccht(Hartigeetal.,1997). Basierendaaufder„Atte
entionResto
orationTheoorie“(sieheK
Kapitel1,
Einleitun
ng) besteht die PRS aus vier Subskkalen, die sich jeweils auf eine deer vier Eigen
nschaften
restoratiiver Umgebungen bezie
ehen. Insgessamt besteh
ht die PRS somit
s
aus 116 kurz form
mulierten
Statemeents,vonden
nenzweiaufdieDimenssionBeingA
Awayentfalle
en,fünfauf Fascination,vierauf
CoherenceundfünfaufCompatiibility.
Außerdeem war diee LandschafttspräferenzeenMatrix Te
eil dieses Fragebogens.. Basierend auf der
Informattion Processsing Theory (Kaplan & Kaplan, 1989) sind die
e zentralen Eigenschaftten einer
Landschaaft für die Landschaftspräferenzenn Kohärenz, Lesbarkeit, Komplexitätt und Mystteriosität.
Kohären
nz und Lesb
barkeit erfüllen das Beddürfnis nach
h „Verständnis“, währe nd Komplexxität und
Mysterio
ositätdemBedürfnisfür„Explorationn“entsprech
hen.
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Fotosw
währenddenM
Messungen,P
ProbandInnen indenUnterssuchungsgebie
etenWeingart
rten(oben)undWiese
((unten),©Alleex
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22.3.6. Date
enauswertun
ng
Dieerho
obenenDatenwurdenmitdemStatisstikprogramm
mSPSS18au
usgewertet. MitHilfeein
nesT
TestsbeiverbundenenStichprob
benwurdeu ntersucht,obsichdieBlutdruckunddPulswertessowie
diedreiausgewählteenFaktorend
desBefindlicchkeitsfragen
nbogen(erholt,zufriedennundruhig)vorund
nachdem
mBesuchdeerfünfUnterrsuchungsge bietengeänd
derthaben.BeiderAusw
wertungder
psychiscchenResilienzwurdenvo
ordemTTesstbeiverbun
ndenenStichprobennochheine
Alpha>0,7)ddurchgeführrt.MitHilfed
derEinfaktorriellen
Reliabilittätsanalyse((CronbachsA
VarianzaanalysemitM
Messwiederh
holungwurd eaußerdemuntersucht,obesUnterrschiedezwisschen
denfünffUntersuchu
ungsgebieten
nhinsichtlichhNatürlichke
eitderLandschaft,GefalllenderLandschaft
sowieEinschätzungd
despersönlicchenStressaabbaus,derW
Wiederherstellungder
Konzentrationsfähigkeit,derVerränderungdeesWohlbefin
ndensundde
erEignungz urErholunggibt.Die
Landschaaftspräferen
nzMatrixund
ddiePerceivvedRestorativenessScale
ewurdenvoorderEinfakttorielle
VarianzaanalysemitM
Messwiederh
holungnoch einerReliab
bilitätsanalyseunterzogenn.DieAuswe
ertung
desBefin
ndlichkeitsfrragebogenerrfolgtemitteelsVarianzan
nalysefürabh
hängigeStichhprobenund
dPost
HocTestt(aposteriorriPaarvergle
eich:zumVerrgleichdere
einzelnenOrttezujedemZZeitpunkt).D
Das
Signifikanzniveauwu
urdeaufp<=0,05festgellegt.
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3. Ergeebnisse
ImnachffolgendenKaapitelwerde
endieErgebnnissederBesstandsaufnah
hmederbest
stehenden
landschaaftsbasierten
n,gesundheitsorientierteenAngeboteimBPWienerwaldsowiiedieBestPrractice
Beispieleedargelegt.Danachwerd
dendieErgeebnissederM
Messungenin
ndenverschhiedenen
Landschaaftsräumenbeschrieben.
3.1. Überblickü
überbestehe
endelandschhaftsbasierte
e,gesundheiitsorientiertteAngeboteimBP
Wienerwald
d
mt wurden 33 landschaftsbasierte,, gesundheitsorientierte
e Angebote im BP Wie
enerwald
Insgesam
erhoben
nundanalysiert(detallie
erteInforma tionenzude
enAngebote
ensieheAnhhang),wobeisichdie
meistenAngeboteeheramRand
demitdemTThema„Land
dschaftundGesundheit““beschäftige
en.Daher
wurdendieAngebotteinzweiHauptkategorieeneingeteiltt:
1. Landschaftsb
bezogene Angebote,
A
ddie direkt der Förderu
ung der G esundheit und des
W
WohlbefindeensdesMen
nschendieneen(8Angebo
ote).
2. Landschaftsb
basierte

und/oder
u

gesundheittsorientierte

Angebotte,

Einricchtungen,

V
Veranstaltun
ngen und Erholungsinfr
E
rastruktur, bei
b denen entweder
e
d ie Wirkung auf das
W
Wohlbefindeen des Menschen (z.B
B. bei wald
dpädagogisch
hen Veransttaltungen) oder
o
die
Landschaft(z.B.beitierggestütztenThherapienind
derNatur)nu
uralseinpossitiver„Nebe
eneffekt“
ggesehenwird(22Angebote).
zu1)
Lebensb
beratungen((4Angebote))
Es werden Lebensberatungen angeboten,
a
ddie direkt in
n der Natur stattfinden.. Die Landscchaft des
Wienerw
waldswirdallswesentlich
hesElement desCoachingsverstande
en,z.B.:
x

„„Beratungim
mWienerwaldderWalddalsSchlüsseelzurBalanccevonKörpeer,GeistundSeele“

x

„„Coping&Reesilienztrainiing–Stressbbewältigungssseminareun
nterEinbinduungderNatu
ur“

x

„„Regeneratio
onundAnreg
gungimWa ld“

x

„„WorkshopsfürLebenskraft,HarmonnieundOrien
ntierung“imNaturparkSSparbach


Gartenth
herapien(4Angebote)
Im Rahm
men verschieedener Therrapien sollenn in Gärten die Mobilittät, die Gescchicklichkeit und die
mentalen Funktioneen der TeilnehmerInnenn gefördert werden. Vo
or allem in KKrankenhäussern und
Pflegeheeimen soll die
d Aufmerkksamkeit weeg von Sch
hmerzen und
d Krankheitten hin auf positive
Erlebnisssegelenktw
werden.Garte
entherapien werdenz.B..veranstaltetvon:
x

R
Rehabilitatio
onszentrumW
WeißerHof

x

A
AusbildungsZZentrumDorrothea

x

SSeneCura
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x

H
HausderBarrmherzigkeittinLiesing


Zu2)
FührunggenundVeraanstaltungen
nmitSchwe rpunktaufFFauna/Flora
x

W
Waldpädago
ogischeAnge
ebote(8Anggebote)
Im BP Wien
nerwald werrden eine V
Vielzahl an Veranstaltun
V
ngen im Berreich Waldp
pädagogik
aangeboten: Walderlebn
nisprogramm
me, Führun
ngen, Them
menwanderunngen, geme
einsames
Entdecken des
d Waldes mit FörsterrInnen/Wald
darbeiterInne
en ... z.B. vveranstaltet von der
MA49 (Forsttamt und Landwirtschafttsbetriebe der
d Gemeinde Wien)  W
Waldschule Ottakring,
O
„„Waldwildnis“, „Stepping Woods“, „„Green Team
m“ und den Österreichisschen Bunde
esforsten.
In der Neue Mittelscchule Dirm hirngasse in
i Wien Liiesing wird  zudem das
d
Fach
„„Waldpädaggogik“angeboten,welcheesfixerBestaandteildere
erstenundzw
weitenKlassenist.

x

W
Wildkräuterrwanderunge
en(8Angeboote)
Ebenso gibtt es zahlreiche Führunngen im BP
P Wienerwa
ald, die sicch mit Wild
dkräutern
beschäftigen
n. Bei diesen Führungeen steht dass Sammeln, Kennenlernnen und Verarbeiten
vverschiedenerWildkräutterundPfla nzenimVorrdergrund.W
Wildkräuterw
wanderungen
nwerden
zz.B. vom Besucherzent
B
trum Lainzeer Tiergarte
en, Ernubi (Initiative
(
füür Ernährun
ngs und
Umweltbildu
ung),derNatturschuleRaabeundeiniggenprivatenAnbieternddurchgeführtt.

x

A
Apis(4Ange
ebote)
Unter dieseem Begriff werden Akktivitäten, die sich mit Bienen unnd Bienenprodukten
beschäftigen
n, zusamme
engefasst. IIm BP Wie
enerwald werden
w
eini ge Führunggen und
W
Workshops zu diesem Thema
T
ange boten. So so
oll das Summ
men der Bieenen eine meditative
m
SStimmungerzeugenode
erdieInhalattionenderLu
uftausdemBienenstockk(APITherap
pie)einen
positiven Ein
nfluss auf das Wohlbefiinden und die
d Gesundheit der TeilnnehmerInnen haben.
A
Angebotenw
werdendieseAktivitätennz.B.vonde
erBienensch
hule,ImkereeiSoniaund Christian
SSchmid,APISSZunddemImkerKarneer.


TiergestützteInterve
ention
x

TTiergestützteTherapie–
–GreenCareeAngebote((4Angebote
e)
V
Von einigen landwirscha
aftlichen Bettrieben im BP
B Wienerwald wird tierrgestützte Pädagogik
P
undTherapiefürKinder,JugendlicheeundErwacchsenemitp
psychischenuund/oderph
hysischen
Erkrankungeenbzw.Defizzitenangebooten.DerKon
ntaktzuNatu
urundTiere nsollsichu.a.positiv
aaufdaskörp
perliche,seelischeundgeeistigeWohlbefindenauswirken.AußßerdemgibtesimBP
W
Wienerwald eine zertifizierte Greeen CareGärttnerei, bei der
d Mensch en mit Behinderung
mitarbeitenundKontakttzuPferden undHühnerrhaben.Folg
gendeAngebbotegibteszz.B.
o

Dreiierhof(Green
nCareBetrieeb)

o

Biob
bauernhofPa
assetJandrassits(GreenC
CareBetrieb))
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o

HofSchwechatbach(GreenCCareBetrieb)

o

Gärn
ntnereiGIN((GreenCare Betrieb)


x

MenschTierrInteraktion
n(1Angebott)
DieimGebieetdesBPsW
Wienerwaldaangebotenen
nInteraktionenmitLamaasundAlpakkassollen
d
dieBewegun
nginderfre
eienNaturföördernundssichpositiva
aufdasWoh lbefindenau
uswirken,

eeinAnbieterristz.B.dieLLamaLady.

