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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine kindersichere Ver-
packung nach dem Oberbegriff von Anspruch 1.
[0002] Die Gefährlichkeit einer unkontrollierten Medi-
kamenteneinnahme ist unbestritten, wobei vor allem
Kleinkinder insbesondere beim Herumliegenlassen von
Medikamenten dieser potentiellen Gefahr verstärkt aus-
gesetzt sind.
[0003] Zur Verpackung von Tabletten und Kapseln
haben sich vor allem Blisterverpackungen durchge-
setzt. Weit verbreitet sind die sogenannten Durchdrück-
packungen, bei der die Tablette aus einem Napf im Bo-
denteil der Verpackung durch eine Deckelfolie hindurch-
gedrückt wird. Bei anderen bekannten Blisterverpak-
kungen wird eine Deckelfolie durch Abziehen (Peelen)
entfernt. Noch andere Blisterverpackungen weisen eine
Kerbe als Aufreisshilfe auf.
[0004] Heute bereits genutzte Möglichkeiten zur Er-
höhung der Kindersicherheit der genannten Blisterver-
packungen für Tabletten und Kapseln bestehen darin,
das Öffnen durch Massnahmen zu erschweren, die ei-
nen erhöhten Kraftbedarf erfordern, wie z.B. stärkere
Durchdrückfolien, erhöhte Klebkraft von Abziehfolien
oder hoher Reisswiderstand bei Aufreisskerben.
[0005] Verpackungen, die nur mit erhöhtem Kraftauf-
wand geöffnet werden können, sind zwar kindersicher,
können jedoch auch für Senioren ein Problem darstel-
len.
[0006] Eine kindersichere Verpackung der eingangs
genannten Art ist aus der US-A-3 912 082 bekannt.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
kindersichere Verpakkung der eingangs genannten Art
zu schaffen, die von Senioren ohne Schwierigkeiten ge-
öffnet werden kann. Im wesentlichen geht es darum, ei-
ne Verpakkung so auszugestalten, dass zu deren Öff-
nung eine Kombinationsfähigkeit erforderlich ist, oder
dass simultane oder komplexe Bewegungsabläufe
durchgeführt werden müssen.
[0008] Zur erfindungsgemässen Lösung der Aufgabe
führt eine Verpackung mit den Herkmalen von Anspruch
1.
[0009] Zur Erzielung einer höheren Stabilität der Ver-
packung kann die Blisterverpakkung in der Umverpak-
kung zwischen einem Bodenteil und dem Zwischenteil
angeordnet und der erste Haftkleber zwischen Boden-
teil bzw. Blisterverpakkung und Zwischenteil angeord-
net sein.
[0010] Der Napf der Blisterverpakkungragt bevorzugt
von der durch den Bodenteil gebildeten Ebene nach
aussen ab, wobei im einfachsten Fall der Napf der Bli-
sterverpackung eine Öffnung im Bodenteil durchdringt.
Besteht der Bodenteil aus einem verformbaren Werk-
stoff, kann aus diesem ebenfalls ein Napf herausge-
formt und der Napf der Blisterverpackung im Napf des
Bodenteils angeordnet sein.
[0011] Die Umverpackungen lassen sich besonders
kostengünstig aus einem einzigen Zuschnitt herstellen.

