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 Der Kopf ist in dicke Watte ge-
packt, man glaubt, man habe 
einen Stock verschluckt, und 

die Kraft reicht kaum, das eigene Ge-
wicht eine Treppe hoch zu tragen. Wer 
im «AgeExplorer» steckt, erhält einen 
realistischen Eindruck davon, wie es 
sich anfühlt, wenn keine Bewegung 
mehr selbstverständlich und auf die ge-
wohnten körperlichen Fähigkeiten kein 
Verlass mehr ist. Kopfhörer lassen helle 
Töne gar nicht und dunkle nur stark ab-
gedämpft zum Hörnerv dringen. Das Vi-
sier des Helms schränkt das Sichtfeld zu 
beiden Seiten ein und taucht die Welt in 
ein irritierendes gelbes Licht. In Anzugs-
jacke und -hose stecken insgesamt sechs 
Kilo Gewichte. Manschetten schränken 
die Flexibilität der Gelenke ein. Eine 
Vorrichtung aus Gummibändern macht 
das Ausstrecken der Hände über den 
Kopf hinaus zum Kraftakt. Die Innensei-
ten der Handschuhe sind mit einem 
pieksenden Material ausgekleidet und 
vermitteln dadurch eine Vorstellung da-
von, wie es ist, wenn das Öffnen eines 
Schraubdeckels, das Tragen von 
schweren Gegenständen oder über-
haupt jeder Handgriff Unbehagen oder 
sogar Schmerzen bereitet.

«Wird es denn wirklich so schlimm?» 
Wer immer von diesem Selbstversuch 
im Vorfeld erfuhr, stellte die Frage. Die 
Auseinandersetzung mit möglicher-
weise dereinst drohenden Einschrän-
kungen verunsichert. Selbstverständ-
lich hat, wer dreissig, kerngesund und 
fest angestellt ist, nicht wirklich Angst 
vor dem Alter. Sitzt der Ischias aber re-

gelmässig im Kreuz oder gehören die 
Nackenschmerzen ab Donnerstag zur 
Befindlichkeit am Arbeitsplatz, dann 
kann sich schon mal Verunsicherung 
einschleichen. Und mit ihr die Frage: 
«Halte ich das durch bis 65?» Die Frage 
ist durchaus berechtigt, zumal wenn – 
was immer wahrscheinlicher wird – 
«mit 66 noch lange nicht Schluss» ist, 
wie der Schlagersänger Udo Jürgens 
einst behauptete. Noch lange nicht 
Schluss mit der Arbeit. 

Natürlich können wir uns mit Er-
kenntnissen der Wissenschaft trösten, 
die unter anderem zeigen, dass Indivi-
duen sehr unterschiedlich altern oder 
dass viele Einschränkungen durch zu-
sätzliche Fähigkeiten kompensiert wer-
den können, beispielsweise einem Mehr 
an Erfahrung, an Gelassenheit oder an 
Urteilsvermögen. Wesentlich hilf-
reicher wäre jedoch zu wissen, ob und 
wie man im fortgeschrittenen Alter den 
Ansprüchen des Berufs genügen kann. 
Der Alterssimulator «AgeExplorer» 
hilft dabei, genau dies herauszufinden. 

Demografischer Wandel führt 
zu neuen Bedürfnissen

Der Altersanzug, der wie eine Kreuzung 
der Berufskleidungen von Feuerwehr-
leuten und Astronauten aussieht, wurde 
vom Beratungsinstitut Meyer-Hent-
schel in Saarbrücken entwickelt. Auf 
seiner Homepage nennt sich das Insti-
tut selbstbewusst «Begründer des Seni-
orenmarketings in Europa», und tat-
sächlich gehören die promovierte Be-

Für zwei Stunden dreissig Jahre altern  
und wieder jünger werden 
Wie lebt und arbeitet es sich mit altersbedingten Einschränkungen? Ein Alterssimulator 
 vermittelt «Feeling 70+». _ V O N  K AT R I N  P I A Z Z A