ErholunggsinfrastruktturwieThem
men,Wand er,Radwegge
ImGebieetdesBPsW
WienerwaldggibteseineV
Vielzahlanerholungsun
ndfreizeitbezzogenerInfrastruktur
wie Themenwege, Wander
W
und
d Radwege, MountainbikkeStrecken, Hochseilgärrten etc., die
e zwar in
Verbindu
ung mit derr Landschaftt und Natur
r stehen, be
ei der jedoch
h die körpe rliche Betätigung im
Vordergrund steht und
u die Wirkung auf diee Gesundheit und das Wohlbefinde
W
en des Mensschen ein
werdenkurzzangeführt:
positiverr„Nebeneffeekt“ist.EiniggeBeispielew
x

TThemenwegge: Natur, Wald
W
und G
Geolehrpfade etc., z.B. Waldlehrpfaade beim Lainzer Tor
o
oder in Bad
d Vöslau, „Spur in die N
Natur“, Natu
urlehrpfad Nikolaitor
N
im
m Lainzer Tiergarten,
W
WeinlehrpfaadGumpoldsskirchen

x

MystischePlätzeundW
Wege:MystisccheKraftplättzeBadVöslau,MystischhePlätzeHaffnerberg
Nöstachund
dPilgerwegeJakobsweg, ViaSacraun
ndWienerW
Wallfahrerwegg

x

W
Wanderun
ndRadwege,,MountainbbikeStrecken
n:z.B.:Radw
weg„imTrieestingtal“,Troppberg
Radweg,TraailparkWeidlingbach,WieenerStadtwanderwege,EichgrabnerrHöhenwand
derweg

x

Laufen und
d Nordic Walking: zz.B. Fitnessparcours Baden,
B
Norddic Walkingg Arena
G
Gumpoldskirrchen,Lauf undWalkin gParkGunttramsdorf,N
NordicFitnesssSportsParrkBaden,
BadVöslauu
undSooß

x

Reitwege

x

Klettern (Fe
els) und Seilggärten: z.B. am Fels im Helenental oder am Peeilstein, Waldseilpark
Kahlenberg,TeamseilgarrteninHinteerbrühl/Weisssenbach,Kle
etterparkPu rkersdorf/Ire
enental

x

Langlaufloip
penz.B.Hafn
nerbergPeilssteinLoipe,TTriestingtallo
oipe,Troppbeergloipe

x

G
GeführteSch
hneeschuhw
wanderungenn

x

…

3.2. Healthland
dscapemap
Um die landschaftsb
bezogenen,ggesundheitsoorientierten Angeboteim
mBPWieneerwaldauch räumlich
darzusteellen, wurde eine „health landscape
e map“ erste
ellt (siehe Ab
bb. 7). Die KKarte beziehtt sich auf
Angebotte von Vereinen, la
andwirtschafftlichen Be
etrieben, privaten Annbietern ettc. (wie
Lebensb
beratungen, Führungen, Therapien) uund beinhalttet nicht die
e im BP Wieenerwald vorrhandene
ErholunggsinfrasktrukkturwieThemen,Wandder,Radwegge.
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ng7:SchemaatischeDarsttellungderlaandschaftsbaasierende,gesundheitsoorientierteAn
ngebote
Abbildun
imUNESSCOBiosphärrenparkWienerwald(ke ineräumlich
hgenaueVerrortung)
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althlandscap
pemap“zeiggtdeutlich,ddassrundumdieundin
ndenWieneerRandbezirrken(13.,
Die„hea
14., 19.. und 23. Bezirk) zah
hlreiche landdschaftsbasiierende, gesundheitsoriientierte Akktivitäten
durchgefführt werdeen. In den mittleren Reegionen und
d im Weste
en (bis auf Maria Anzbach) des
Biosphärrenparks Wienerwald fin
nden sich kaaum bis wen
nig Angebote
e. Im Nordenn von Wien rund um
wurden.
KlosterneuburgundKönigstetten
nkonntenw
wiederumeinigeAngebotegefundenw
undinternationaleBestPPracticeBeispiele
3.3. Nationaleu
Im

n
nacchfolgenden

Kapitel wird

einee

Auswahl

an

nattionalen

u nd

interna
ationalen

landschaaftsorientiertten Beispielen, die eiine positive
e Wirkung auf die Geesundheit oder
o
das
Wohlbeffindenhaben
nbzw.haben
nsollen,aufggelistetundkurzbeschrieben.

SocialFo
orestry
Unter SSocial Foresttry werden Maßnahmeen verstand
den, welche sowohl auuf die Stärkkung der
emotion
nalen undso
ozialen Komp
petenzenalssauch dieFö
örderung derGesundheiitspezieller Gruppen
abzielen. TeilnehmeerInnen dieser Social Forestry An
ngebote sind meist Peersonen, die
e in der
Gesellschaft benach
hteiligt sind,, wie bspw
w. Personen mit geringen Einkomm
men, Menscchen mit
Migrationshin tergrund,KinderundJug
gendlichesoowieältereM
Menschen
Behinderungen,PerssonenmitM
(Cervinka et al., 20
014). So gib
bt es beispieelsweise in Großbritann
nien die Orgganisation Dementia
D
Adventu
ure,dieu.a.zzumZielhat,dassdemeentePersone
enverstärktd
dieNaturauufsuchen.ImRahmen
einer Un
ntersuchung konnte aufggezeigt werdden, dass sicch bei deme
enten Menscchen der Besuch von
Wäldern
n positiv auff ihre physissche, emotioonale und soziale Gesun
ndheit ausw
wirkt (Mapess & Vale,
2013).

WildernessTherapyy
Wildnistherapeutisch
he Angebote, bei deneen die Wildnis/Natur/W
Wald für theerapeutische
e Zwecke
genutzt wird,werdeenvorallemindenUSAaangeboten.DieZieledie
eserAngebottevariierensstark,die
psychoth
herapeutisch
hen Maßnah
hmen zielen z.B. auf die
e Verbesseru
ung der psycchischen Ge
esundheit
oderdieeReduktionvvonÜbergew
wichtab.DieeWirksamkeitsolcherAn
ngebotekonnntebereitsineinigen
Studiennachgewieseenwerden(A
Annerstedt&
&Währborg,,2011).

Waldtheerapiegarten
nNacadia
Der Walldtherapiegaarten Nacadiia in Dänem
mark wurde für Personen, die unterr chronische
em Stress
leiden, gestaltet. Er
E besteht aus unterscchiedlichen Wald und Gartenelem
menten, die
e an die
BedürfniissederPatienteninden
njeweiligen PhasenihrerrBehandlungangepasst sind.ImRah
hmender
wissenscchaftlichen Begleitforsch
B
hung, die voon der Unive
ersität Kopenhagen durcchgeführt wird,
w
wird
derErfolgderMaßnahmengeme
essen(Cervinnkaetal.,20
014).

WellnessWaldimW
Waldachtal
Der WeellnessWald im deutschen Waldachhtal (Bundessland Baden
nWürttembeerg) bezeich
hnet sich
selbst als „therapeu
utisch nutzbarer Naturppark“. Durch
h diesen We
ellnesswald führt der „Weg des
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Waldes zur Gesundheit", auf dem vers chiedene Stationen wie ReBalanccingPlätze, Wasser
ungszonenundKlangräum
meangeboteenwerden,d
dieeinenpositivenEffekktaufdiekörrperliche,
Begegnu
geistige und seeliscche Gesundh
heit der Bessucher habe
en sollen (Gemeindeverw
rwaltung Wa
aldachtal,
o.J.).

Shinrinyyoku(„Bade
enimWald“))
Unter sh
hinrinyoku (japanisch, wörtlich
w
übeersetzt „Wald“ und Baden“) wird daas Eintauche
en in die
charakteeristische AtmosphäredesWaldesm
mitdemZieleinertherapeutischen W
Wirkungverrstanden.
Der Beggriff wurde vom
v
japanischen Minist erium für Landwirtschaft, Forstwirttschaft und Fischerei
Anfang d
der 1980er Jahre eingeführt. Shinriinyoku hat sich seitdem
m in Japan eetabliert. In Rahmen
einerStu
udievonParketal.(2008
8)wurdederrpositiveEin
nflussvonshinrinyoku,aalsoderAufe
enthaltin
einem W
Wald – im Vergleich
V
mitt dem Aufennthalt in ein
ner städtischen Umgebuung  untersucht. Die
Ergebnissse dieser Studie
S
zeigte
en, dass diee Personen,, die sich in einem W
Wald aufhieltten, eine
niedrigere CortisolKonzentratio
on im Speiichel sowie niedrigere Pulsfrequeenz und nie
edrigeren
Blutdrucckaufwiesen
n.

Baumkleettern
InJapanistBaumkleetterneinebeliebteFreizzeitaktivität,dievonallenAltersgrupppen,Gesund
den,aber
auch Meenschen mitt Behinderun
ng ausgeübt wird. Je naach Können und Gesunddheitszustand
d wird in
untersch
hiedlichen Bereichen der Bäume m it einer Sich
herung gekle
ettert. In Stuudien von Gathright,
G
Yamada undMorita(2006,2007
7,2008)konnntenachgew
wiesenwerde
en,dassPerssonen,dieau
ufBäume
kletterteen, sich zur Vergleichsggruppe, die einem Betonturm besstiegen, nacch der Klettereinheit
körperlicchundpsych
hischentspan
nnterfühltenn(Cervinkae
etal.,2014).

Diplomleehrgang:He
eilkraftderA
Alpen
Im UNESSCOBiosphäärenpark Salzburger Lunngau und Kärtner Nockkberge wird ein Diplom
mlehrgang
„Heilkrafft der Alpen
n –Ausbildun
ng zum dipllomierten Allpenmentor““ angebotenn. Im Rahme
en dieser
Ausbildu
ungwerden u.a.Grundla
agenzurUm weltpädagoggik,Naturerffahrung,Gessundheitsleh
hresowie
Grundkeenntnisse deer Biologie und Ökologgie vermittelt (Ländliche
es Fortbilduungsinstitut Salzburg,
2016).

Adelwöh
hrerhofundKlausnerhoff
DielandwirtschaftlicchenBetrieb
beAdelwöhreerhofundKlausnerhofliegeninder
rSteiermark undsind
Green C
Carezertifiziierte Betrie
ebe. Der A
Adelwöhrerho
of bietet für
f
pflegebeedürftige Menschen
M
stationäre Pflege und
u
Betreuu
ung an. Teeil dieser Betreuung siind auch G
Gartentherap
pien und
tiergestü
ützte Intervventionen. Der Klausnnerhof bietet Gesundh
heitsförderuung am Ba
auernhof,
tiergestü
ützteInterveentionenmitLamasund Alpakassow
wietherapeuttisches/pädaagogischesR
Reitenan.
Zielgruppen sind u.aa. Menschen mit Erkrannkungen des Bewegung
gsapparates, der Atemw
wege, bei
Allergien
n,Burnout,D
Depressionen
nsowiebeidderRehabilittationnachOperationennundneurollogischen
Erkranku
ungen(GreenCareÖsterrreich,o.J.a &b).



28




3.4. PsychologisscheundphyysiologischeAuswirkunggenverschiedenerLandsschaftsräumeim
Wienerwald
daufdieGesundheitunnddasWohlb
befindenderrProbandInnnen
K
werden die wiichtigsten Ergebnisse der Messunggen der restorativen
In den folgenden Kapiteln
G
und das W
Wohlbefinden
n der besucchten Landsschaftsräume
e im BP
Wirkungg auf die Gesundheit
Wienerw
waldbeschrieeben.

33.4.1. RankkingderUnttersuchungsggebietenach
hpersönliche
erErholungsswirkung
Nach deer letzten Messeinheit wurden
w
die ProbandInne
en gebeten, die Untersuuchungsgebiete nach
derpersönlichenErh
holungswirku
ung(1=ambbestenerholttbis5=amw
wenigstenerrholt)zureihen.
WieinA
Abbildung8eersichtlich,ggabendieHäälftederProbandInnen(22Personenn)an,sicham
mbesten
imUntersuchungsgeebietWiese erholtzuha ben,beiweiteren20%(8Personenn)standdieW
Wiesean
zweiter Stelle. Knap
pp ein Vierte
el (9 Personeen) hingegen
n fand den Wald
W
am errholsamsten,, 16 % (7
Personen)denWald
dbachund14
4%(6Persoonen)denWeingarten.FastalleBefrragtenhaben
nsicham
wenigsteenimurbaneenGebieterholenkönneen.
Zusamm
mengefassterrgibtdasfolggendesRankkingderUnte
ersuchungsge
ebiete:
1. W
Wiese
2. W
Wald
3. W
Waldbach
4. W
Weingarten
5. SStadt

10
00
9
90
8
80

Prozent

7
70
6
60

5=amwenigstenerholt

5
50

4

4
40

3

3
30

2

2
20
1=ambesten
nerholt

1
10


Abbildung
g8:Rankingd
derUntersuch
hungsgebietennachderperssönlichenErho
olungswirkungg
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33.4.2. Gene
erelleFragen
nzumUnterrsuchungsge
ebiet
DieProb
bandInnenw
wurdendirekktnachdem Besuchder UntersuchungsgebietezzurErholunggsqualität
desaufggesuchtenGeebietesundzzurEinschätzzungdeseigenenWohlbefindensbeffragt.

