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Anzeige

Sesam öffne dich!
Kleine Plastiknippel, komplizierte Aufreißlaschen, fest verschweißte Drehverschlüsse: Im Alltag scheitern 

viele Senioren an Lebensmittel-Verpackungen – aber auch jüngere Menschen haben durchaus mit manchem 
Produkt zu kämpfen. Das muss nicht sein: Studenten haben im Rahmen des Wettbewerbs „Pack aus, pack ein,
pack zu – Neue Verpackungslösungen für Alt und Jung“ gezeigt, dass es auch anders geht.

Karin Schmidt-Ruhland ist Hoch-
schulprofessorin und hatte im Jahr
2006 die Projektleitung bei dem vom 
Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend ge-
förderten Wettbewerb. Die Desig-
nerin beschäftigt sich mittlerweile 
seit zehn Jahren mit generationen-
übergreifendem Design. Anfänglich
fand das Thema in Industrie und Öf-
fentlichkeit nur wenig Beachtung –
seitdem jedoch immer mehr vom
„demografischen Wandel“ die Re-
de ist, hat sich das geändert. Die 
Herangehensweise von Karin

Finger verbrennen würde. Und die
muss halt so gestaltet sein, dass ich
sie anfassen kann und mein Finger
in den Henkel passt.“

Als Projektleiterin des Design-
Wettbewerbs stand für sie daher die
Funktionalität eines Produktes im
Mittelpunkt. Überzeugt haben sie 
in erster Linie unkomplizierte Ver-rr
packungsideen, die sich ohne großen
Aufwand umsetzen lassen und die 
Handhabung des jeweiligen Pro-
duktes älteren und jüngeren Men-
schen gleichermaßen erleichtern.
Die Anerkennung der Jury fand bei-
spielsweise eine Wurstpelle, bei der

sich die Plastikhaut durch einzelne, 
perforierte Laschen leicht abtren-
nen lässt. Man muss also nicht mehr 
beherzt in die Wurst hineinstechen
und behält auch keine verschmierte 
Pelle zurück.

Ein weiterer, ebenfalls prämierter, 
Entwurf war der eines etwas größe-
ren Deckels für Getränkeflaschen in 
Dreiecksform. Mit diesem lassen sich
Wasserflaschen durch eine festere
Griffmöglichkeit deutlich einfacher 
öffnen. Eine Erleichterung vor allem 
für ältere Menschen, die nicht selten 
an den runden Verschlüssen abrut-

nicht an
sehen, für
wen sie ge-
macht sind.
Die müssen so
überzeugen,
dass auch
ein junger Mensch davon begeis-
tert ist.“ Eine Studentin hat diesen 
Ansatz außerhalb des Wettbewerbs 
berücksichtigt: Das von ihr erdachte 
Teesieb in Form einer Blüte lässt sich
im Alltag einfach handhaben und ist 
obendrein noch ein echter Blickfang 
(siehe nebenstehender Kasten).

Wenn man sich Gedanken über

die Gestaltung von „barrierefreien“
Verpackungen macht, kommt es 
darauf an, herauszufinden, wo die 
alltäglichen Probleme liegen. An-
haltspunkte liefern den Designern
daher nicht zuletzt Gespräche mit
denjenigen, für die sie ein Produkt
entwerfen. Manchmal funktioniert
das auch auf Umwegen. So wussten
beispielsweise Apotheker zu berich-
ten, dass gerade ältere Menschen in
Flaschen abgefüllte Medizin wegen
der kraftaufwendigen Kindersiche-
rung oft nicht aufbekommen. Sie 
lassen sich die Behältnisse dement-

ffnen, tragen
ch Hause und
hrauben sie
nie wieder zu.
Aus der Kin-
d e r s i c h e -
rung wird so
eine „Alten-
sicherung“.
Für Karin
S c h m i d t -
uhland eine
estätigung,
s sie mit ih-
Ansatz auf

richtigen
ist. Wettbe-
zu generati-
bergreifen-

den Verpackungs-
lösungen fordern
den Design-Nach-
wuchs und schaffen
gleichzeitig eine zu-
nehmende Sensibi-
lität für die Bedürf-

nisse älterer Menschen.
Eines aber hat sich bisher lei-

der nicht verändert und das ist für
Professorin Schmidt-Ruhland ein
Ärgernis ganz unabhängig vom Le-
bensalter: Dass nämlich beim Früh-
stück „keine Thunfischdose aufgeht,
ohne dass etwas von dem Öl auf der
Tischdecke landet.“ jb