Wie fühlen sich alltägliche 

Tätigkeiten an, wenn die 

gewohnten Körperfunktionen ihren 

Dienst nicht mehr selbstverständlich 

verrichten? Wie lässt sich der Berufsall-

tag bewältigen, wenn Einschränkungen 

das Gehen, Bücken, Tasten, Hören oder 

Sehen schwierig machen? Die Autorin 

hat sich den Alterssimulator «AgeEx-

plorer» des Saarbrücker  Beratungsin-

stituts Meyer-Hentschel übergezogen 

und in einem Selbstversuch geprüft, ob 

sie den Anforderungen ihres Berufes 

auch mit Einschränkungen gewachsen 

wäre.
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triebswirtin Hanne Meyer-Hentschel 
und ihr Mann zu den ersten im deutsch-
sprachigen Raum, die bereits Mitte der 
Achtzigerjahre des vergangenen Jahr-
hunderts auf den sich abzeichnenden 
demografischen Wandel aufmerksam 
wurden und sich den spezifischen Be-
dürfnissen einer alternden Gesellschaft 
und deren Folgen annahmen. Die Idee 
zum «AgeExplorer» entstand vor mehr 
als zehn Jahren während der Zusam-
menarbeit mit einem Schweizer Han-
delsunternehmen, das sich vom Institut 
in der seniorengerechten Gestaltung 
von Ladenräumen und Verpackungen 
beraten liess. «Damals war dieses Pro-
jekt sehr innovativ», erinnert sich 
Hanne Meyer-Hentschel. «Im Gegen-

satz zu heute war die Geschäftswelt 
noch kaum sensibilisiert für die spezi-
ellen Bedürfnisse älterer Konsu-
menten.»

Im Laufe dieses Beratungsprojekts 
sei deutlich geworden, dass es nicht ge-
nüge, Marktforschung zu betreiben, in-
dem lediglich über ältere Menschen dis-
kutiert oder sie direkt befragt wurden. 
«Ältere Menschen reden in der Regel 
nicht gerne über ihre Gebrechen oder 
Handicaps.» Schamgefühl der Be-
fragten, ihre Angst vor Imageverlust 
oder ganz grundsätzlich ihr Unwille, 
sich mit ihren eigenen Einschrän-
kungen auseinanderzusetzen, ver-
zerrten die Umfrageresultate derart, 
dass im Projektteam der Wunsch auf-

kam, Erfahrungen und Wahrneh-
mungen älterer Menschen nicht nur 
theoretisch-intellektuell, sondern auch 
sinnlich nachvollziehbar zu machen, 
die Projektteilnehmer also buchstäb-
lich in deren Haut zu stecken. Ein erster 
Anzug, der die Einschränkungen des Al-
ters simulierte, entstand.

In den mehr als zehn Jahren, die seit-
her vergangen sind, wurde der Prototyp 
kontinuierlich und in Zusammenarbeit 
mit Ärzten und Altersforschern weiter-
entwickelt und an die spezifischen Be-
dürfnisse einzelner Branchen und Kun-
den angepasst. Inzwischen haben mehr 
als 12 000 Mitarbeitende von Unterneh-
men aus Industrie, Handel, Banken, 
Dienstleistung und Gesundheitspflege 

Auf einen Schlag dreissig Jahre älter: der Nacken ist steif, das Gesichtsfeld und die Sicht eingeschränkt und die Muskeln werden vom 
Tragen des eigenen Gewichts schnell müde. Die Versuchsperson bewegt sich im Zürcher Hauptbahnhof deutlich langsamer als sonst. 
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im Anzug gesteckt und sich in Work-
shops mit der Erfahrungswelt von Seni-
oren auseinandergesetzt. «Der Anzug 
bildet einen durchschnittlichen älteren 
Menschen von ungefähr siebzig Jahren 
ab», erklärt Hanne Meyer-Hentschel. 
Natürlich gebe es Individuen, die in die-
sem Alter stärker eingeschränkt seien, 
genauso, wie es Menschen gebe, die mit 
siebzig noch keinerlei Einschrän-
kungen erführen. «Die Durchschnitts-
werte erlauben aber einen recht guten 
Eindruck der Bedürfnisse dieser Alters-
gruppe und machen deutlich, wie man 
ihnen entsprechen kann.» Der Zweck 
des Anzugs sei nicht so sehr, alle mög-
lichen Mängel auf einmal ins Bewusst-
sein zu rufen, sondern über die Erfah-
rung der Einschränkung die Empathie 
zu fördern. Diese sei es nämlich, die zu 
angemessenen und pragmatischen Lö-
sungen führe, erklärt Meyer-Hentschel. 
«Wer Einschränkungen nachvollzie-
hen kann, ist eher bereit, bestehende 
Barrieren aus dem Weg zu räumen, da-
mit ältere Menschen ihre durchaus 
noch bestehenden Stärken ungestört 
nutzen können.» 