¾ GeffallenanderrLandschaft
Beider Frage,wieggutihnendie
eLandschafttgenerellge
efallenhat,g
gabendiePrrobandInnenan,dass
ihnenalle4Grünräu
umeimDurcchschnittzw ischensehr gutoderguttgefallenhaaben.AnersterStelle
standdieWiese,danachfolgten
nderWald, dieWeinlan
ndschaftundderWaldbaach.DieStad
dthatim
Mittel eeher nicht bis
b überhaupt nicht geefallen (Abb. 9). Die Unterschiede zwischen den
d
fünf
Untersucchungsgebieetenwarensignifikant(F==106,854,Sign.=0,000).

¾ Nattürlichkeitde
erLandschafft
BeiderEEinschätzunggderNatürlichkeitderLLandschaftre
eihtendieProbandInnennhingegend
denWald
an ersteer Stelle, geffolgt von de
er Wiese undd dem Wald
dbach. Innerrhalb der Grrünräume wurde
w
der
Weingarrtenalsunnaatürlichster bewertet.M
MitgroßemA
AbstandwurdedieStadttalssehrunnatürlich
eingesch
hätzt. Die Unterschiede zwischen den fünf Untersuchu
ungsgebietenn waren siignifikant
(F=207,5509,Sign.=0,000).


5

4

W
Wein
Baach
W
Wiese
W
Wald
Sttadt

3

2

1
G
GefallenandeerLandschaft NatürlichkeeitderLandsch
haft
Abbildung
g9:BeurteilungderGrünrä
äume:GefalleenundNatürliichkeit
Mittelwert,1=sehrgutt/natürlichbiss5=überhaupptnicht/sehru
unnatürlich
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¾

ünde,warum
mdieUntersu
uchungsgebiietefürdieP
ProbandInne
enerholsam
mwarenundwas
Grü
störrendwirkte

Die Prob
bandInnen wurden
w
gebe
eten, die Grüünde anzuführen, aufgru
und derer diie Grünräum
me für sie
erholsam
m waren (TTabelle 1 gib
bt einen Übberblick übe
er die häufigsten Antw
worten). Die
e Gründe
untersch
heiden sich zwischen den
d
einzeln en Landsch
haftsräumen nicht starkk. So wurden beim
Weingarrten und beei der Wiese
e der Ausbli ck bzw. die offene Lan
ndschaft sehhr oft genan
nnt. Beim
Waldbacchundim Wald
W
(beidem
mauch ein kleinerBach
hvorbeiführtte)wurdenddasWasser bzw. das
Plätscheern des Wasssers am häufigsten anngeführt. Weitere
W
wich
htige Faktorren waren in jedem
GrünraumdieRuhe,dieFlorasowiedieTierllaute(z.B.Vo
ogelgezwitsccher).

Gestört fühlten sich die ProbandInnen vor allem durch Lärm – hau
uptsächlich ddurch Lärm von KFZs
und Fluggzeugen  sowie
s
durch eine zu weenig naturnaahe Landsch
haft (z.B.: reegulierter Ba
ach oder
monoton
ne Kulturlan
ndschaft). Gelegentlich
G
wurden au
uch die verschiedenen Ausprägun
ngen des
Wetters als Pro (z.B
B. sonnig) oder Contra (z.B. windigg oder kühl) angeführt. Diese Anme
erkungen
wurdenjedochindeerTabelle1n
nichtangefü hrt,weilsienureinMom
mentanzustaandsindundversucht
wurde,d
dieMessungenbeiungeffährgleichennWetterbedingungendu
urchzuführenn.

Tabelle1:Hauptgründ
de,warumdieUntersuchunggsgebietefürdieProbandIn
nnenerholsam
mwarenundwas
wirkte;
störendw
offeneAn
ntwortmöglich
hkeiten–Meh
hrfachantworttenmöglich



pro

contra

Weingarrten x
x
x
x

Waldbacch

Ausblick/Weite
e,BlickaufW
Wien
Ruhe
Natur/grün
hüggelige/abwe
echslungsreicche
Lan
ndschaft
x Geräusche/Gerrüche(z.B.
Vogelgezwitsch
her)
x VorhandeneErrholungsinfraastruktur
(W
Wege,Bänke)

x Lärm(vv.a.Verkehrsslärm)
x Kulturla
andschaft(M
Monokultur,
bewirtsschaftet,nichhtnatürlich)
x Stadtnä
ähe


x
x
x
x
x
x




x Lärm(vv.a.Verkehrsslärm)
x Regulie
erterBach


PläätscherndesWassers
Tieerlaute,Voge
elgezwitsche r
Waald/Bäume,FFlora,(lichte rWald)
Ruhe,Einsamke
eit
NaturnaheLandschaft
abw
wechslungsrreich
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Wiese

x (bu
unte)Wiese,Blumen
x Ausblick,weite
e,offeneLan dschaft,
übeersichtlich
x Ruhe
x Tieerlaute,Voge
elgezwitsche r
x EnttfernungzurStadt
x HügeligeLandsschaft
x NähezumWald
d(Schutz)

x Lärm(vv.a.Flugzeugglärm,Motorrsäge)


Wald

x Bäu
ume/Wald(h
hell,hoheBääume,
Vieelfalt)
x Tieerlaute,Voge
elgezwitsche r
x Bacch,PlätscherrndesWasseers
x Ruhe
x Naturnähe
x Beggehbarkeit,W
Wege

x Lärm(vv.a.Flugzeugglärm)
x Monoto
oneLandschhaft



¾

Einsschätzungde
espersönlich
henStressabbbaus,derW
Wiederherste
ellungder
Kon
nzentrationssfähigkeit,de
erVeränderuungdesWoh
hlbefindensundderEignnungzurErh
holung

Abbildun
ng 10 gibt einen
e
Überblick, wo die ProbandInn
nen am bestten Stress aabbauen kon
nnten (F=
82,177, Sign.=0,000)), wo sie die
e Konzentraationsfähigke
eit am beste
en wiederheerstellen kon
nnten (F=
37,848,SSign.=0,000)),obsichihrWohlbefind enveränderrthat(F=74,3
308,Sign.0,0000)undwie
egutsich
dasGebietausihrerrSichtzuErh
holungeigneet(F=94,588,,Sign.0,000).DieUntersschiedezwiscchenden
Untersucchungsgebieetenwarenb
beialldiesennFragestellungensignifikkant,wobeiddieWieseje
eweilsam
besten aabgeschnitteen hat. An zweiter
z
Stell e steht bei drei Fragesttellungen deer Wald, nur bei der
Frage naach der Veräänderung de
es Wohlbefinndens schnittt der Weing
garten knappp vor dem Wald ab.
Wiebereitsbeiden Ergebnissen
nderandereenMessunge
enbzw.Frag
gebögenderrFallwar,be
ekamdie
StadtauchhierdeuttlichschlechttereBewertuungen.
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Wein
Bach
2

Wiese
Wald
Stadt

1


Abbildung
g10:EinschättzungderUnttersuchungsgeebietehinsichtlichStressabb
bau,Wiederhherstellungderr
Konzentra
ationsfähigkeeit,VeränderungdesWohlbbefindensund
d EignungzurE
Erholung;
Mittelwert,1=sehrguttbis5=überha
auptnicht


33.4.3. Land
dschaftspräfe
erenzMatrixx
AuchbeidenFragen
nzurLesbarkkeitundKohhärenzderLaandschaftschneidetdieW
Wieseambe
estenab.
In der W
Wiese kann man sich leicht zurechttfinden und es ist einfacch, den richhtigen (Rück)Weg zu
finden (Dimension Lesbarkeit),
L
der Landschhaftraum ist leicht zu ve
erstehen undd die Anordnung der
Landschaaftselemente ist logisch und nachvoollziehbar (D
Dimension Ko
ohärenz). Beei weiteren Aussagen
A
zur Myssteriosität un
nd Komplexität erreichtte jedoch de
er Wald die höchsten W
Werte. So gaben die
Proband
dInnen an, dass
d
der Wald den Eind ruck vermitttelt, dass man noch meehr sieht, wenn man
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ndasGebietthineinwand
dert(DimenssionMysteriosität)undd
dassdasGebbietvielschicchtigund
weiterin
komplexxist(DimensionKomplexxität).

33.4.4. PercceivedRestorativenessSScale(PRS)
Die Pro
obandInnen schrieben im Gegens atz zur Staadt allen vier
v
Grünräuumen eine positive
Erholunggswirkung zu
u. Am besten wurde diee Wiese bei allen vier Krriterien (beinng away, fasscination,
coherencce, compatiibility) einge
eschätzt. Deer Weingartten wurde innerhalb dder Grünräume am
schlechtesten eingesschätzt. Am chaotischsteen, hektisch
hsten und üb
berforderndssten wird die urbane
Umgebu
ungempfund
den(coheren
nce),diesichhauchalsniichtgeeignetzurErfüllu ngderdrei weiteren
PRSKriteerienheraussgestellthat.

33.4.5. ErfasssungderpssychischenR
Resilienz
NachdemBesuchdeervierGrünräumehatdderGroßteild
derItemsab
bgenommen,,wobeiesdiegrößte
DifferenzbeidemW
Weingarten(ssignifikanter Unterschied
d,T=2,326,Sign.=0,25),ggefolgtvond
derWiese
gab.DiehöhereZusttimmungderProbandIn nenzudenA
Aussagenbe
edeutetsom it,dasssien
nachdem
Besuch d
der Untersuchungsgebie
ete eine höhhere psychische Widersttandskraft auufweisen. Ausnahme
war der Aufenthalt in der Stadtt: Nach dem Besuch dess urbanen Ge
ebietes wareen die Proba
andInnen
wenigerresilient.

