
 

 

 

 

 

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 575/22  N. 575/22 

   

   

 

Nutz- und Ziergärten in Krankenhäusern, 

Pflege- und Altersheimen 

 Orti e giardini in ospedali,  

case di cura e per anziani 

   

Die Betrachtung von Nutz- und Ziergärten als Orte 

der Genesung kann auf eine lange Geschichte zu-

rückblicken. Spuren der sogenannten „healing gar-

dens" findet man bereits in der Antike und in den 

unterschiedlichsten Kulturen, von den alten Ägyp-

tern über die japanischen Zen-Gärten bis hin zu 

den Klostergärten. So wie in allen angelsächsi-

schen Ländern wird die „horticultural therapy“ in 

den Vereinigten Staaten, Kanada und in Japan seit 

über 40 Jahren eingesetzt und als wissenschaftli-

ches Fach an Universitäten gelehrt. Angewandt 

wird sie in international renommierten Fachzentren 

in eigens angelegten „healing gardens“ oder 

„therapy gardens“ und in den Abteilungen der be-

deutendsten Krankenhäuser.  

 L’idea dei giardini o orti come luoghi di guarigione è 

un concetto antico. Si trovano tracce di cosiddetti 

“healing gardens” sin dall’antichità e nelle culture 

più svariate, dagli antichi egizi, al giardino zen giap-

ponese fino agli orti monastici. Negli Stati Uniti 

(come in tutti i paesi anglosassoni), in Canada e in 

Giappone, la Horticultural Therapy viene applicata 

da più di 40 anni ed è una disciplina scientifica stu-

diata nelle università; è praticata in centri speciali-

stici di fama internazionale, sotto forma di Healing 

Garden o di Therapy Garden appositamente proget-

tati, e nei reparti degli ospedali più importanti.  

   

Verschiedene Studien haben bewiesen, dass Gär-

ten in vielfacher Hinsicht eine wohltuende Wirkung 

haben. Roger Ulrich, der Direktor des Center for 

Health System and Design (A&M University, 

Texas), hat festgestellt, dass die Betrachtung von 

Naturlandschaften oder Waldelementen den 

Stressabbau fördert, indem positive Emotionen 

hervorgerufen und negative Gefühle sowie stress-

auslösende Gedanken abgebaut werden. Profes-

sor Ulrichs Studien haben ergeben, dass sich OP-

Patienten, die von grünen, naturbelassenen Land-

schaften umgeben waren, nach der Operation 

schneller erholten, weniger Schmerzmittel einnah-

men und seltener post-operative Komplikationen 

erlitten als Patienten, die sich in geschlossenen 

Räumen aufhalten mussten. Aus weiteren Studien 

(Cohen and Weisman, 1991) geht hervor, dass Be-

wohner von Pflegeheimen, die einen direkten Zu-

gang zur Natur und einen Blick auf diese bieten, 

mehr Energie haben als Patienten, die diese 

 Vari studi hanno dimostrato che i giardini hanno 

molteplici effetti benefici. Il direttore del Center for 

Health System and Design (Texas, A&M Univer-

sity), Roger Ulrich, ha osservato che la visualizza-

zione di scene naturali o di elementi della foresta, 

favorisce il recupero dallo stress evocando senti-

menti positivi, riducendo le emozioni negative e i 

pensieri stressanti. Le ricerche del professor Ulrich 

hanno dimostrato che pazienti chirurgici che erano 

a contatto con paesaggi verdi e naturali avevano bi-

sogno di soggiorni post-operatori più brevi, avevano 

meno bisogno di antidolorifici e presentavano meno 

complicazioni post-operatorie rispetto invece a pa-

zienti costretti in spazi chiusi. Altre ricerche (Cohen 

and Weisman, 1991) hanno constatato che i resi-

denti in strutture di cura con un accesso fisico e vi-

sivo nella natura hanno più energia rispetto a quelli 

privi di questa possibilità. La Joint Commission for 

the Accredition of Hospitals Organization, l’organiz-

zazione non-profit che certifica 21.000 organiz-
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Möglichkeit nicht haben. Die Joint Commission for 

the Accreditation of Hospitals Organization, eine 

gemeinnützige Organisation, die 21.000 Gesund-

heitsdienstleister und Gesundheitsprogramme in 

den Vereinigten Staaten zertifiziert, empfiehlt Fol-

gendes: Patienten und Besuchern soll der Kontakt 

zur Natur durch Pflanzen, Fenster mit einem Blick 

ins Grüne und durch zugängliche Grünflächen er-

möglicht werden.  

zazioni sanitarie e programmi negli Stati Uniti, rac-

comanda: “I pazienti e i visitatori devono avere la 

possibilità di connettersi con la natura attraverso 

spazi verdi accessibili, piante e vista dalla finestra”.  