Stärken? Sobald ich im «AgeExplo-
rer» stecke, spüre ich davon herzlich 
wenig. Im Gegenteil, die Probleme be-
ginnen augenblicklich. Es gelingt mir 
nicht auf Anhieb, mit den beinahe ge-
fühllosen Fingern meine Frageliste aus 
dem Plastikmäppchen zu fummeln, das 
seinerseits erst aus den dunklen Untie-
fen des Rucksacks zu fischen ist. Bisher 
ist mir nicht aufgefallen, wie klein die 
Tasten meines Aufnahmegeräts und der 
Schalter des Mikrofons sind. Mit einge-

schränktem Tastsinn ist nicht zweifels-
frei zu erkennen, ob sie korrekt einge-
schaltet wurden. Die hellblaue Leucht-
schrift des Displays ist durch das Visier 
des Helms gar nicht zu erkennen. «Weil 
sich mit zunehmendem Alter die Au-
genlinse infolge der Sonnenstrahlung 
gelblich verfärbt, werden Farben anders 
wahrgenommen, sind zuweilen kaum 
erkennbar oder schlecht voneinander 
zu unterscheiden», erklärt Meyer-Hent-
schel. Das Visier simuliert altersbe-
dingte Eiweisseinschlüsse im Auge, 
durch die einfallendes Licht stärker ge-
streut wird – das Auge wird dadurch 
auch blendempfindlicher.

In Beratungssituationen führe vor 
allem die veränderte Farbwahrneh-
mung zu Missverständnissen. Meyer-
Hentschel nimmt zur Erläuterung des 
Problems einen Leuchtmarker und un-
terstreicht damit mehrere Wörter in 
einem dicht beschriebenen Text. Ich 
sehe zwar die Bewegung ihrer Hand, 
doch die Leuchtspur auf dem Blatt 
bleibt unsichtbar. «Sie sehen: das Argu-
ment, dass alles Wichtige unterstrichen 
sei,  wird bedeutungslos.» 

IT-Produkte befriedigen nur 
die Bedürfnisse der Jungen 

Den Plan, einige der Antworten der Al-
tersexpertin sofort ins mitgebrachte 
Subnotebook zu tippen, gebe ich rasch 
auf. Der Winzling – ironischerweise 
eine Anschaffung, die aufgrund ihres 
geringen Gewichts die alternde Wirbel-
säule entlasten sollte – disqualifiziert 
sich durch seine enge Tastatur, durch 

die hellblaue Farbe des Bildschirms und 
durch seine viel zu kleine Schrift, die 
durchs Visier unlesbar ist. «In der Regel 
altern wir natürlich graduell, nicht wie 
Sie auf einen Schlag», tröstet Meyer-
Hentschel. Mir bleibt also die Hoffnung, 
die IT-Industrie entwickle in den nächs- 
ten Jahren Geräte, die sich durch Bedie-
nerfreundlichkeit auszeichnen. Und 
zwar eine, die sich nicht ausschliesslich 
auf die Bedürfnisse einer jungen, schnel-
len und kräftigen Konsumentengenera-
tion ausrichtet. 