33.4.6. Befin
ndlichkeitsfrragebogen
Im Rahm
men dieses Berichtes wird näher auuf die drei Items
I
„erholt“, „ruhig“ und „zufried
den“ des
Befindlicchkeitsfrageb
bogen eingegangen. Wiee in Tabelle 2 ersichtlich
h, nehmen aalle Werte nach
n
dem
Besuch der Grünräume Weinggarten, Walddbach, Wiesse und Wald zu. Das heißt, dass sich die
Proband
dInnen nach dem Besuch dieser Grüünräume erh
holter, ruhig
ger und zufrriedener fühlten. Vor
allemdieeWertederdrittenMesssung(unmitttelbarnachdemBesuch
hderUntersuuchungsgebiiete)sind
deutlich höher.DiesseUnterschie
edesindalleestatistisch signifikant.B
BeimVergleiichderMessungen2
und 3 ssind die grö
ößten Differe
enzen bei aallen drei Be
efindlichkeitsfaktoren bbeim Standort Wiese
festzusteellen.Beimu
urbanenUntersuchungsggebietnehmenhingegen
ndieWertezzwischenderzweiten
und dritten Messung ab (die ProbandInnen  fühlten sich
h nach dem Aufenthalt in der Stadtt weniger
erholt,w
wenigerruhiggundwenige
erzufrieden)).
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Tabelle2:Auszugausd
derEigenzusta
andsskalavorr(je2)undna
ach(je2)demAufenthaltim
mUntersuchun
ngsgebiet;
Mittelwert,1=stimmekaumzubis6
6=stimmevöllligzu
erholt

ruhig

en
zufriede

WeingarttenMessung1
1(vor)

3,36

4,09

4,05

WeingarttenMessung2
2(vor)

2,61

3,70

3,68

WeingarttenMessung3
3(nach)

3,68

4,41

4,43

WeingarttenMessung4
4(nach)

x

x

x

Waldbach
hMessung1((vor)

2,79

4,40

4,00

Waldbach
hMessung2((vor)

2,28

3,63

3,26

Waldbach
hMessung3((nach)

3,90

4,55

4,52

Waldbach
hMessung4((nach)

3,26

4,30

4,00

WieseMeessung1(vor)

3,02

4,26

3,98

WieseMeessung2(vor)

2,44

3,95

3,60

WieseMeessung3(nacch)

4,38

5,00

5,02

WieseMeessung4(nacch)

3,35

4,16

4,05

WaldMeessung1(vor)

3,08

4,21

4,08

WaldMeessung2(vor)

2,35

4,38

3,40

WaldMeessung3(nach
h)

3,70

4,70

4,60

WaldMeessung4(nach
h)

3,03

4,35

4,10

StadtMeessung1(vor)

2,90

4,31

4,19

StadtMeessung2(vor)

2,69

4,13

3,53

StadtMeessung3(nach
h)

1,75

3,31

3,16

StadtMeessung4(nach
h)

2,81

4,45

3,94



35




4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
erholt

1,50

StadtMessung4(nach)

Stadt Messung 3 (nach)
StadtMessung3(nach)

StadtMessung2(vor)

StadtMessung1(vor)

WaldMessung4(nach)

WaldMessung3(nach)

WaldMessung1(vor)
W ld M
1( )
WaldMessung2(vor)

WieseMessung4(nach)

WieseMessung3(nach)

WieseMessung2(vor)
g ( )

WieseMessung1(vor)

BachMessung3(nach)
BachMessung4(nach)
h
( h)

BachMessung2(vor)

BachMessung1(vor)

WeinbergMessung3(nach)

WeinbergMessung2(vor)

WeinbergMessung1(vor)

1,00


Abbildung
g11:ÜberbliccküberdasIte
em„erholt“auusderEigenzu
ustandsskalan
nachUntersucchungsgebiett;
Mittelwert,1=stimmekaumzubis6
6=stimmevöllligzu


33.4.7. Konzzentrationsle
eistung
Einen siggnifikanten Anstieg
A
der Leistung gabb es nach de
em Aufentha
alt im Weinggarten und im Wald,
während
d sich der Wiesenaufen
W
thalt ebenfaalls tendenziiell positiv auswirkte,
a
diie Veränderung aber
statistiscch nicht sign
nifikant war. Geringfügigg schlechter war die Leisstung nach ddem Aufenth
halt beim
Waldbacchundsigniffikantschlech
hternachdeemAufenthaltinderStad
dt.

33.4.8. Blutd
druck/Pulsm
messungen
BlutdrucckundPulsw
wurdenvoru
undnachdem
mBesuchde
erGrünräume
egemessen,,wobeidieD
Differenz
derbeidenMessunggenherangezzogenwurdee.DieMessergebnissewa
arenschwierrigzuinterprretieren
undkom
mmenzukein
neneindeutigenAussageen.Esistzub
bedenken,da
assBlutdruckkundPulsvo
on
zahlreich
henFaktoren
nbeeinflussttwerden,weelchedieEffe
ektederGrünraumBesuucheüberlagern
können.Signifikantw
warjedenfallsdieAbnah medesBlutdrucksnachdemBesuchhdesWeinga
artens
sowiedieAbnahmedesPulsesnachdemBessuchdesWaaldbaches.
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4. SyntheseundZusamme
enfassungd
derErgebn
nisse
VergleichdervierGrünräumem
mitdemurbaanenGebiet
Aus der Restorationsforschung geht
g
hervor,, dass sich die
d Natur positiv auf die Gesundheitt und das
subjektivve Wohlbefinden der Menschen
M
auuswirkt. So wurde
w
in zah
hlreichen Stuudien nachggewiesen,
dass derr Aufenthaltt in Grünräu
umen im Ve rgleich zum Aufenthalt in städtischher Umgebung einen
positiven
nEinflussaufdieGesund
dheitdesMeenschenhat(Hartig&Sta
aats,2006).

Auch diee ProbandInnen von HealthSpaces ggaben an, daass sie währrend der Auffenthalte in den vier
Grünräumen Weingarten, Waldbach, Wiesee und Wald im Mittel se
ehr gut oderr gut Stress abbauen
konnten (in der Stadt kaum biss überhaupt nicht) und sich ihr Wohlbefinden vverbessert oder
o
eher
verbesseert hat (in der
d Stadt keine Änderunng bis Verschlechterung). Bei den FFragen zur Perceived
P
RestorattivenessScaleschrieben
ndieProbanddInnenallen
nvierLandscchaftypenim
mGegensatzzurStadt
einepossitiveErholun
ngswirkung zu:Dievier Landschaftenbotenden
nProbandInnneneineDistanzzum
Alltag (b
being awayy), Entfaltun
ngs und Enntdeckungsm
möglichkeiten (coherencce), faszinie
erten sie
(fascinattion)undwaarenkompattibelmitihreenZielen(co
ompatibility).Amchaotisschsten,hekktischsten
undübeerforderndsteen(coherencce)wurdediieurbaneUm
mgebungem
mpfunden,d iesichauch alsnicht
geeignett zur Erfüllung der drei weiteren PR
RSKriterien (being away, fascinatioon und comp
patibility)
herausgeestellt hat. Nach dem Besuch
B
der vier Landschaftstypen nahmen
n
die Werte für „erholt“,
„ruhig“u
und„zufried
den“inderE
Eigenzustanddsskalazu,d
d.h.dieProb
bandInnenfüühltensichn
nachdem
Besuch dieser Grün
nräume erho
olter, ruhige r und zufrie
edener. Beim
m urbanen U
Untersuchun
ngsgebiet
nahmenhingegendieWertenachdemAufeenthaltab,d
d.h.dieProb
bandInnenfüühltensichn
nachdem
Besuchw
wenigererho
olt,wenigerruhigundw enigerzufrie
eden.Außerd
demhabennnachdemBe
esuchder
vierGrünräumediejjeweiligenW
WertezurpsyychischenRe
esilienzabge
enommen,d .h.dieProba
andInnen
waren nach den jeweiligen Besuchen resilienterr und wie
esen eine höhere pssychische
Widerstaandskraft au
uf. Im Gege
ensatz dazu waren die ProbandInn
nen nach ddem urbanen Gebiet
weniger resilient. Darüber hin
naus wurdee ein Anstie
eg der Kon
nzentrationssleistung na
ach dem
Aufenthalt in den Untersuchun
ngsgebieten Weingarten
n, Wald und
d Wiese fesstgestellt. Siignifikant
schlechterwardieKonzentration
nsleistungnaachdemAuffenthaltinde
erStadt.

Folgendee Unterschiiede wurde zwischen dden vier Grünräumen Wiese, Waald, Weingarrten und
Waldbacch festgesteellt (ein de
etaillierter Ü
Überblick über die Messergebnissse, die zussätzlichen
Anmerku
ungen von den Stakeholdern vom
m 2. Worksh
hop sowie die
d Literatu r zu den je
eweiligen
Landschaafstypenfind
detsichinde
enTabellen33bis6):
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Wiese
p
n Erholungsw
wirkung der ProbandInnnen die am stärksten
Die Wiese ist hinsicchtlich der persönlichen
Wiese für die Teilnehm
merInnen de r Studie am
m besten
präferierrte Landschaft. Ebenso war die W
geeignett,umStress abzubauen, dieKonzenttrationsfähiggkeitwiederh
herzustellenundsichzuerholen.
Außerdeem erreichtee die Wiese
e bei den A
Aussagen zur Lesbarkeitt und Kohärrenz, zwei zentralen
z
Eigensch
haften einer Landschaft für die Landdschaftspräfferenzen, die
e höchsten W
Werte. In der Wiese
kannmaansichleichttzurechtfindenundesistteinfach,de
enrichtigen((Rück)Wegzzufinden(Dimension
Lesbarkeeit),derLand
dschaftraum
mistleichtzuuverstehenu
unddieAnordnungderLLandschaftse
elemente
ist logissch und naachvollziehba
ar (Dimensiion Kohären
nz). Auch bei
b den Fraagen zur Perceived
P
Restorattiveness Scalle wurde die
e Wiese bei allen vier Kriterien (bein
ng away, fasscination, co
oherence,
compatibility) am besten eingeschätzt. Diee Wiese warr somit ein erholsamer Ort d.h. sie
e bot am
besten eine Distan
nz zum Alltag (being away), En
ntfaltungs und Entdeeckungsmöglichkeiten
(coheren
nce), faszinieerte die ProbandInnen aam meisten (fascination
n) und war aam besten mit
m ihren
Zielen kkompatibel (compatibillity). Hinsichhtlich der Natürlichkeiit der Landdschaft reih
hten die
Teilnehm
merInnen diie Wiese an
n zweiter SStelle. Nach dem Besuch der Wieese fühlten sich die
Proband
dInnenerholtter,ruhigerundzufriedeener.ÜberdieskonntebeiderKonzeentrationsleisstungein
tendenziellpositiverrAnstiegnacchdemAufennthaltinder Wiesefestgestelltwerd en.

Wald
DenProbandInnenh
hatderAufe
enthaltimW
Waldamzwe
eitbestengeffallen.Ebenssogabensiean,dass
der Wald für sie am
m zweitbeste
en dafür geeeignet ist Stress abzubauen, die Konnzentrationssfähigkeit
wiederherzustellen und sich zu erholen. H insichtlich der
d Natürlich
hkeit der La ndschaft reiihten die
Proband
dInnendenW
Waldandiee
ersteStelleddervierLand
dschaftstype
en.Nachdem
mBesuchdesWaldes
fühltenssichdieProb
bandInnene
erholter,ruhiigerundzufriedener.Eb
bensoerreichhtederWald
dbeiden
Proband
dInnen bei den
d Aussage
en zur Mysteeriosität und
d Komplexittät der Landdschaft die höchsten
Werte. A
Außerdem wurde
w
ein siggnifikanter A
Anstieg der Konzentratio
K
onsleistung nnach dem Aufenthalt
imWaldfestgestellt..

Weingarrten
DenProbandInnenh
hatderAufenthaltimWeeingartense
ehrgutbisgu
utgefallen.ZZumStressab
bbauund
zurErho
olungeignet sichderWeingartenim Durchschnitttgut.DieTe
eilnehmerInnnenwarenn
nachdem
AufenthaltimWeinggartensigniffikantresilie ntersowiee
erholter,ruh
higerundzuffriedener.Außerdem
wurde eein signifikan
nter Anstiegg der Konzeentrationsleisstung nach dem Aufentthalt im We
eingarten
festgesteellt.Beiden Aussagenzu
urLesbarkeittundKohäre
enzderLand
dschafterreiichtederWe
eingarten
die zweeithöchsten Werte. Bei der Natüürlichkeit de
er Landscha
aft sowie bbei den Fra
agen zur
Mysterio
osität und Komplexitätt der Landdschaftspräfe
erenzen wurde der W
Weingarten hingegen
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Grünräumea
amschlechteestenbewerttet.Ebenso wurdender
rWeingarten
nbeiden
innerhalbdervierG
Fragen zzum Perceivved Restorattiveness Scaale bei den drei Kriterie
en being aw
way, fascina
ation und
compatibilityinnerhalbdervierLLandschaftsttypenamsch
hlechtestene
eingeschätztt.