Neues Design für seniorengerechte Verpackungen

Ein Entwurf von Gesa Nolte 
(Hochschule für Bildende Künste
Braunschweig): Die Wurstpelle 
mit vorgefertigten Aufreißlaschen
ermöglicht ein leichtes Öffnen.

Eine Idee von Natali Pilic (Fachhochschule Münster): Dreieckige Fla-
schendeckel erleichtern das Aufdrehen und erhöhen die Griffigkeit.

Im Rahmen eines Projektes der
Berliner Universität der Künste 
haben Studentinnen und Studen-
ten Produkte entwickelt, die die 
ältere Generation ansprechen,
ohne dabei sofort an medizinische
Hilfsmittel zu erinnern. Von Sel-
ma Serman stammt der Entwurf
eines Teesiebs, das auf nahezu je-
des Gefäß passt, leicht zu hand-
haben und auch für die 
Zubereitung kleinerer 
Portionen geeignet ist. 
Das Sieb selbst besteht
aus einer Blüte, die
nach Benutzung wieder
in ihr Unterteil – stili-
sierte grüne Blätter –
zurückgestellt werden 
kann.

Die Firma Koziol, 
die das Sieb unter dem
Namen „Audrey“ ver-
treibt, hat uns freund-
licherweise fünf Ex-
emplare zur Verlosung
überlassen. Wer sich al-
so persönlich von dem

Praktisch und schön –
Wir verlosen „Audrey“ 

Foto: Universität der Künste

gelungenen Design überzeugen
möchte, schickt einfach bis zum 12. 
Oktober eine Postkarte an: SoVD-
Bundesgeschäftsstelle, Stichwort
„Audrey“, Stralauer Straße 63,
10179 Berlin. Alternativ können
Sie auch eine E-Mail an redak-
tion@sovd.de schicken. Schreiben 
Sie dann bitte das Stichwort „Au-
drey“ in die Betreffzeile.

Das Teesieb „Audrey“ der Firma Koziol.
Foto. Koziol

die Betroffenen über mögliche wei-
tergehende Rehabilitationsmög-
lichkeiten, Leistungsansprüche und
Ansprechpartner/-innen. Dadurch
wird die rechtzeitige Arbeit der an-
deren Rehabilitationsträger wie et-
wa der Rentenversicherung oder der 
Agentur für Arbeit unnötig erschwert 
oder gar verhindert. Den Betroffenen 
werden Entwicklungschancen ge-
nommen. Denn ist behinderungsbe-
dingt erst einmal die Arbeitslosigkeit 
verfestigt oder gar die Erwerbsminde-
rung eingetreten, steigt der Aufwand 
zur Wiederherstellung beruflicher
Teilhabe überproportional. Doch da 
die Krankenkassen weder die Kosten 
von behinderungsbedingter Lang-
zeitarbeitslosigkeit noch eventuelle 

Erwerbsminderungsrenten tragen 
müssen, kümmert sie die nicht-me-
dizinische Seite der Behinderung al-
lenfalls am Rande. 

Das so skizzierte Denken und Han-
deln in Sparten gilt für die meisten
Rehabilitationsträger. So müsste
umgekehrt der Rehabilitationsträger
Bundesagentur für Arbeit den Be-
darf an medizinischer Rehabilitation
prüfen und die Krankenversiche-
rung einschalten. Bedenkt man, dass
mindestens ein Viertel der Langzeit-
arbeitslosen gesundheitlich beein-
trächtigt ist, so würde ein korrekt 
angewandtes „Fördern und Fordern“
heißen, den Bedarf an medizinischer
Rehabilitation zu prüfen und diese 
anzubieten. 

