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Einfach in der Handhabung und un-

kompliziert beim Reinigen: So stellen 

sich ältere Menschen und Pflegefach-

kräfte das ideale Trinksystem für Be-

dürftige vor. Vier Studierende haben 

für ihr Industrieprojekt nach diesen 

Vorgaben einen Becher entwickelt, der 

bei der Zielgruppe gut ankommt.

Herkömmliche Schnabel-Becher oder Trinksysteme 
für bedürftige Menschen sind oft undicht, schwierig 
zu reinigen und nicht unbedingt handlich. Dies 
musste auch Michael Bilgeri feststellen, als er seinen 
Zivildienst in einem Altersheim absolvierte. «Der 
Schnabel-Becher macht nicht nur den Bewohnerin-
nen und Bewohnern Probleme, sondern auch den 
Pflegefachkräften.» Da müsste doch eine Optimie-
rung möglich sein, dachte er sich. Als es dann darum 
ging, eine Idee für das Industrieprojekt zu finden, 
erzählte er seinen Teamkollegen Butrint Pira, Simon 
Schrag und Elias Wagner von seinen Erfahrungen. Sie 
und auch ihr Industriepartner, die Wagner AG, waren 
sehr interessiert. Es wurden Trendanalysen gemacht, 
verschiedene Ideen ausgearbeitet und Konzepte 
entwickelt. Gemeinsam mit dem Industriepartner 
entschieden die Studierenden dann, die Idee eines 
Trinksystems für Bedürftige weiterzuverfolgen.

Sowohl für die vier angehenden Wirtschaftsingenieu-
re als auch für die Wagner AG war das Feld, in das sie 
sich hineinwagten, Neuland. Keiner von ihnen ausser 
Michael Bilgeri hatte berufliche Erfahrungen im 
Gesundheitswesen, was die Studierenden aber auch 
als grossen Vorteil sahen. So hätten sie frisch und 
unvoreingenommen an die Sache heran gehen 
können, sagen sie. Für den Industriepartner, dessen 
Kompetenzen im Bereich von Druck- und Spritzguss 
sowie der Verbindung dieser beiden Fertigungsver-
fahren, der sogenannten Hybriden-Lösung, liegen, 
war es vor allem wichtig, durch den Einbezug von 
jungen Studierenden zu innovativen Ideen und 
schliesslich zu einem neuen Eigenprodukt zu 
kommen. Dieses sollte zum einen ein Kundenbedürf-
nis erfüllen, zum anderen den Bekanntheitsgrad des 
Unternehmens steigern.

Kritik am Bite-Mundstück 
«Nicht für alle Bedürftigen geeignet»

Wie aber kommt der Becher bei der Zielgruppe an? 
Um dies herauszufinden, stellten die Studierenden 
neun Alters- und Pflegeheimen ihren Prototyp sowie 
ein weiteres Trinksystem zum Vergleich zur Verfü-
gung. «Beide haben dasselbe Mundstück», sagt 
Butrint Pira. «Wir wollten in erster Linie herausfinden, 
ob die älteren Leute damit auch trinken können.» 
Nicht alle konnten dies. «Das neue Trinkerlebnis mit 
dem Bite-Mundstück und dem Hubrohr wurde zwar 
als innovativ angesehen, ist jedoch nicht für alle 
bedürftigen Menschen geeignet.» Stark demente 
Personen täten sich schwer mit dem Bite-Mund-
stück, da das gleichzeitige Beissen und Saugen für 
sie schwierig umzusetzen sei, bekamen die Studie-
renden als Feedback. Vom modulartigen Becher 
selbst waren sowohl Bedürftige als auch Pflegefach-
personen begeistert, da er nicht wie ein Kinderbe-
cher aussehe.  

Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Tests in 
den Alters- und Pflegeheimen allerdings nicht in dem 
Ausmass durchgeführt werden, wie es die Studieren-
den gerne gehabt hätten. Trotzdem sind sie mit den 
Ergebnissen zufrieden und die Kritik am Mundstück 
wurde aufgenommen. «Potential für eine erfolgreiche 
Markteinführung ist klar vorhanden», freut sich Elias 
Wagner.

Modulartiger Prototyp
«Becher kann auf verschiedene Bedürfnisse 
angepasst werden»

Während den verschiedenen Phasen des Industrie-
projekts waren die Studierenden in stetigem Kontakt 
mit der Zielgruppe, den bedürftigen Menschen und 
den Pflegefachpersonen. Deren Feedback konnten 
sie direkt in der Konzipierung des Trinksystems 
berücksichtigen. Die Pflegenden wünschten sich 
beispielsweise eine unkomplizierte Reinigung des 
Bechers, die älteren Menschen eine einfache 
Handhabung, erzählt Simon Schrag. Für das Projekt-
team bedeutete dies: Das Trinksystem sollte einer-
seits bestmöglich abgedichtet sein und aus wenig 
Einzelteilen bestehen, damit es ohne grossen 
Aufwand gereinigt werden kann. Zum anderen sollte 
es benutzerfreundlich ausgeführt sein, damit den 
bedürftigen Menschen ein einfaches Handling 
gewährleistet werden kann. Gemäss diesen Vorgaben 
entwickelten die Studierenden einen ersten funk-
tionsfähigen Prototyp.

Dieser hatte eine zehneckige Grundform und eine 
integrierte Haltevorrichtung. Der Deckel wurde so 
konstruiert, dass ein Mundstück eingeführt und 
daraus getrunken werden kann. «Dieses Teilstück ist 
essenziell», sagt Elias Wagner. «Damit kann sicherge-
stellt werden, dass das ganze Trinksystem dicht ist.» 
Zusätzlich zur Eigenkonstruktion wurden zwei Teile 
im Prototyp verwendet, die zugekauft sind: das 
Mundstück und das Hubrohr. Becher und Deckel 
wurden mit einem additiven Fertigungsverfahren 
erstellt, für die Umsetzung kam dann ein FDM 
3DDrucker zum Einsatz. «Der Prototyp besticht durch 
seine Modularität und kann so auf die Bedürfnisse 
verschiedener Gruppen von Bedürftigen angepasst 
werden.»

Der Trinkbecher
Der Schnabelbecher war gestern 
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