Waldbacch
DenTeilnehmerInneenderStudie
ehatderBessuchdesWaaldbachesim
mMittelsehrrgutbisgutgefallen,
wobeidieanderend
dreiLandschaftenjedochhbesserabschnitten.BeiderBeurte ilungderGrünräume
hinsichtllichNatürlich
hkeitderLandschaft,St ressabbau,EEignungzur ErholungunndWiederhe
erstellung
derKonzzentrationsfäähigkeitlag derWaldba chjeweilsim
mMittelfeld (nachderW
WieseunddemWald
undvor demWeinggarten).Eben
nsoerreichteederWaldbachbeiden Fragenzur Lesbarkeit,K
Kohärenz
und Myysteriosität der
d Landscha
aftspräferennzen sowie bei
b den Fragen zu den  PRSKriterien being
away,fa
ascinationun
ndcompatibilityjeweilsddiedritthöch
hstenWerte.BeidemFaaktorKomplexitätlag
er nach
h dem Wald
d an zweiter Stelle. N
Nach dem Besuch dess Waldbach es fühlten sich die
Proband
dInnen erhollter, ruhiger und zufrieddener. Die Konzentratio
K
onsleistung dder Teilnehm
merInnen
nahmnaachdemBesuchdesWaldbachestenndenziellab,jedochnichttsignifikant.



39




Tabelle3:Überblicküb
berdieStärken
nundSchwäcchendesLandsschaftstypenWiese

Wiesee

Pro
x

Kurzer
Literatur
überb
blick

x
x

Ergeb
bnisse
der
Messu
ungen

x

x
x
x
x
x
x
Bewertung
der
ProbaandInnen

Zusätzzliche
Anmeerkungen
vonden
Stakeholdern




x
x
x
x
x
x
x
x

Contra

Evoluttionsbedingttwerdenlaut„Savannen
Theorrie“offene,aabwechslunggsreiche
Landschaftenmit Ausblickind
dieUmgebun
ng
bevorrzugt,beidennenaberaucchvereinzeltte
BäumeMöglichkeeitenfürDeckungund
Schutzbieten(Apppleton,1975
5;Orians,198
80;
Ulrich,1983;Kaplaan&Kaplan,1989zitierttin
Cervin
nkaetal.,20014).
AmmeistenpräfeerierteLandschaftausSiccht 
derPrrobandInnenn
EignettsichausSicchtderProbaandInnen
innerh
halbderUnttersuchungsggebieteam
bestenzumStresssabbau,zurEErholungund
d
Wiede
erherstellunggder
Konze
entrationsfähhigkeit
DasW
WohlbefindennhatsichausSichtder
Proba
andInnenbeiidenProban
ndInnen
währe
enddesAufeenthaltsamm
meisten
verbessert
besteErgebnissebbeiLesbarkeeitundKohärrenz
derLa
andschaftsprräferenzen
besteErgebnissebbeidenPRSKriterien:be
eing
away,,fascination,,coherence,compatibilitty
tende
enziellpositivverAnstiegd
der
Konze
entrationsleisstungnachd
demAufenth
halt
Proba
andInnenfühhltensichnacchdemBesu
uch
erholtter,ruhigeruundzufriedener
(bunte
e)Wiese,Bluumen,artenreich
x
Ausblick,weite,offfeneLandscchaft,
übersichtlich
Ruhe
Geräu
usche:Tierlauute,Vogelge
ezwitscher
EntferrnungzurStaadt
HügeligeLandschaaft
NähezumWald,B
Bäume(Schu
utz)
Begeh
hbarkeitder Wiese
x
gepfle
egteWiese
abwecchslungsreic heLandschaaft(Wiese,
Waldrrand,einzelnnstehendeB
Bäume)
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Verkehrslärm
m

Wenndie
Wiesenfläch
hezu
großist,wirktsie
unstrukturie
ertund
eintönig



Tabelle4:Überblicküb
berdieStärken
nundSchwäcchendesLandsschaftstypenWald

Wald

Pro

Contra

x

Lt.zah
hlreichenStu dienhabenA
Aufenthaltein
Wälde
erneineposittiveWirkunggaufdie
Gesundheit:SielinndernStress,,unterstütze
en
dieEnttspannunguundsteigernpositive
Emotio
onen(LiteratturüberblickinAbraham et
al.,2010)
x
GenerelleBevorzuugungvonüb
bersichtlichen,
gepflegten,artenreeichenWäld
dern:
Kurzerr
o offe
eneSicht,freeieWegränder(
Sich
htweiteamG
Grund)
Literattur
o Bäu
umemitausl adenden,ho
ohenund
überblick
dacchartigenBauumkronen(
schützende
es
Dacchüberdem Kopf)
o vieleinfallendessLicht
o ebe
enerundbeggehbarerBod
den
o gep
pflegterEindrruck
(Herzog&K
Kutzli,2002;H
Herzog&Levverich,2003;
Herzog&Krropscott,20004;Herzog&
&Kirk,2005;
Lohr&PearrsonMims,22006;SonntaagÖstromettal.
2011inCervvinkaetal.,22014)
x
Dieam
mzweitmeisttenpräferierrteLandschaft
zumSttressabbau,zzurWiederh
herstellungder
KonzentrationsfähhigkeitundEiignungzur
Erholu
ungausSichttderProband
dInnen
x
stehta
andererstennStellebeid
derNatürlichkeit
Ergebn
nisseder
derLandschaft
Messu
ungen
x
stehta
andererstennStellebeiM
Mysteriositätt
undKo
omplexitätdderLandschaft
x
Proban
ndInnenwarrennachdem
mBesuch
erholte
er,ruhigeruundzufrieden
ner
x
signifikkanterAnstieegder
KonzentrationsleisstungnachdemAufentha
alt
x
Bäume
e/Wald:helleerWaldmithohenBäum
men,
artenreich
Bewerrtungder
x
Geräusche(PlätschherndesWassers,Tierlaute)
ProbandInnen x
Ruhe
x
Naturn
nähe
x
Begehbarkeit,Wegge
x
Möglicchkeitzur(spportlichen)B
Betätigung
Zusätzzliche
x
KühlerrOrtimSom
mmer
Anmerkungen x
Neugie
erde,mehreentdeckenzu
ukönnen
x
Geborgenheit,Sichherheit,Schu
utz
vondeen
x
DistanzzurStadt
Stakeh
holdern
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x

A
Ablehnungvvon
W
Wäldernmitt:
o sehrhohe
em
Totholzan
nteil
o großflächigen
Kahlschlägenund
hohenMe
engenan
Ernterückkständen
o Monokultturen
o kahlemBoden,
baumarm
menund
einschichtigen
Reinholzb
beständen
(Fichteun
ndBuche)
(Edwaardsetal.,20
010;Ribe,
1989iinCervinkae
etal.,
2014; Ebenberger,,2013)



x
x

V
Verkehrslärm
m
m
monotoneLandschaft

x

kkeine
SSitzgelegenh
heiten
kkeineOrienttierung,
w
wennBeschilderung
sschlechtist
ddichterWald
dist
sschwerbege
ehbar

x
x



Tabelle5:Überblicküb
berdieStärken
nundSchwäcchendesLandsschaftstypenWaldbach

Waldb
bach

Pro
x

x
Kurzer
Literatur
überb
blick

x

x
Ergeb
bnisseder
Messu
ungen

x

x





Bewertungder
ProbaandInnen

x
x
x
x

Zusätzzliche
Anmeerkungen
vonden
Stakeholdern

x
x


Contra

WassseristeinGrrundbedürfnisdes
Menschen;Wassserstellteinwichtiges
ästhe
etischesLanddschaftselem
mentdar:
QualitätdurchAuussehen(Forrmen,Farben
undBewegungenn)undGeräu
usche(Abrah
ham
etal..,2007)
EiniggeStudienzeeigen,dassLaandschaften mit
WassserelementeenwieSeeno
oderFlüssen
nbei
denFFaktorenPrääferenzund
Erholungspotenttialambeste
enabschnitte
en.
DerB
BlickaufWassserwirdofttalspositiv,
attra
aktivundfaszzinierendbewertet(Völkker
&Kisstemann,20 11).AndereStudien
komm
menjedoch zumSchlusss,dasseskeine
signifikantenUntterschiedezw
wischen
LandschaftenmittoderohneWassergibt
(z.B.Ulrichetal.,,1991)
Grün
nräume,dieeeinGewässe
erenthalten,
scheinensichpossitivaufdas
SelbsstwertgefühllunddieStim
mmungslage
auszuwirken(Barrton&Prettyy,2010).
DerW
Waldbachlieegtbeiden
x
MesssergebnissennimMittelfe
eld
ProbandInnenwaarennachde
emBesuch
erholter,ruhigerundzufriedener
Geräusche:Pläts cherndesW
Wassers,
Tierla
aute,Vogelggezwitscher
Wald
d/Bäume,Floora
Ruhe
e,Einsamkeitt
naturnaheLandsschaft
abwe
echslungsrei cheLandsch
haft

x
x

ZugänglichkeitzuumWasser
offen
nerWald,vieeleinfallende
esLicht
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geringfügige
e
schlechtere
Konzentrations
leistungnacchdem
Aufenthalt
Verkehrslärm
verbauterFluss



Tabelle66:Überblicküb
berdieStärken
nundSchwäcchendesLandsschaftstypenWeingarten

Weinggarten
Literatur
überb
blick

Pro
x

keine
eLiteraturzuurrestorativenWirkungvon 
Wein
ngärtenaufddieGesundheitgefunden
n

x

höch
hsterAnstieggderKonzentrationsleistung x
nachdemAufentthalt
ProbandInnenwaarennachde
emAufentha
alt
resilienter(höchssteDifferenzzzwischender
x
MesssungvorunddnachdemA
Aufenthalt)
ProbandInnenwaarennachde
emBesuch
erholter,ruhigerundzufriedener
x

x
Ergeb
bnisseder
Messu
ungen

x

Bewertungder
ProbaandInnen

x
x
x
x
x
x

Zusätzzliche
Anmeerkungen
vonden
Stakeholdern

Contra

x
x
x

Ausb
blick/Weite,B
BlickaufWie
en
Ruhe
e
Natu
ur/grün
hüge
elige/abwechhslungsreich
heLandschafft
Geräusche/Gerücche(z.B.Voggelgezwitscher)
vorhandeneErhoolungsinfrasttruktur(Weg
ge,
Bänkke)
Jahre
eszeitlicheVeeränderunge
en
Wein
n&Kulinarikk,Heuriger
regelmäßige,geppflegteLandsschaft
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x
x

x

amwenigste
en
natürliche
Landschaft
eignetsicha
am
wenigstenzur
Erholung
wirdam
schlechteste
en
bewertetbe
eiden
Faktoren
Komplexitätt,
Mysteriositä
ät
Verkehrslärm
Kulturlandscchaft
o Monokultur
o bewirtsch
haftet
o nichtnatürlich