[0012] Wenigstens zwei Verpackungen können zu
Mehrportionenpackungen zusammengefasst sein, wo-
bei die einzelnen Verpackungen zu einer Streifenpak-
kung aneinandergereiht und vorzugsweise von der
Streifenpackung entlang einer Schwächungslinie, vor-
zugsweise einer Perforationslinie, abtrennbar sind.
[0013] Zur Herstellung der erfindungsgemässen Ver-
packung können die heute zur Herstellung von Verpak-
kungen bekannten starren, halbstarren und flexiblen
Werkstoffe in Form von Blättern, Folien, Laminaten oder
anderen Schichtstoffen einer Dicke von wenigen µm bis
wenige mm, beispielsweise 8 µm bis 3 mm, verwendet
werden. Beispiele für folienförmige Materialien sind Me-
tallfolien wie beispielsweise Aluminiumfolien. Weitere
Beispiele für folienförmige Materialien sind Papier,
Halbkarton und Karton. Bedeutsam sind insbesondere
auch kunststoffhaltige Folien, z.B. auf der Basis von Po-
lyolefinen, wie Polyethylenen oder Polypropylenen, Po-
lyamiden, Polyvinylchlorid, Polyestern, wie Polyalkylen-
terephthalaten und insbesondere Polyethylenter-
ephthalat. Die kunststoffhaltigen Folien können Mono-
folien aus Kunststoffen, Laminate aus zwei oder meh-
reren Kunststofffolien, Laminate aus Metall- und Kunst-
stofffolien, Laminate aus Papieren und Kunststofffolien
oder Laminate aus Papieren und Metall- und Kunststoff-
folien sein. Die einzelnen Schichten der folienförmigen
Materialien können mittels Klebstoffen, Kaschierkle-
bern, Haftvermittlem und/oder durch Extrusionsbe-
schichten, Coextrusion oder Kaschieren usw. aneinan-
der festgelegt werden. Geeignete Kunststofffolien sind
beispielsweise nicht orientierte oder axial oder biaxial
orientierte Monofolien oder Laminate aus zwei oder
mehreren nicht orientierten oder axial oder biaxial ori-
entierten Folien aus Kunststoffen auf der Basis von Po-
lyolefinen, wie Polyethylenen oder Polypropylenen, Po-
lyamiden, Polyvinylchlorid, Polyestern, wie Polyalkylen-
terephthalaten und insbesondere Polyethylenter-
ephthalat Cyclo-Olfin-Copolymere (COC) und Poly-
chlortrifluorethylene (PCTFE, Markenname ACLAR).
[0014] Für die Bodenteile von Blisterverpackungen
eignen sich vor allem transparente Kunststoffe mit gu-
ten Umformeigenschaften wie Polyethylen, Polypropy-
len, Cyclo-Olefin-Copolymere, Polyvinylchlorid, Polye-
thylenterephthalat, Polyamid sowie aus den genannten
Werkstoffen hergestellte Laminate, z.B. aus PVC und
Polychlortrifluorethylen (PCTFE) oder PVC und PVDC
(Polyvinyldichlorid). Für nicht transparente Blisterver-
packungen werden beispielsweise Laminate aus einer
beidseitig mit einer Kunststofffolie beplankten Alumini-
umfolie mit dem beispielsweisen Aufbau Polyamid/Alu-
minium/PVC oder auch pigmentierte Kunststofffolien
eingesetzt. Die Deckelfolie ist üblicherweise eine Alu-
miniumfolie einer beispielsweisen Dicke von 20µm, die
lackiert und/oder mit einem Heisssiegellack beschichtet
sein kann.
Alle vorstehend genannten folienförmigen Materialien
wie Papier, Halbkarton, Karton und Kunststofffolien in
der Form von Monofolien, Laminaten usw. können zu-
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mindest eine weitere kontinuierliche Schicht aus ge-
sputterten oder aus dem Vakuum abgeschiedenen ke-
ramischen Materialien in einer Dicke von etwa 5 bis 500
nm (Nanometer) aufweisen, beispielsweise Al2O3 oder
SiOx, wobei x eine Zahl zwischen 1.5 und 2 ist. Diese
Schichten aus keramischen Materialien haben Barrie-
reeigenschaften und verhindern die Diffusion von Ga-
sen und Wasserdampf durch die Verpackung.
[0015] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele sowie
anhand der Zeichnung; diese zeigt schematisch in

- Fig. 1 einen Längsschnitt durch eine Blisterver-
packung mit Umverpackung;

- Fig. 2 eine Draufsicht auf die Umverpackung von
Fig. 1 in Blickrichtung y;

- Fig 3 - 5 einen Längsschnitt durch die Blisterver-
packung mit Umverpakkung von Fig. 1 in
aufeinanderfolgenden Öffnungspositio-
nen;

- Fig. 6 eine Draufsicht auf eine als Mehrportio-
nenpackung ausgestaltete Blisterverpak-
kung mit Umverpackung von Fig. 1.