Die beste Lösung zur Organisation
eines ebenso wirksamen wie effizi-
enten Unterstützungsbedarfes wäre 
ein einheitliches Leistungsgesetz, das
den Nachteilsausgleich als Sozial-
leistungsprinzip verfolgt und in dem
Strukturverantwortung, Kontrolle
des Leistungsgeschehens und Finan-
zierung in einer Hand liegen. 

In den vergangenen Jahren hat
sich allerdings bereits der Versuch, 
mithilfe des Sozialgesetzbuches IX
mehr Zusammenarbeit in der Leis-

tungserbringung und mehr Koopera-
tion zwischen den Leistungsträgern 
herbeizuführen, als außerordentlich
schwierig erwiesen. Die Beharrungs-
tendenzen der Rehabilitationsträger
können zudem sehr massiv sein. Ei-
ne umfassende und bedingungslose 
Zusammenfassung aller Leistungen 
würde zum jetzigen Zeitpunkt an der
Realität scheitern und schnell in der
Bedeutungslosigkeit verschwinden.

Ich bin daher der festen Überzeu-
gung, dass es sinnvoller wäre, in einem 
ersten konkreten Schritt abgestuft im 
Rahmen der bestehenden Systeme die
Voraussetzungen für eine einheitliche
Leistungserbringung zu schaffen. So 
muss zunächst das System der Ein-
gliederungshilfe als zentrale Säule 
reformiert werden. Das dürfte unter 
den gegebenen Bedingungen bereits
schwierig genug sein.

Die Bundestagsfraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen hat vor Kurzem 
ein Positionspapier zur strukturellen
Neuordnung der Eingliederungshilfe
für Menschen mit Behinderungen be-
schlossen. 

Um dem Ziel „ambulant vor sta-
tionär“ endlich zum Durchbruch zu
verhelfen, wollen wir die ambulanten
Leistungen der Eingliederungshilfe 

zur Unterstützung des selbstständi-
gen Wohnens als einkommens- und
vermögensunabhängige, bedarfsge-
rechte und budgetfähige Leistun-
gen zur Verfügung stellen. Durch 
die Einführung einer unabhängigen
Budgetassistenz und die Aufhebung
der Budget-Deckelung soll das sinn-
volle, aber in der Praxis noch zu we-
nig angewandte Instrument des Per-rr
sönlichen Budgets weiterentwickelt
werden.

Zudem möchten wir die wirtschaft-
liche Abtrennung von Immobilienin-
teressen und Leistungserbringung, 
denn die Leistungserbringer der Be-
hindertenhilfe müssen sich auf die
Dienstleistungen am und mit dem
Menschen konzentrieren.

Wir fordern weiter einen einheitli-
chen finanziellen Nachteilsausgleich
für Menschen mit Behinderungen.
Dazu müssen in einem ersten Schritt
die bisher geleisteten finanziellen 
Nachteilsausgleiche zu einem Teil-
habegeld zusammengefasst und 
einheitlich als Leistung des Bundes 
ausgezahlt werden. Diese konkreten
Vorschläge können dazu beitragen,
die volle Teilhabe und das selbst be-
stimmte Leben von Menschen mit 
Behinderungen zu verwirklichen.

Die Bundestagsfraktion von Bünd-
nis 90/Die Grünen plant für den 5. No-
vember eine Anhörung zur Zukunft
der Eingliederungshilfe. Gemeinsam
mit ausgewiesenen Experten/-innen
und politisch Verantwortlichen aus
dem gesamten Bundesgebiet soll 
über weitere Lösungsmöglichkeiten 
diskutiert werden. Die Anhörung ist
darüber hinaus als inhaltlicher Bei-
trag zum „Europäischen Jahr der 
Chancengleichheit für alle“ gedacht.

Das Positionspapier ist unter www.
gruene-bundestag.de/cms/beschlues-
se/dokbin/187/187634.pdf zu finden.

Für eine Reform der Eingliederungshilfe
Fortsetzung von Seite 6

Wegen der Bundes-
verbandstagung 

im Oktober erscheint 
die nächste Ausgabe 

der SoVD-Zeitung
etwas später.

Hinweis