   

Zier- und Nutzgärten wirken sich auf psychologi-

scher, sozialer, emotionaler und spiritueller Ebene 

also positiv auf den Menschen aus. Gärten ermuti-

gen zu körperlicher Bewegung, wecken die Neu-

gier, stimulieren alle Sinnesorgane, fördern die so-

ziale Interaktion, stärken die Abwehrkräfte und ver-

bessern in vielen Fällen die Wirksamkeit einer et-

waigen medizinischen Behandlung. 

 I giardini e gli orti portano dunque benefici psicolo-

gici, sociali, emozionali e spirituali per l’essere 

umano. Stimolano la mobilità, l’esercizio fisico, la 

curiosità e tutti i sensi, facilitano le interazioni sociali 

e portano a un miglioramento delle difese immuni-

tarie, contribuendo in molti casi a una migliore effi-

cacia di una eventuale terapia medica. 

   

Es gibt verschiedene Arten von Gärten: therapeuti-

sche Gärten, Meditationsgärten und Reha-Gärten. 

Therapeutische Gärten („therapeutic gardens“) 

sind Mehrgenerationengärten, in denen das Wohl-

befinden und die Pflege von sozialen Kontakten ge-

fördert werden. Meditationsgärten („restorative gar-

dens“) können öffentlich oder privat sein und müs-

sen nicht unbedingt an Gesundheitseinrichtungen 

gekoppelt sein. Diese Gärten fördern die mentale 

Entspannung, den Stressabbau und den Emotions-

ausgleich und steigern die psychische und physi-

sche Energie. Reha-Gärten („enabling gardens“) 

sind in den Vereinigten Staaten weit verbreitet und 

für Kinder, Senioren und Familien mit verschiede-

nen Graden der geistigen und körperlichen Behin-

derung gedacht.   

 Ne esistono di varia tipologia: giardini terapeutici, di 

meditazione e di abilitazione. I giardini terapeutici 

(Therapeutic Garden), sono spazi multigenerazio-

nali di interazione, di benessere e di socializza-

zione. Il giardino di meditazione (Ristorative Gar-

den) può essere pubblico o privato e non deve es-

sere necessariamente associato al contesto sanita-

rio. Questi giardini favoriscono un riposo mentale, 

riducono lo stress, aiutano al recupero emozionale 

e al potenziamento di energia mentale e fisica. E i 

giardini di abilitazione (Enabling garden), molto dif-

fusi negli Stati Uniti, sono progettati per varie cate-

gorie bambini/e, anziani/e, famiglie con vario grado 

di disabilità cognitive e fisiche.   

   

Für die Gartentherapie wird Fachpersonal ausge-

bildet, das mit Pflegeheimbewohnern, Kranken-

hauspatienten, Opfern oder Tätern körperlichen 

Missbrauchs, sowie mit Alkohol- und Drogenab-

hängigen und vielen anderen Personengruppen 

umgehen kann. Leider ist dieses Berufsbild in Ita-

lien nicht offiziell anerkannt, auch wenn bereits ver-

schiedene Vorbereitungskurse dieser Art angebo-

ten werden. Zum Beispiel bietet die Landwirt-

schaftsschule des Parks von Monza Gartenthera-

pie-Kurse an. 2014 wurde der Verein für Gartenthe-

rapie "AssIOrt" (Associazione Italiana Ortoterapia) 

von Experten gegründet, die schon seit Jahren an 

der Weiterentwicklung der verschiedenen Teilbe-

reiche dieses Konzepts zusammenarbeiten. Sie 

setzen dabei den Gartenbau und das Gärtnern als 

therapeutische, psychopädagogische und rehabili-

tative Maßnahmen ein. Diese Tätigkeiten richtigen 

sich an psychisch oder körperlich beeinträchtigte 

oder sozial benachteiligte Menschen sowie an 

 La terapia orto-culturale forma professionisti in 

grado lavorare con gli/le ospiti delle case di cura, 

con i pazienti degli ospedali, con chi ha subito abusi 

fisici o con chi ha abusato, con persone con dipen-

denze da alcol e droghe e tante altre. Purtroppo in 

Italia questo profilo professionale non è riconosciuto 

ufficialmente, anche se esistono ormai diversi corsi 

volti a questo tipo di preparazione. Una fra tutte ci-

tiamo la Scuola agraria del Parco di Monza che offre 

corsi di ortoterapia. Dal 2014 esiste anche una as-

sociazione AssIOrt (Associazione Italiana Ortotera-

pia) costituita da esperti professionisti che da anni 

collaborano sviluppando i vari aspetti di questo ap-

proccio che prevede l’utilizzo di pratiche orticolturali 

e di giardinaggio come strumenti terapeutico/ri-abi-

litativi e psicopedagogici. Le attività sono rivolte a 

persone con disabilità psichica, fisica o con disagio 

sociale e ad anziani, attraverso convenzioni stipu-

late con Comuni, Centri Psico Sociali, Centri riabili-

tativi, Centri Socio Educativi, ASL, Associazioni e 
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Senioren und werden über Konventionen mit Ge-

meinden, psychosozialen Einrichtungen, Rehazen-

tren, Sozial- und Bildungseinrichtungen, Gesund-

heitssprengeln sowie Vereinen und Genossen-

schaften mit sozialer Ausrichtung angeboten.  