[0016] Eine in den Fig. 1 bis 5 dargestellte Umverpak-
kung 10 für eine Blisterverpackung 12 von im wesentli-
chen streifenförmiger Gestalt ist mit einem Bodenteil 14
aus beispielsweise Karton, einem folienförmigen Zwi-
schenteil 16 und einem ebenfalls folienförmigen Ab-
deckteil 18 - beide Folien beispielsweise aus Polyethy-
lenterephthalat (PET) - ausgestattet. Die Blisterverpak-
kung 12 - im gezeigten Beispiel eine Einportionenpak-
kung für eine Tablette 20 - weist einen Bodenteil 22 aus
beispielsweise Polyvinylchlorid (PVC) mit einem aus
diesem herausgeformten Napf 24 zur Aufnahme der Ta-
blette 20 und eine mit dem Bodenteil 22 versiegelte bzw.
verklebte Deckelfolie 26 aus beispielsweise Aluminium
auf. Der Napf 24 der Blisterverpackung 12 durchdringt
eine dem Umfang des Napfes 24 angepasste Bodenöff-
nung 28 im Bodenteil 14 der Umverpackung 10 und ragt
vom Bodenteil 14 nach aussen ab. Der Bodenteil 22 der
Blisterverpackung 12 liegt dem Bodenteil 14 der Umver-
packung 10 innenseitig an und ist mit diesem über einen
Permanentkleber auf der Basis von beispielsweise Po-
lyurethan zumindest partiell verklebt. Anstelle der Bo-
denöffnung 28 kann - sofern der Werkstoff dies erlaubt
- aus dem Bodenteil 14 ebenfalls ein Napf herausge-
formt sein, d.h. der Napf 24 der Blisterverpackung 12
würde in diesem Fall vom Napf im Bodenteil 14 aufge-
nommen.
[0017] Der Zwischenteil 16 ist mit dem Bodenteil 14
bzw. mit der Blisterverpackung 12 über einen ersten
Haftkleber 30 verklebt. Der dem Zwischenteil 16 auflie-
gende Abdeckteil 18 ist über einen zweiten Haftkleber
32 mit dem Zwischenteil 16 verklebt und überragt den
Zwischenteil 16 unter Bildung einer kleberfreien Aufreis-
slasche 34. An dem der Aufreisslasche 34 fernen Ende

der Umverpackung 10 sind Bodenteil 14, Blisterverpak-
kung 12, Zwischenteil 16 und Abdeckteil 18 miteinander
permanent verklebt.
[0018] In der verschlossenen Umverpackung 10
weist der zweite Haftkleber 32 zwischen Abdeckteil 18
und Zwischenteil 16 eine geringere Klebkraft auf als der
erste Haftkleber 30 zwischen Zwischenteil 16 und Bo-
denteil 14 bzw. Blisterverpackung 12. Der erste Haftkle-
ber 30 ist beispielsweise ein Kleber auf der Basis von
Polyacrylat, anderen klebenden Harzen oder ein Kleber
mit einem Mikro-Verkapselungssystem. Der zweite
Haftkleber 32 ist ein Reaktivkleber dessen Klebkraft bei-
spielsweise in Sauerstoffatmosphäre ansteigt. Die Er-
höhung der Klebkraft kann aber auch durch andere Fak-
toren wie Druck, Luftfeuchte usw. bewirkt werden.
[0019] Zur Entnahme der Tablette 20 wird zunächst
der Abdeckteil 18 an seiner Aufreisslasche 34 ergriffen
und durch eine in Pfeilrichtung A durchgeführte Öff-
nungsbewegung vom darunterliegenden Zwischenteil
16 getrennt. In dieser Position ist der zweite Haftkleber
32 frei der Umgebungsatmosphäre ausgesetzt, wo-
durch sich seine Klebkraft infolge der Reaktion mit Sau-
erstoff soweit erhöht, dass er die Klebkraft des ersten
Haftklebers 30 übersteigt. In einem nächsten Schritt
wird der Abdeckteil 18 mit dem reagierten zweiten Haft-
kleber 32 in Pfeilrichtung B auf den Zwischenteil 16 zu-
rückgelegt und mit dem Zwischenteil über den reagier-
ten zweiten Haftkleber 32 verbunden. Bei einer Variante
mit Mikro-Verkapselungssystem muss die Aufreissla-
sche 34, z.B. durch Drücken oder Reiben zwischen Fin-
gern, stark auf den Zwischenteil aufgepresst werden. In
einem darauffolgenden Schritt wird die Aufreisslasche
34 des Abdeckteils 18 erneut ergriffen und durch eine
in Pfeilrichtung C durchgeführte Öffnungsbewegung
von der Unterlage weggezogen. Da die Klebkraft des
reagierten zweiten Haftklebers 32 nunmehr grösser ist
als die Klebkraft des ersten Haftklebers 30, erfolgt bei
der Öffnungsbewegung in Pfeilrichtung C eine Tren-
nung zwischen dem Zwischenteil 16 und dem Bodenteil
14 bzw. der Blisterverpackung 12. Bei diesem Vorgang
wird die Deckelfolie 26 der Blisterverpackung 12 freige-
legt. In dieser Offenstellung kann die Tablette 20 durch
Fingerdruck auf den Napf 24 in Pfeilrichtung D durch die
Deckelfolie 26 hindurchgestossen und ausgeworfen
werden. Bei einer Variante wird die Deckelfolie 26 bei
der Öffnungsbewegung in Pfeilrichtung C bereits von
der Blisterverpackung 12 getrennt, so dass die Tablette
20 ohne Durchdrücken der Deckelfolie 26 entnommen
werden kann.
[0020] Der Bodenteil 14, welcher der Stabilität der
Umverpackung 10 dient, kann bei einer anderen, in der
Zeichnung nicht dargestellten Ausführungsform entfal-
len. Hierbei kann der Abdeckteil 18 mit der Blisterver-
packung 12 bzw. mit deren Bodenteil 22 einstückig ver-
bunden sein und eine Schlaufe bilden, d.h. die Umver-
packung besteht aus ein und demselben Material, z.B.
aus der Blisterverpackung bzw. deren Bodenteil.
[0021] Fig. 6 zeigt eine streifenförmige Packung 40
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mit sechs aneinandergereihten Einzelpackungen ge-
mäss Fig. 1. Diese sind durch linienförmige Perforatio-
nen 42 voneinander abtrennbar. Die einzelnen Umver-
packungen 10 können jedoch auch geöffnet werden
ohne dass diese vom Packungsstreifen 40 abgetrennt
werden müssen.