Eine noch grössere Einschränkung 
stellt jedoch die unvermittelte Schwer-
hörigkeit dar. In der Lobby des Hotels 
Plaza am Zürcher Central hebt sich die 
Stimme meiner Interviewpartnerin 
kaum von den Umgebungsgeräuschen 
ab. Durch den Kopfhörer dringt ein 
dumpfer Klangbrei. Offenbar ist 
meinem Gesicht abzulesen, wie schwer 
das Zuhören fällt. «Sie schauen ange-
strengt», bemerkt Hanne Meyer-Hent-
schel, der die Situation natürlich bes- 
tens bekannt ist. «Stellen Sie sich jetzt 
eine Beratungssituation vor, beispiels-
weise in einer Bank: Schaut jemand, der 
akkustisch nicht perfekt ausgestattet 
ist, so konzentriert, denkt sein Gegen- 
über häufig: ‹Der begreift nicht, was ich 
ihm erkläre› – und erhöht die Laut-
stärke oder vereinfacht stark.» Beides 
seien aber unangemessene Reaktionen 
gegenüber Personen, die noch im Voll-
besitz ihrer geistigen Kräfte seien. 

Solche Missverständnisse – oder ge-
nauer gesagt: eine derartige Fehlein-
schätzung des Gegenübers – können Be-
ziehungen nachhaltig verändern, weiss 
Meyer-Hentschel, insbesondere Kun-
denbeziehungen: «Gut situierte ältere 
Konsumenten sind heute längst nicht 
mehr so geschäftstreu wie früher. Sie 
wechseln zu Anbietern, die zeigen, dass 
man sie und ihre Bedürfnisse versteht.»

Nicht nur im Gespräch, auch im 
Freien wird bald erschreckend deutlich, 
wie einschneidend sich ein Mangel an 

Wenn ein Grossteil der Zielkunden 
das Produkt in der Verpackung 
nicht erkennen kann, fällt es durch. 
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Hörkraft auf die Befindlichkeit aus-
wirkt. Im dichten, nachmittäglichen 
Strassenlärm fällt die akkustische Ori-
entierung schwer. Fahrzeuge – Auto-
busse, Trams oder auch die vollgummi-
bereiften Gepäckmobile im Haupt-
bahnhof – nähern sich ungehört, fast 
gespenstisch geräuschlos. Wegen des 
deutlich eingeschränkten Sichtfelds 
können die Augen kaum kompensie-
ren. Oberhalb der Kopfhöhe ange-
brachte Signale fallen aus dem Wahr-
nehmungsraum hinaus. Der «AgeEx-
plorer» imitiert die Nackensteifheit, un-
ter der viele ältere Menschen leiden, 
realistisch. Bodenunebenheiten, Trep-
pen- und Randsteinstufen sind durch 
das gelbe Visier, das auch die Sehschärfe 
im Nahbereich einschränkt, ebenfalls 
nicht auf den ersten Blick erkenn- oder 
einschätzbar, was die Verunsicherung 
verstärkt. 

Ich bewege mich deutlich langsamer 
als sonst durch die Menge und die Lust, 
Treppen wie gewöhnlich schwungvoll 
hinunterzuhüpfen, bleibt aus. Das Tele-
fonieren beim Gehen – im Normalzu-
stand eine selbstverständliche Tätigkeit 
– ist von Zögern und Vorsicht begleitet. 
Beim Betreten des Untergrunds des Zür-
cher Shopvilles schliesslich ist mir, als 
tauchte ich in eine Höhlenwelt, in der 
die Dinge nur schemenhaft erkennbar 
sind. «Ältere Augen brauchen etwas 
länger, um sich starken Lichtunter-
schieden anzupassen», erklärt Meyer-
Hentschel an meiner Seite und fügt an, 
dass dieser Umstand nicht nur in Ver-
kaufsräumen von Bedeutung sei, son-
dern auch in Produktions- und Lager-
hallen.

Immerhin: Die Bedienung der Fahr-
kartenautomaten von SBB und VBZ be-
reitet keinerlei Probleme. Gekonnt ist 
gekonnt. Auch die Bedienung des Geld-
automaten an der Zürcher Sihlpost be-
reitet nur deshalb Mühe, weil sein Bild-
schirm dem Sonnenlicht ausgesetzt ist 
– dies bereitet auch Menschen mit un-

getrübter Sehkraft Schwierigkeiten. Et-
was kniffliger ist dagegen die Aufgabe, 
mit Fingern, die sich pelzig anfühlen, 
Münzen aus dem Portemonnaie zu 
klauben. 