Cooperative sociali.  

   

In Italien wurden sowohl in Krankenhäusern als 

auch in Altersheimen, Pflege- und Rehabilitations-

einrichtungen bereits erste Erfahrungen gesam-

melt. So bietet etwa das Kinderkrankenhaus Meyer 

in Florenz unter anderem Gartentherapie an. Auf 

der Homepage der Meyer-Stiftung wird erläutert: 

Während eines Krankenhausaufenthalts ist es für 

ein Kind heilungsfördernd, wenn es sich in einem 

Umfeld aufhalten kann, das sich anders anfühlt und 

anders riecht als der Behandlungsort. Dabei 

wächst sein Selbstbewusstsein, das Kind kann 

seine Kreativität ausleben und Zuwendung erfah-

ren, was während einer Krankheit oft in den Hinter-

grund tritt. 

 In Italia esistono già diverse esperienze, sia negli 

ospedali che nelle case per anziani, istituti di cura e 

riabilitazione. L’Ospedale Pediatrico Meyer di Fi-

renze, ad esempio, ha inserito l’ortoterapia tra le 

sue attività. Sul sito della Fondazione Meyer si leg-

ge: “Per un bambino ospedalizzato il fatto di poter 

frequentare un ambiente tattile e olfattivo diverso 

dal proprio ambiente di cura diventa uno stimolo alla 

guarigione, un aumento dell'autostima e l'opportu-

nità di soddisfare le spinte creative e di accudimento 

spesso inespresse nello stato di malattia”. 

   

Auch in Südtirol gibt es einige Beispiele, wie etwa 

den Klanggarten im Park der Klinik Martinsbrunn in 

Meran, eine der Erholung dienende Grünanlage, 

die Patienten und Besuchern zur Verfügung steht 

und von diesen sehr geschätzt und gerne genutzt 

wird. Das Berufstrainingszentrum des Burggrafen-

amts in Meran setzt Gartenbauaktivitäten im Rah-

men von Projekten zur beruflichen Wiedereinglie-

derung von Menschen mit psychischen Problemen 

ein.  

 Anche in provincia di Bolzano troviamo alcune 

esperienze: ad esempio il Giardino della musica in-

globato nel parco della clinica di Martinsbrunn a Me-

rano offre uno spazio verde ricreativo aperto a pa-

zienti e persone in visita e da questi viene molto 

usato e apprezzato. Sempre a Merano il Centro trai-

ning professionale (Berufstrainingszentrum) del 

Burgraviato utilizza le attività ortocolturali per pro-

getti di reinserimento professionale rivolto a per-

sone con disagio psichico.  

   

Leider gibt es in Italien bisher weder auf lokaler 

Ebene noch auf Provinz- oder Staatsebene Best-

immungen zur verbindlichen Planung und Schaf-

fung von Grünflächen, Nutz- und Ziergärten für the-

rapeutische und gesundheitliche Zwecke. Diese 

sollten sich in unmittelbarer Nähe von Krankenhäu-

sern, Pflege- und Altersheimen oder Rehabilitati-

onseinrichtungen befinden. Zwar gibt es auf regio-

naler Ebene Gesetze zur Schaffung von Grünflä-

chen in Form von Parks oder Gärten innerhalb von 

Pflegeeinrichtungen, allerdings ist deren konkrete 

Nutzung als therapeutisches Mittel nicht vorgese-

hen. Zu therapeutischen Zwecken werden Gärten 

in der Regel nur dank der Initiativen von Einzelper-

sonen, Gruppen oder Einrichtungen verwendet.  

 Purtroppo però, ancora sul territorio italiano non esi-

stono norme, né a livello locale, né provinciale, né 

nazionale che preveda la creazione e l’implementa-

zione vincolante di spazi verdi, giardini e orti con fi-

nalità di cura e miglioramento dello stato di salute 

dei e delle pazienti negli spazi annessi a ospedali, 

case di riposo, di cura o riabilitazione. Anche se esi-

stono leggi a livello regionale che normano la crea-

zione di spazi verdi a parco o giardino all’interno di 

tali strutture di cura, queste non prevedono mai un 

loro concreto utilizzo come strumenti terapeutici. Se 

questo avviene, solitamente si tratta di iniziative 

portate avanti da singole persone, equipe o strut-

ture.  