Blickaufdie
eStadt




5. Resümeeund
dEmpfehlu
ungen
DieVerb
bindungvonWissenschafftmitPraxis unddieInte
egrationunte
erschiedlicheerwissenschaftlicher
ZugängeesindwesenttlicheKompo
onentenvonnPublicHealthForschungsprojekten .Geradedass
gegenstäändlicheTheemenfeld„La
andschaftunndGesundhe
eit“entsprich
htdiesenVorrgaben,dadiese
Forschun
ngsarbeitenstarkdurchdiemultidiszziplinäreZusammenarbeitbestimmt werden.Ebe
enso
hervorzu
uhebenist,d
dassbeimgegenständlichhenProjektd
dieEffektesa
alutogenerFFaktoren,bzw
w.
gesundh
heitsförderliccher(Umwelt)BedingunggenimVorde
ergrunddesIInteressessttehen.Dabeiigehtes
imGegensatzzurPatthogenese(ffragtnachdeenBedingun
ngenvonKrankheit)hier umdieBedingungen
undEntsstehungvonGesundheitundderenFFörderung.
DieErgeebnissevonH
HealthSpaceszeigendie positivenEfffektedervie
erLandschafftstypenWeingarten,
Waldbacch, Wiese und
u
Wald des BPs Wieenerwald auf das Wohlbefinden deer ProbandIn
nnen. So
konnten sie sehr gu
ut oder gut Stress abbaauen, waren nach dem Besuch der vier Landscchaftypen
resilienteer und fühlten sich erholter, ruhhiger sowie zufriedenerr. Ihr Wohl befinden ha
atte sich
verbesseert oder eh
her verbesse
ert und diee Konzentraationsleistung
g stieg nacch dem Bessuch des
Weingarrtens,WaldsundderWie
esean.
Damit siich Landschaaften überhaupt positivv auf das Wohlbefinden
W
 und die Geesundheit auswirken
können, müssensie verschieden
neKriterien erfüllen.Lan
ndschaftenw
werdenunteerEinbeziehungaller
Sinne w
wahrgenomm
men, d.h. ne
eben der dirrekten ästhe
etischen Kom
mponente eeiner Landschaft sind
auchGeräusche,Gerücheetc.re
elevant.Sow
wurdebeiderAuswahld
derUntersucchungsgebie
etebspw.
daraufggeachtet,dassskeinstöre
enderUmgebbungslärmw
wiestarkerV
Verkehrslärm
mvorhanden war,das
Gebietggutbegehbar,verschiede
eneLandschhaftselementteinjedem Untersuchunngsgebiet vo
orhanden
warenunddieGebieetevonnichttallzuvielen Besuchernffrequentiertwurden.
WichtigssteGrundlaggefürdiepossitiveWirkunngeinerLand
dschaftaufG
GesundheituundWohlbeffindenist
die Verffügbarkeit von
v
untersch
hiedlichen, nnaturnahen und intakte
en Landschaaftsräumen. Um das
Angebott von landsschaftsbasierten, gesunndheitsorienttierten Ange
eboten im BP Wienerrwald zu
optimierren und zu erweitern,
e
sind die Verffügbarkeit und Zugänglichkeit von aabwechslunggsreichen
Landschaaftsräumen somit Grundvoraussettzung. Der Erhalt und die nachhhaltige Nutzzung der
untersch
hiedlichen Laandschaften des BPs Wiienerwald sind daher niccht nur für dden Schutz von Tier
undPflanzenartenreelevant,sond
dernauchfüürdasWohlb
befindender BevölkerunggundBesucherInnen
ürdieEntwicklungundVe
ermarktung gesundheitssorientierter Angebote.
sowiefü
Die Ergeebnisse von HealthSpacees bekräftigeen, dass sich
h die Teilneh
hmerInnen inn den versch
hiedenen
Untersuchungsgebie
eten unterschiedlich guut erholen konnten un
nd den Gebbieten verschiedene
Erholunggswirkungzu
uschrieben.SSohatsichzw
wardieHälfftederProba
andInnenindderWieseam
mbesten
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nnen der Wald,
W
der W
Weingarten oder
o
der
erholt, jjedoch standen bei den übrigen TTeilnehmerIn
Waldbacch an ersterr Stelle bei der persönllichen Erholungswirkung
g. So war ddie Wiese fü
ür eine/n
Teilnehm
merIn eine „abwechslungsreiche LLandschaft mit
m schönem
m Ausblick, absolut errholsam“,
hingegen
n für Proban
ndInnen, die
e die Wiese nicht auf die
e vorderen Plätze
P
einstuuften, „eintö
önig“, „zu
wenig m
mystisch“ oder „zu langw
weilig“. ProbbandInnen, die das Unttersuchungsggebiet Wald auf den
ersten P
Platz reihten
n, beschriebe
en ihn als „eein erholsam
mes und nattürliches Gebbiet […] mit wahrem
Wohlfüh
hlcharakter“,,hingegenw
warein/ean dere/rTeilnehmerInderrMeinung„ derWaldwarmirzu
düster,h
hatmichnich
htangesprocchen“,anderreassoziiertenihnmit„dunkelundggatschig“.Auchlöste
der Weingarten beei einigen ProbandInne
P
en positive Gefühle aus: „weite LLandschaft, Ausblick,
Vielseitig
gkeit,Freiheiitsgefühl“od
der„Landschhaftlädtzum
mErwandernein.Ichmaggalles,wasmitWein
zutunhat“.Fürand
derewarderrWeingartennhingegenw
wenigererho
olsam,alsGrrundwurde genannt,
dass er „nicht so natürlich, zu nahe an deer Stadt“ ist. Die Ergebn
nisse macheen deutlich, dass die
Untersucchungsgebieete unterschiedliche Emootionen bei den Teilneh
hmerInnen aauslösen und
d sie sich
untersch
hiedlichguteerholenkonn
nten.Beide rPlanungun
ndVermarktungneuerA
Angebotesollltesomit
ein vielffältiges, abw
wechslungsre
eiches Ange bot mit untterschiedlich
hen Landsch aftstypen entwickelt
werden, um den unterschiedlichen A
Ansprüchen

der potentiellen TeeilnehmerInn
nen der

hrungenetc..andieLanddschaftgerecchtzuwerde
en.
Veranstaaltungen/Füh
DasForsschungsprojeektzeigtaucch,dassdieM
Messungen aufpsychischer(z.B.subbjektiveEinschätzung
der Erho
olungswirkun
ng durch die ProbandInnnen), physiischer (Blutd
druck und Pulsmessunggen) und
kognitiveerEbene(TeestderKonze
entrationsle istung)zuun
nterschiedlicchenErgebniissenkommen.Soist
die Wiesse hinsichtlicch der persö
önlichen Erhholungswirku
ung die am stärksten
s
prräferierte Landschaft.
Der Weingarten lagg innerhalb der vier Grrünräume bei den Prob
bandInnen bbei der perssönlichen
Erholunggswirkungnu
urimMittelfeld.Jedoch zeigtendie Messungen,dassdieTeeilnehmerInn
nennach
dem Au
ufenthalt im
m Weingarte
en signifikannt resiliente
er waren, die
d Konzent rationsleistu
ung stieg
signifikant an und der
d Blutdrucck hat abgennommen. Um
m möglichstt aussagenkrräftige Ergeb
bnisse zu
erhalten
n, ist es daher wichtig, Messungen auf unterscchiedlichen Ebenen
E
(psy chisch, physsisch und
kognitiv))durchzufüh
hren.
Im BP W
Wienerwald gibt
g es bereits einige la ndschaftsbasierte, gesun
ndheitsorienntierte Angebote, die
von

Leebensberatu
ung

in

der
d

Natur,,

Gartenth
herapie,

waldpädagog
w
gischen

Führungen,

Wildkräu
uterwanderu
ungen, tiergestützten Innterventione
en bis zu errholungs unnd freizeitbezogener
Infrastru
uktur wie Wander
W
und
d Radwege, Hochseilgärrten reichen
n. Ein Großtteil dieser Angebote
A
beschäfttigtsichaberreheramRa
andemitde mThema„LLandschaftundGesundh eit“unddie Wirkung
aufdasW
WohlbefindeendesMensschenoderddieLandschaaftistnurein
npositiver„„Nebeneffektt“.Schon
während
dderRecherrchezuden bestehende nAngeboten
nimBPWie
enerwaldwuurdefestgesttellt,dass
das Anggebot stetig weiter wäcchst und daas Bewusstse
ein für dieses Thema w
weiter zunim
mmt. Das
Aufgreifeen des Gesu
undheitsthem
mas und die „Vermarktu
ung“ des BPss Wienerwalld als unverzzichtbare
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mpulse für
r eine nachhaltige
Ressourcce für die Lebensqualität könnnten wesentliche Im
RegionalentwicklungginderRegio
onbringenuunddieAkzeptanzdesBP
Pserhöhen.
enerwald zieelgerichtet erweitert
e
und
d ausgebautt werden ka
ann, wird
Damit das Angebot im BP Wie
außerdeem empfohleen auf mehreren Ebeneen (Bewusstseinsbildung
g, Ausbau unnd Vermarkktung der
AngebottesowieEvaluierung)anzusetzen:
¾

Bew
wusstseinsbiildungundSSchulung
x

Bewusstsein
nsbildungfürdasThema Landschaftu
undGesundh
heitz.B.inFoormvonSchulungen
ffürBiosphärrenparkWienerwaldParrtnerbetrieb
be(z.B.Hotellerie,landw
wirtschaftliche
e
Betriebe)
x Bewusstsein
nsbildungmittEinbindunggderBiosphä
ärenparkbottschafter,dieebspw.als
Multiplikatorendienenkkönnten
bildungzum„„Waldpädaggogen“oderzum„NaturundLandscchaftsführerr“könnte
x BeiderAusb
eeinModulentwickeltun
ndangebotennwerden,be
eidenendieThemen„Laandschaftund
G
Gesundheit““,Gesundheiitslehreetc. interdisziplin
närvermitteltwerden.
x A
AußerdemkkönntendieffürBiosphäreenparksundimSpezielle
enfürdenBPPWienerwald
MasterlehrggangsGreenCarederHoochschulefürrAgrar
relevantenTThemenimR
RahmendesM
undUmwelttpädagogikvertieftbehanndeltwerden.
x W
WeiterskönntedasThem
maindenBi osphärenparkWienerwaldSchulen imUnterrich
ht
vvertieftbehaandeltwerde
enundverm
mehrtFührungen/Veransttaltungenin denverschie
edenen
LandschaftendesBPWie
enerwaldsd urchgeführtwerden.
x A
AuchfürÄrzztInnen,Pfleggepersonaleetc.ausderR
RegionkönnttenFortbilduungsveransta
altungen
zzudiesemTh
hemaangebotenwerdenn.