Mit 70 Jahren wird die  
Einkaufstour zur Tortur

Dann, nach bald zwei Stunden im An-
zug, macht sich auf einmal jedes ein-
zelne der zusätzlichen 6000 Gramm 
auf dem Körper bemerkbar. Die Ein-
kaufs-tour im Supermarkt wird zum 
beschwerlichen Hürdenlauf. Zwar fällt 
es mir nicht allzu schwer, mich nach 
Waren in den untersten Regalen zu bü-
cken. Wegen des zusätzlichen Ge-
wichts und der Steifheit der Gelenke 
versuche ich jedoch zu vermeiden, in 
die Hocke gehen zu müssen. Bin ich 
erst einmal unten, braucht es eine 
ziemliche Anstrengung, um wieder 
hoch zu kommen. In der nicht optimal 
ausgeleuchteten Gemüseabteilung 
kann ich eine reife Tomate nicht von 
Auge von einer unreifen unterschei-
den. Auch ist es schwierig, den Inhalt 
unter grünen und blauen Plastikverpa-
ckungen zu erkennen. 

Nicht erst in der Warteschlange vor 
der Kasse, doch dort ganz besonders, 
kommt der unbändige Wunsch auf, 
sich einfach mal hinzusetzen und einen 
Moment auszuruhen. «Ihnen schwebt 
bestimmt ein hübsches, bequemes Sofa 
vor», bemerkt Meyer-Hentschel, «nicht 
ein Klappstuhl irgendwo in einer Laden-
ecke zwischen Kisten und Kartons.» 
Dieser Unterschied sei zentral, betont 
sie: «Produkte oder Dienstleistungen, 
die Senioren ansprechen sollen, dürfen 
nicht diskriminierend wirken. Was die 
Botschaft «du bist alt und brauchst 
Hilfe» ausstrahlt, wird von Senioren 
boykottiert.» 

Die grösste Chance auf Erfolg hät-
ten Massnahmen und Veränderungen, 
die alle Generationen gleichermassen 

ansprechen. Dies gelte speziell auch für 
Anpassungen in der Arbeitswelt, er-
klärt Meyer-Hentschel: «Sie müssen de-
zent, unauffällig und idealerweise für 
alle Mitarbeitenden nützlich sein.» 

Wäre jedoch eine hindernisfreie, 
rundum komfortable Welt überhaupt 
wünschenswert? Hält nicht vieles von 
dem, was Mühe macht, gerade auch 
deshalb jung, weil es zur Lösungsfin-
dung, zur Kreativität anspornt? Es gelte 
zwischen sinnvollen und sinnlosen 
Hindernissen zu unterscheiden, erklärt 
Hanne Meyer-Hentschel. «Treppenstei-
gen ist gesund und hält fit. Aber was 
spricht dagegen, Treppenanfänge,  
-enden und Stufen besser zu markie-
ren? Und ist es nicht schade, wenn ein 
attraktives Produkt nur deshalb durch-
fällt, weil ein grosser Teil der Zielkund-
schaft seinen Deckel nicht öffnen oder 
es wegen der farblich untauglichen 
Verpackung nicht zweifelsfrei erken-
nen kann?» Es gebe eine Menge Klei-
nigkeiten, fügt sie hinzu, die relativ 
einfach zu ändern wären. Zusammen-
genommen führten sie zu einer Um-
welt, in der sich auch Menschen mit 
Einschränkungen leichter zurechtfin-
den könnten.

Mit der eindrücklichsten Erfahrung 
überrascht der «AgeExplorer» ganz am 
Schluss. Dann nämlich, wenn mit dem 
Anzug die ganze Beschwerlichkeit des 
Alters mühelos abgestreift werden 
kann. Zurück bleiben Dankbarkeit für 
die eigene gute Gesundheit und ein 
paar Vorsätze: Ich will besser auf mein 
Hörvermögen achtgeben und die Ohren 
vor dem Stress lauter Geräusche schüt-
zen. Ich will die Entwicklungen der 
Technik genau mitverfolgen – einer-
seits, um wichtige Veränderungen mei-
ner Arbeitswerkzeuge nachvollziehen, 
andererseits, um von cleveren Verbes-
serungen profitieren zu können. Und 
ich will wieder regelmässig durch den 
Wald traben, um fit zu bleiben. Ver-
sprochen. ■
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