Patentansprüche

1. Kindersichere Verpackung für Tabletten, Kapseln
und dgl. pharmazeutische Produkte, mit einer Bli-
sterverpackung (12) mit wenigstens einem mittels
einer durchdrückbaren Deckelfolie (26) verschlos-
senen Napf (24) zur Aufnahme der Tabletten (20),
wobei über der mit einer Umverpackung (10) aus-
gestatteten Blisterverpackung (12) ein Zwischenteil
(16) angeordnet und der Zwischenteil (16) von ei-
nem Abdeckteil (18) überdeckt ist, wobei die Dek-
kelfolie (26) der Blisterverpackung (12) gegen den
Zwischenteil (16) gerichtet ist, wobei zwischen Bli-
sterverpackung (12) und Zwischenteil (16) ein er-
ster Haftkleber (30) und zwischen Zwischenteil (16)
und Abdeckteil (18) ein zweiter Haftkleber (32) an-
geordnet ist, und wobei der zweite Haftkleber (32)
in der geschlossenen Umverpackung (10) eine ge-
genüber dem ersten Haftkleber (30) geringere
Klebkraft aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
der zweite Haftkleber (32) nach Trennung des Ab-
deckteils (18) vom Zwischenteil (16) eine gegen-
über dem ersten Haftkleber (30) höhere Klebkraft
aufweist.

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Blisterverpackung (12) in der
Umverpackung (10) zwischen einem Bodenteil (14)
und dem Zwischenteil (16) angeordnet ist, und dass
der erste Haftkleber (30) zwischen Bodenteil (14)
bzw. Blisterverpackung (12) und Zwischenteil (16)
angeordnet ist.

3. Verpackung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Napf (24) der Blisterverpak-
kung (12) von der durch den Bodenteil (14) gebil-
deten Ebene nach aussen abragt.

4. Verpackung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Napf (24) der Blisterverpak-
kung (12) eine Öffnung (28) im Bodenteil (14)
durchdringt.

5. Verpackung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass aus dem Bodenteil (14) ein Napf
herausgeformt ist und der Napf (24) der Blisterver-
pakkung (12) im Napf des Bodenteils (14) angeord-
net ist.

6. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Umverpackung
(10) aus einem einzigen Zuschnitt besteht.

7. Doppelpackung, dadurch gekennzeichnet, dass
sie aus zwei spiegelsymmetrisch angeordneten
Teilverpackungen nach einem der Ansprüche 1 bis
5 besteht.

8. Mehrportionenpackung aus wenigstens zwei Ver-
packungen nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die einzelnen Ver-
packungen zu einer Streifenpackung (40) aneinan-
dergereiht und vorzugsweise von der Streifenpak-
kung (40) entlang einer Schwächungslinie, insbe-
sondere einer Perforationslinie (42), abtrennbar
sind.