   

Auch in Südtirol gibt es diesbezüglich keine klaren 

Bestimmungen. Im Beschluss vom 18. Dezember 

2018, Nr. 1419 – „Seniorenwohnheime Südtirols“ – 

(abgeändert mit Beschluss Nr. 806 vom 

21.09.2021) ist unter Artikel 9 Absatz 3 Folgendes 

vorgesehen: „Das Seniorenwohnheim verfügt über 

seiner Größe angemessene Außenflächen, die so 

geplant und gestaltet sind, dass alle Bewohne-

 Nemmeno in Provincia di Bolzano esistono norme 

chiare in merito. La Delibera 18. dicembre 2018, n. 

1419 - Residenze per anziani dell'Alto Adige (modi-

ficata con delibera n. 806 del 21.09.2021), all’arti-

colo 9 comma 3 dichiara che “La residenza per an-

ziani deve disporre di spazi esterni adeguati alle 

proprie dimensioni: essi devono essere pianificati e 

realizzati in modo da consentirne l’utilizzo, almeno 
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rinnen und Bewohner, auch jene mit Demenzer-

krankung, sie ganz oder zumindest teilweise nut-

zen können.“ Die Verordnung für den Bau von Al-

ten- und Pflegeheimen wurden vom Land 2010 ver-

fasst, bisher allerdings noch nicht genehmigt. Arti-

kel 7 dieser Richtlinien sah Folgendes vor: „Pro Be-

wohner muss eine Grünfläche von ungefähr 20 m² 

zur Verfügung stehen.“ Den Fachkräften und der 

Verwaltung ist also bewusst, wie wichtig Grünflä-

chen in den verschiedenen Pflegeeinrichtungen 

sind, aber es gibt noch keine genauen und verbind-

lichen Vorgaben. 

parziale, da parte di tutte le persone ospitate, in-

cluse quelle con demenza.” Le direttive edilizie per 

case di riposo e di degenza, elaborate dalla Provin-

cia nel 2010, però mai approvate, prevedevano 

all’art. 7 che “per ogni abitante dovrà essere dispo-

nibile una superficie a parco verde di circa 20 m²”. 

La consapevolezza dell’importanza di spazi verdi 

nelle strutture di cura di vario genere è dunque pre-

sente tra gli operatori, le operatrici e nell’ammini-

strazione, ma ancora non esistono indicazioni pre-

cise e vincolanti. 

   

Aus diesen Gründen   Tutto ciò considerato,  

   

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale: 
   

1. in den Bestimmungen zum Bau von öffentlichen 

Pflegeeinrichtungen und Rehabilitationszentren 

eine Mindestfläche im Freien für jeden Patien-

ten/Bewohner als Park, Nutz- oder Ziergarten 

vorzusehen, die allen Patienten, Bewohnern 

und Besuchern zugänglich ist; 

 1. a inserire nelle normative edilizie per strutture 

pubbliche di cura e riabilitazione una superficie 

minima per ogni ospite e/o paziente all’aperto 

adibita a parco, giardino o orto e accessibile a 

pazienti, ospiti, degenti e persone in visita; 

   

2. Projekte zur Förderung des Gartenbaus als zu-

sätzliches therapeutisches Mittel neben den vor-

gesehenen medizinischen Behandlungen in da-

ran interessierten Krankenhäusern, Rehabilitati-

onseinrichtungen, Pflege- und Altersheimen, zu 

fördern und/oder zu unterstützen, wobei für 

diese Projekte zwecks Datenerhebung und Er-

fassung der Ergebnisse ein Monitoring vorgese-

hen werden muss; 

 2. a promuovere e/o sostenere all’interno di ospe-

dali, case di riposo, di cura e di riabilitazione in-

teressati progetti in cui venga utilizzata l’orticol-

tura come strumento terapeutico aggiuntivo che 

affianchi le regolari terapie mediche previste. Tali 

progetti dovranno essere monitorati per la rac-

colta di dati e risultati; 

   

3. gemeinsam mit geeigneten Bildungseinrichtun-

gen die Ausarbeitung eines möglichen Lehr-

gangs für Gartentherapie zu prüfen.   

 3. a valutare insieme alle strutture formative idonee 

lo sviluppo di un percorso di studi in ortoterapia.   

 

   

gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 

Brigitte Foppa  Brigitte Foppa 

Riccardo Dello Sbarba  Riccardo Dello Sbarba 

Hanspeter Staffler  Hanspeter Staffler 

 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 31.3.2022 eingegangen, Prot. Nr. 2096/VR/tw 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

31/3/2022, n. prot. 2096/ci 

 