¾ AussbauderAnggebote
x

x

DadieErholungsinfrastrukturwieW
WanderundR
RadwegeimGroßteildessBPsWienerwald
bereitsgutaausgebautistt,könntedassAngebotan
ngesundheitsorientierteenVeranstaltungen,
Führungen,Wanderungenetc.indeenNaturräum
mendesBPs Wienerwalddrelativeinfa
ach
eerweitertweerden.DabeiisolltenbeieeinerVeransstaltung/Führungauchm
mehrere
LandschaftsttypenaufgessuchtwerdennundnichtwieesderzeitzumGroßßteilderFallistnur
W
WälderoderrWiesenimMittelpunkt stehen.Wie
edieErgebnissedesProjeekteszeigen
n,haben
bspw.auchW
WeingärteneinenpositivvenEinflussaufdasWoh
hlbefindenunnddie
Leistungsfäh
higkeit.
A
Aufbereitsb
bestehenden
nWegendessBPsWienerrwaldkönnte
eeine
„„Gesundheittswanderrou
ute“initiiert werden,die
eunterschied
dlicheLandscchaftstypen
eeinbeziehtb
bzw.andiese
envorbeiführrt.Die„Gesu
undheitsroutte“könnteallseineArt
W
Weitwanderrwegmituntterschiedlich enAusgangsspunkten,Stationen(z.B .:Ruheplätze
en)und
ZZielen,unterrschiedlichen
nRoutenlänggen,Schwierrigkeitsstufenz.B.mitve rschiedenen
n
SSteigungeneetc.gestaltettwerden.Daabeisollteu.a.beachtetwerden,dasssdielandsch
haftliche
V
VielfaltdesB
BPsWienerw
wald(Buchenn,Schwarzfö
öhrenwälderr,Gewässer, Wiesenetc.)
eeinbezogenwird,dasGe
ebiet(öffentllich)guterre
eichbarist,Rundwegemööglichsindundkein
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sstörenderUmgebungslärmvorhandeenist.UnterUmständen kanndieRooutesogarin
unmittelbareerNähezue
einemKrankeenhaus,TherrapieoderR
Rehabilitatio nszentruma
angelegt
w
werden.
x Heilpädagoggischeundth
herapeutischheAngebotemitdirektem
mKontaktzuuNatursindimBP
W
Wienerwaldeherselten..DurchdieZZusammenarrbeitmitKra
ankenhäuserrn,Therapiezentren,
PflegeundAltersheime
en,Ordinatioonen,etc.kö
önntenspezielleAngebottefürältere
PersonenmittBehinderunng,chronisch
hKranken,dementenPeersonenetc.
Menschen,P
eerarbeitetw
werden.
x A
AußerdemkkönntenspezzielleWildnisstherapeutisscheAngebo
otefürKindeerundJugend
dliche,
beidenendeerBPWienerwaldbspw.fürdieVerb
besserungde
erpsychischeenGesundhe
eit(z.B.
beiStress,D
Depressionen
n)ausgesuchttwird,entw
wickeltwerde
en.
x G
GreenCareBetriebekön
nntenimBP Wienerwald
dweiterforciertwerden..
x InKooperationmitHotelleriePartneerbetriebend
desBPsWien
nerwaldkönnnteein
„„Gesundheittspaket“fürTagesund Nächtigungssgästeentwicckeltwerdenn,welches
vverschiedeneAktivitäten
nimBPWiennerwald,diesichpositivaufdieGesuundheitund
W
Wohlbefindeenauswirken
n,beinhaltett.
x DurchZusam
mmenarbeitmittouristisschenEinrich
htungen,demWienerwaaldTourismusund
Partnerbetriiebenkönntenweiterelaandschaftsorientierte,ge
esundheitsbaasierteAnge
ebote
aauchzurSteigerungund SicherungdderWertschö
öpfunginderrRegionentw
wickeltwerd
den.

ormationsve
ermittlungun
ndVermarkttungderAnggebote
¾ Info
x DasProgram
mmdesBPsW
WienerwalddkönnteumdasThema„„LandschaftuundGesundheit“
eerweitertweerden.AußerrdemkönnteeimProgram
mmfolderdesBPsWiene rwaldbeide
er
Beschreibun
ngdereinzeln
nenAktivitätteneinSymb
bolaufdenspeziellenBeezugaufdasT
Thema
hindeuten.
x DieBPWienerwaldWeb
bseiteunddi eWienerwaldTourismuswebseiteköönnteumda
asThema
eergänztwerd
den:Sokönn
ntenallgemeeineInformationenzude
eneinzelnen Landschaftsstypen
eenthaltenseein,Ergebnisssevonwisseenschaftliche
enStudien,die„Gesundhheitsroute“(siehe
w
weiteroben)sowiespeziellelandschhaftsorientierte,gesundh
heitsorientierrteAktivitäte
en
beschriebenwerden.
x DerBPWien
nerwaldhate
einumfangreeichesAngeb
botanBroscchürenerste llt,eineweittere
Broschürezu
udiesemThe
emakönnte verfasstwerrden.
mBPWienerrwaldkönnte
edasThemaaufgegriffennundderlokkalen
x BeiVeranstaaltungenvom
Bevölkerungg,BesucherIn
nnenetc.prääsentiertwerden.

¾ Evaaluierung
x UmdenpositivenEffektaufdieGesuundheitunddasWohlbefindenzuevvaluieren,die
e
A
Angebotezu
uoptimieren undauchla ngfristigeEffektezuunte
ersuchen,istteine
w
wissenschafttlicheBegleittforschungzzuausgewähltenAngebo
otenempfehllenswert.
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EmpfehllungenfürandereBiosphärenparks
Die Emp
pfehlungen für
f andere Biosphärenp
B
arks orientie
eren sich an
n den Empfeehlungen für den BP
Wienerw
wald. Auch für andere Biosphärennparks sind die Verfüg
gbarkeit vonn unterschiedlichen,
naturnah
henundintaaktenLandscchaftsräumeenfüreinep
positiveWirkkungaufdieGesundheittunddas
Wohlbeffinden esseentiell. Um das Angebbot von lan
ndschaftsbassierten, gessundheitsorie
entierten
Angebotten in Biosp
phärenparks zu entwickkeln bzw. zu
z optimiere
en, sind diee Verfügbarrkeit und
Zugängliichkeit von abwechslun
ngsreichen LLandschaftsrääumen somit Grundvorraussetzung. Bei der
Entwicklung von Angeboten sollte ein vielffältiges, abw
wechslungsreiches Angebbot mit Einbeziehung
untersch
hiedlicherLandschaftstyp
penerstelltw
werden.
Möchte ein Biosphärenpark akktiv werdenn, muss zu Beginn von Seiten dess Managements das
Potentiaal unterschiedlicher Bio
osphärenparrkLandschafften hinsichtlich ihrer Bedeutung für die
Gesundh
heit und dass Wohlbefin
nden erkannnt werden. Außerdem
A
müssen
m
die bereits besttehenden
landschaaftsbasierten
n,gesundheitsorientierteenAngebote
edesBiosphärenparkgebbieteserhobensowie
die typisschen Natur und Kulturrlandschaftsttypen des Biosphärenpa
arks hinsichttlich ihrer Be
edeutung
fürdieG
Gesundheitu
unddasWohlbefindeni dentifiziertw
werden.Dan
nachsollteeebensoaufm
mehreren
Ebenen (Bewusstseeinsbildung, Entwicklun g bzw. Au
usbau der Angebote, Vermarktun
ng sowie
Evaluieru
ung) für ein
ne Etablierung von ges undheitsorie
entierten, la
andschaftsbeezogenen An
ngeboten
angesetzztwerden:


Iddentifizierungdes
Potentials


Entwiccklungbzw.Au
usbauvon
Angeboten
n

Bewusstseinsbildungundd
Sch
hulung

Evaluierung

Inform
mationsvermittlungund
Vermarktun
ng
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¾

wusstseinsbiildungundSSchulung
Bew
x

Bewusstsein
nsbildungfürdasThema Landschaftu
undGesundh
heitbeiBiospphärenpark
Partnerbetriieben(z.B.H
Hotels,landw
wirtschaftlich
heBetriebe,g
gastronomisscheEinrichtungen).
ÄhnlichwiederDiplomle
ehrgang„HeeilkraftderAlpen“imBiosphärenparkkSalzburgerLungau
x Ä
undKärntneerNockberge
ekönnteein Lehrgang„LLandschaftspädagoge“enntwickeltwe
erden,
beidemTheemenwiez.B
B.Naturerfahhrung,Umwe
eltpädagogikk,Informatioonenzuden
vverschiedenenLandscha
aftenundLebbensräumendesBPsund
dGesundheittslehre
interdisziplin
närvermitteltwerden.
x W
WeiterskönnteindenScchulen,diei mBiosphäre
enparkliegen
n,dasThemaaimUnterriccht
vvertieftbehaandeltwerde
enundverm
mehrtFührungen/Veransttaltungenin denverschie
edenen
LandschaftendesBPsdu
urchgeführtw
werden.
x A
AuchfürÄrzztInnen,Pfleggepersonaleetc.könntenFortbildungsveranstaltuungenzudiessem
TThemaangebotenwerde
en.

w.Ausbaud
derAngebotee
wicklungbzw
¾ Entw
x

Bevorneuellandschaftsb
basierte,gesuundheitsorie
entierteAnge
eboteerarbeeitetwerden
n,
müssendievverschiedene
enZielgrupppen,fürwelchedieAngeb
boteentwickkeltwerdensollen,
identifiziertw
werden.
x DurchZusam
mmenarbeitmitKrankennhäusern,Th
herapiezentrren,PflegeuundAltershe
eimen,
u
usw.könnteenspezielleA
AngebotefürrältereMenschen,Perso
onenmitBehhinderung,chronisch
Kranken,dem
mentenPerssonenetc.errarbeitetwerden.
x A
AußerdemkkönntenspezzielleWildnisstherapeutisscheAngebo
otefürKindeerundJugend
dliche,
beidenendeerBPbspw.ffürdieVerbeesserungderrpsychischenGesundheiit(z.B.beiSttress,
Depressioneen)aufgesuch
htwird,entw
wickeltwerden.
x A
Aufbereitsb
bestehenden
nWegenkönnnteeine„Ge
esundheitsw
wanderroutee“initiiertwe
erden,
d
dieuntersch
hiedlicheLandschaftstypeeneinbezieh
htbzw.andie
esenvorbeifführt.DieRoute
könntemitu
unterschiedliichenAusganngspunkten,Stationen(zz.B.:Ruhepläätzen)undZiielen,
vverschiedenenRoutenlängen,Schwieerigkeitsstuffenetc.gesta
altetwerdenn.
x DurchZusam
mmenarbeitmittouristisschenAnbieternkönntenweiterelanndschaftsorientierte,
ggesundheitsbasierteAnggeboteauch zurSteigerungundSiche
erungderW
Wertschöpfun
nginder
Regionentw
wickeltwerde
en.Sokönnteebspw.gem
meinsammitVertreterndderHotellerie
e,von
ggastronomisschenEinrich
htungenund AnbieternvvonFührunge
enein„Gesuundheitspake
et“mit
d
demMotto„„gesundesEssen,gesunddesSchlafenundgesundesErholen“ erarbeitetw
werden.

ormationsve
ermittlungun
ndVermarkttungderAnggebote
¾ Info
x DasBesuche
erprogrammdesBPskönnnteumdasThema„Lan
ndschaftund Gesundheitt“
eerweitertweerden.
x Ebensokönn
ntedieWebsseitedesBPssdasThemaaufgreifenssowieBroschhürenerstelllt
w
werden.
x BeiVeranstaaltungenvom
mBPkönnteedasThemaderlokalenBevölkerungg,BesucherIn
nnenetc.
präsentiertw
werden.
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¾

Evaaluierung
e
x UmdenpositivenEffektaufdieGesuundheitunddasWohlbefindenzuevvaluieren,die
A
Angebotezu
uoptimieren undauchla ngfristigeEffektezuunte
ersuchen,istteine
w
wissenschafttlicheBegleittforschungzzuausgewähltenAngebo
otenempfehllenswert.