Claims

1. Child-resistant package for tablets, capsules and
similar pharmaceutical products, comprising a blis-
ter pack (12) with at least one cup (24) for receiving
the tablets (20) closed by means of a press-through
covering film (26), an intermediate part (16) being
arranged above the blister pack (12) provided with
an outer packaging (10) and the intermediate part
(16) being covered by a cover part (18), the cover-
ing film (26) of the blister pack (12) being directed
towards the intermediate part (16), a first pressure-
sensitive adhesive (30) being arranged between
the blister pack (12) and the intermediate part (16)
and a second pressure-sensitive adhesive (32) be-
ing arranged between the intermediate part (16)
and the cover part (18), and the second pressure-
sensitive adhesive (32) having less adhesive
strength than the first pressure-sensitive adhesive
(30) in the closed outer packaging (10), character-
ised in that the second pressure-sensitive adhe-
sive (32) has higher adhesive strength than the first
pressure-sensitive adhesive (30) once the cover
part (18) has been separated from the intermediate
part (16).

2. Package according to claim 1, characterised in
that the blister pack (12) is arranged between a bot-
tom part (14) and the intermediate part (16) in the
outer packaging (10) and that the first pressure-
sensitive adhesive (30) is arranged between the
bottom part (14) or the blister pack (12) and the in-
termediate part (16).

3. Package according to claim 2, characterised in
that the cup (24) in the blister pack (12) projects
outwardly from the plane formed by the bottom part
(14).
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4. Package according to claim 3, characterised in
that the cup (24) in the blister pack (12) passes
through an opening (28) in the bottom part (14).

5. Package according to claim 3, characterised in
that a cup is formed in the bottom part (14) and the
cup (24) in the blister pack (12) is arranged in the
cup in the bottom part (14).

6. Package according to one of claims 1 to 5, charac-
terised in that the outer packaging (10) consists of
one single blank.

7. Double pack, characterised in that it consists of
two partial packages according to one of claims 1
to 5 arranged in mirror symmetry.

8. Multi-pack consisting of at least two packages ac-
cording to one of claims 1 to 6, characterised in
that the individual packages are arranged in a row
to form a strip pack (40) and can preferably be sep-
arated from the strip pack (40) along a weakening
line, in particular a perforated line (42).

Revendications

1. Emballage à sécurité enfants pour comprimés, cap-
sules et produits pharmaceutiques analogues, avec
un emballage «blister» (12) présentant au moins un
godet (24) fermé au moyen d'un film de protection
(26) libérable par enfoncement et destiné à recevoir
les comprimés (20), un élément intermédiaire (16)
étant disposé au-dessus de l'emballage « blister »
(12) équipé d'un suremballage (10) et l'élément in-
termédiaire (16) étant recouvert par une partie de
recouvrement (18), le film de protection (26) de
l'emballage « blister » (12) étant orienté vers l'élé-
ment intermédiaire (16), un premier produit adhésif
(30) étant disposé entre l'emballage «blister» (12)
et l'élément intermédiaire (16) et un deuxième pro-
duit adhésif (32) étant disposé entre l'élément inter-
médiaire (16) et la partie de recouvrement (18), et
le deuxième produit adhésif (32) présentant, dans
le suremballage (10) fermé, une force de collage
plus faible que le premier produit adhésif (30),
caractérisé en ce que le deuxième produit adhésif
(32) présente, à la suite de la séparation de la partie
de recouvrement (18) de l'élément intermédiaire
(16), une force de collage plus élevée que le pre-
mier produit adhésif (30).

2. Emballage selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l'emballage « blister » (12) est disposé dans
le suremballage (10) entre une partie de fond (14)
et l'élément intermédiaire (16), et en ce que le pre-
mier produit adhésif (30) est disposé entre la partie
de fond (14) ou encore l'emballage « blister » (12)

et l'élément intermédiaire (16).

3. Emballage selon la revendication 2, caractérisé en
ce que le godet (24) de l'emballage « blister » (12)
dépasse du plan formé par la partie de fond (14)
vers l'extérieur.

4. Emballage selon la revendication 3, caractérisé en
ce que le godet (24) de l'emballage « blister » (12)
traverse une ouverture (28) dans la partie de fond
(14).

5. Emballage selon la revendication 3, caractérisé en
ce qu'un godet est formé dans la partie de fond
(14), et le godet (24) de l'emballage « blister » (12)
est disposé dans le godet de la partie de fond (14).

6. Emballage selon l'une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que le suremballage (10) est cons-
titué d'une seule pièce découpée.

7. Emballage double, caractérisé en ce qu'il est
constitué de deux emballages partiels selon l'une
des revendications 1 à 5, symétriquement dispo-
sés.

8. Emballage multiportions constitué d'au moins deux
emballages selon l'une des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que les emballages individuels
sont reliés ensemble en un emballage (40) en ban-
de continue, et peuvent être de préférence déta-
chés de l'emballage (40) en bande continue le long
d'une ligne d'affaiblissement, notamment d'une li-
gne de perforations (42).
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