5.1. LimitierunggenundForsschungsbedaarf
x

x

x
x

x

G
GenerellbesstehtForschu
ungsbedarfzzuderFrage,,welcheMetthodengeeiggnetsind,um
msubtile
physiologischeEffektedarstellenkönnnen,diegle
eichzeitigimRahmenvonnFeldstudien
n
htdenAblauufderStudiebzw.dieErh
holungderP robandinnen
nstören.
praktikabelssindundnich
V
VerstärkteForschungsan
nstrengungennsindaußerrdemnotwen
ndig,umdieteilsfeinen
derWirkung einzelnerKu
ulturlandscha
aftenaufdassWohlbefind
den
Unterschiedezwischend
d
darzustellen.DasgiltaucchfürverschhiedeneBevö
ölkerungsgru
uppen.Sofinndetsichübe
erdie
W
Wirkungvon
nAufenthalte
eninGrünrääumenaufJu
ugendlicheka
aumwissensschaftlicheEvidenz.
V
VerstärktsollteebensozzuStörungennderErholun
ngswirkunginGrünräum
mendurch
vverschiedeneLärmquelle
en(z.B.Straßßenvs.Fluglärm)geforschtwerden. 
DasForschungsprojektH
HealthSpacesshatviertyp
pischeLandscchaftstypen desBPsWie
enerwald
aausgewählt,jedochgibtesnocheineeVielzahlandererKulturlandschaftenn,dienicht
untersuchtw
wurden.
Umsicherzustellen,dasssdieReihenffolgederbessuchtenUnte
ersuchungsggebietekeine
enEffekt
aaufdieErgeb
bnissehat,solltedieGebbieteinande
ererReihenfo
olgeerneutaaufgesuchtw
werden.
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6. Disssemination
n
¾

Wo
orkshopsmittStakeholdern

 Am 277.2.2014 fan
nd ein Workshop mit ddem Biosphärenparkmanagement uund Stakeho
oldern (7
Personen)statt.ZieledesWorksshopswarennu.a.Diskusssionübertyp
pischeKultu rlandschafte
endesBP
Wienerw
walds hinsich
htlich ihrer Bedeutung
B
füür Gesundhe
eit und Woh
hlbefinden soowie die Vorauswahl
vonUnteersuchungsggebietenfürdieMessunggen
Der2. Workshopw
wurdeam22
2.2.2016mittdemBiosphärenparkm
management undStakeho
oldern(7
Personen, andere Zusammense
Z
tzung) durc hgeführt. Ne
eben der Vo
orstellung d er Projekterrgebnisse
wurdenu.a.dieStärkenundSchwächender untersuchte
enLandschafftstypendiskkutiert.

¾ VorrstellungderrProjekterge
ebnisseaufw
wissenschafttlichenVeranstaltungenn
Hutter HP, Kundi M, Eder R, Allex B
B, Arnberge
er A, Walln
ner P (20116): Ergebnisse der
Restorattionsforschung im Biossphärenparkk Wienerwaald. 35.Jahrrestagung dder Österreichischen
GesellschaftfürHygiiene,Mikrob
biologieund Präventivme
edizin(ZellamSee,30.055.02.06.2016):8081.

Arnberger, A (2016): Grün maccht gesund! Die Wirkun
ng von Grün
nräumen auff den Mitmenschen.
InternationalerForscchungsdialoggGreenCaree,April1,2016,Wien.

Allex,B;Arnberger,A
A;Eder,R;Ebenberger,M
M(2015):Ge
esundheitswirkungvonW
Waldlandschaften.
Natur&Gesundheitt:Auswirkun
ngenvonNa turaufenthaltenauf unsserWohlbefiinden,Nov1
13,2015,
Linz.

Arnberger,A.(2015)):Casestudie
esonhumannhealthandbenefitsinb
biosphereresserves.
EuroMAB2015,Mayy1923,Haap
psalu,Estlannd

Eder,R.;Arnberger,A.;Köck,G.(2014):Biosppherereservvelandscape
esasressourccesforhuma
anhealth
andwelllbeing.[Foru
umAlpinum,DarfoBoarrioTerme,17
7.19.09.2014].In:ISCARR,ForumAlpiinum'14:
AlpineRessources:U
Use,valorisattionandmannagementfromlocaltom
macroregionnalscale

Biosphärenpa
arkZeitung""DasBlatt"1
1/16:Mai20
016
¾ BeittraginderB
Titel:GeesundheitausdemWiene
erwaldErgeebnissedesForschungsp
projektesHeaalthSpaces

¾ BeittragimFern
nsehen
TVDoku
umentationvvon3sat(Arb
beitstitel„W
Wiehilftunsd
derWald“),beiderauchhHealthSpaccesInhalt
derSend
dungwar(m
mitDr.Hutterundeiner ProbandInd
derStudie),A
AusstrahlunggvermutlichOktober
2016
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di.um–ZeitschriftfürUm
mwelthygien
neundUmweltmedizin,44/2016(inD
Druck)
¾ Beittragimmed
Titel:HeealthSpaces:Bedeutungunterschied licherLandscchaftenfürW
WohlbefindeenimBiosphärenpark
Wienerw
wald
Hutter,H
H.P.,Wallnerr,P.,Allex,B.,Eder,R.,A
ArnbergerA.

¾ Beittragineinem
mpeerrevie
ewedinternaationalJourn
nal
Titel: Exploring hum
man health related effeccts of differe
ent biospherre reserve annd urban landscapes
usingtheeperceivedrestorativenessscale
Allex,B.,,Eder,R.,Hu
utter,H.P,Arrnberger,A.
Journal:Eco.mont
VoraussiichtlicheEinrreichung:Ende2016
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Anhangg
Übersich
htüberdieb
bestehenden
nlandschaftssbasierten,ggesundheitso
orientiertennAngeboteimBP
Wienerw
wald
Nr. Kateggorie
Gesundheit&
1
Wohllbefinden
Gesundheit&
2
Wohllbefinden
Gesundheit&
3
Wohllbefinden
Gesundheit&
4
Wohllbefinden
Gesundheit&
5
Wohllbefinden
Gesundheit&
6
Wohllbefinden
Gesundheit&
7
Wohllbefinden
Gesundheit&
8
Wohllbefinden
Veran
nstaltungen
9
undFFührungen
Veran
nstaltungen
10 undFFührungen

U
Unterkategorie
en

nstaltungen
Veran
undFFührungen
Veran
nstaltungen
undFFührungen
nstaltungen
Veran
undFFührungen

Wildkräuterwan
W
nde
r
rungen
W
Wildkräuterwan
nde
r
rungen
W
Wildkräuterwan
nde
r
rungen

nstaltungen
Veran
undFFührungen
nstaltungen
Veran
undFFührungen

Wildkräuterwan
W
nde
MargitScchraick,BSc
r
rungen
W
Wildkräuterpäd
dago
NaturschhuleRabe
g
gik
Ernubi(Innitiativefür
W
Wildkräuterfüh
run Ernährunngund
g
gen
Umweltbbildung)
ÖBfAG, Forstbetrieb
W
Waldpädagogik
k
Wienerw
wald
WildnisscchuleWilnis
W
Waldpädagogik
k
Wissen
MA49Foorstamtund
Landwirttschaftsbetriebe
e
W
Waldpädagogik
k
derGem eindeWien

11
12
13

14
15

16
17
18

19
20
21

22
23

nstaltungen
Veran
undFFührungen
Veran
nstaltungen
undFFührungen
nstaltungen
Veran
undFFührungen

Veranstaalter
VeronikaaPavlicek,Dipl.
L
Lebensberatung
gen Lebensbeeraterin
IsabellaTThin,Dipl.Burn
nout
L
Lebensberatung
gen ProphylaaxeTrainerin

Ort
en
Wie

L
Lebensberatung
gen ReginaRReiter,ÖBf
Martina Parzer,DI(FH)
L
Lebensberatung
gen WolfganggPurucker
AUDAussbildungsZentru
um
G
Gartentherapie
e
Dorotheaa

&Resilienztrainiing
Coping&
Regenera
ationundAnreggungim
Wald
WorkshopsfürLebenskrraft,
Harmonie
eundOrientierrung
Vereinzu
uheilpädagogisschen
Förderun
ngvonJugendlicchen

Hinterbrühl
Unttertullner
bacch
Natturpark
Spa
arbach

G
Gartentherapie
e

SeneCuraa

Gartenclu
ub

Pressbaum

G
Gartentherapie
e

HausderrBarmherzigkeit
Rehabilittationszentrum
WeißerH
Hof

Gartentherapie

Liessing
Klossterneu
burg

Gartentherapie
G
e
W
Wildkräuterwan
nde
r
rungen
W
Wildkräuterwan
nde
r
rungen

Veran
nstaltungen
undFFührungen
Veran
nstaltungen
undFFührungen Waldpädagogik
W
k
Veran
nstaltungen
undFFührungen Waldpädagogik
W
k

Veran
nstaltungen
undFFührungen Waldpädagogik
W
k
Veran
nstaltungen Waldpädagogik
W
kin
undFFührungen derSchule
d

Mag.MicchaelaKöttler
Abenteu erlandNatur

Therapiegarten
Kräuterpädagogik&Burrnout
ung
Bewältigu
Überlebe
eninderNatur &
EssbareLLandschaft

NaturGaartenGenuss,D
DI
IlseWrbkkaFuchsig
BesucherrzentrumLainzer
Tiergarteen

Jahreszeitenkräfteim
Wienerw
wald

ÖkoagennturGrünErd

EssbareLLandschaft
Erkennen
n,Sammelnundd
VerarbeittenvonWildkrääutern;
Wildkräuterspaziergangg
„Stampfe
enundMampfeen"
Genussw
waldKannmannNatur
essen?

Wildkräuterwanderungeen

Wildkräuterführungen

Pressbaum
den
Bad
Klossteneu
burg,
Krittzendorf
Wie
en,1140
Maria
Guggging

Kön
nigstetten
Bad
dVöslau

Waldpädagogik
Stadtfüch
hse

Purkersdorf

uleOttakring
Waldschu

Wie
en
Perchtolds
dorf

Outdoorp
pädagogik

Greenteaam

TreeExpe
erience
Bewildto
ogether
Wildnispä
ädagogisches
Walderlebnis
NeueMitttelschule
Dirmhirngasse

Waldwilddnis,DIVeronikka
Kittel
NeueMitttelschule
Dirmhirnngasse

blitz
Gab

Gab
blitz
Unttertullner
bacch

SteppinggWoods
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Namede
esAngebots
Beratung
g,Coachingundd
Supervision

Pottenstein
Natturpark
Purkersdorf
Wie
en,1230



24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Veran
nstaltungen
undFFührungen
nstaltungen
Veran
undFFührungen
Veran
nstaltungen
undFFührungen
Veran
nstaltungen
undFFührungen
Veran
nstaltungen
undFFührungen
Tiergeestützte
Intervvention
Tiergeestützte
Intervvention
Tiergeestützte
Intervvention
Tiergeestützte
Intervvention
Tiergeestützte
Intervvention

Waldpädagogikk:
W
F
Feriencamp

Flysch

ROOTsSo
ommerferiencaamp

A
Apis

APISZ

ErlebnistagebeimImkerr

A
Apis

BienenSSchmied

EinblickindieImkerei

St.A
Andrä
Wördern
Klossterneu
burg
Kalttenleutge
ben
n

A
Apis

DIDietm
marNiessner
NaturparrkPurkersdorf,
BennoKaarner

BienenschulefürKinderr

Wie
en
Purkersdorf

Dreierhoof

Naturparrkbienen
WoMenssch,TierundNaatur
aufblühen

HofSchw
wechatbach

GesundheitsortBauernhhof

Alla
and
Unttertullnerb
ach
Gro
oisbach
(Alland)
Maria
Anzzbach

Apis
A
s
soziale
L
Landwirtschaft
s
soziale
L
Landwirtschaft
s
soziale
L
Landwirtschaft
s
soziale
L
Landwirtschaft
M
MenschTier
Interaktion

TherapieebauernhofPasset TherapiebauernhofPassset
GärnternneiGIN
LamaLaddy
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GärnterneiGIN
MenschT
TierBegegnunggenmit
Lamas&Alpakas

oßRaßberg
Gro

