
 Vital
Regions

Gezonder en plezieriger zelfstandig 
blijven wonen met technologie

Länger und mit mehr Lebensqualität 
selbstständig wohnen dank Technologie



Vital
Regions



FACTSHEET  

Het InterReg VA-project Vital Regions stimuleert dorpsgemeenschappen om vitaal en op belevingsrijke  wijze zelfredzaam 
te worden en richt zich daarbij met name op Noord-Nederland en de aangrenzende regio’s in Duitsland. 
Hiervoor worden door 12 MKB ondernemers 7 nieuwe producten ontwikkeld die in nauwe samenwerking met de gebruikers 
door 4 kennisinstellingen in Nederland en Duitsland getest en gevalideerd worden. 

Das INTERREG V A-Projekt Vital Regions konzentriert sich auf die Stärkung des E-Health-Sektors durch die Entwicklung 
“vitaler, erlebnisreicher, selbstständiger Dorfgemeinschaften“ im Norden der Niederlande und im Nordwesten Nieder-
sachsens. 
Zu diesem Zweck entwickeln 12 KMU 7 neue Produkte, die von 4 Wissensinstituten in den Niederlanden und Deutschland in 
enger Zusammenarbeit mit den Anwendern getestet und validiert werden. 

De producten 
 
AGILE: robot die assisteert bij fysiotherapeutische be-
handelingen 
 
Mollenspel: bewegingsspel voor ouderen 
 

 
8D Game: beloningsspel om sneller te revalideren 
 
 
Autonoom Technologisch Woonverblijf (ATW) om zo 
lang mogelijk zelfstandig met kwaliteit te kunnen wonen 
 
 
SMART bed: innovatief belevingsrijk bed voor langdurig 
aan bed gebonden personen 
 
“Show to do”: domotica en sensor-technologie die je 
kunt ervaren, testen, kopen 
 
Digitale Platform Vital Regions: waar alles samenkomt, 
producten, hulpvraag en –aanbod, vrijwilligerswerk en 
professionals 
 

Die Produkte 
 
AGILE: Roboter zur Unterstützung physiotherapeuti-
scher Behandlungen  
 
Maulwurfspiel : Bewegungsspiel für ältere Menschen 
 
8D Game: Serious game für Senioren und Rehabilitati-
onszwecke 
 
Autonomer technologischer Wohn(aufenhalts)raum: 
Einrichtungen zur Unterstützung des selbstständigen 
(zuhause) Wohnens zur Verbesserung der Lebensquali-
tät 
 
SMART bed: Innovatives Hochleistungsbett für langfris-
tig bettlägerige Menschen 
 
„Show to do”: Smarthome und Sensorik, Ein Raum zum 
Erleben, Testen und Kaufen. 
 
Digitale Plattform Vital Regions: wo alles zusammen-
kommt, Produkte, Hilfeanfragen und Angebote, ehren-
amtliche Arbeit und Fachleute 
 

 
 

Dit project wordt in het kader van het INTERREG-programma financieel ondersteund door de Europese Unie en de INTERREG-partners. 
Dieses Projekt wird im Rahmen des INTERREG-Programms von der Europäischen Union und den INTERREG-Partnern finanziell unterstützt. 
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Vorw
ort

Vital Regions is een project dat in alles 
past bij de visie van NHL Stenden 
Hogeschool op onderwijs. Als voorzitter 
van het College van Bestuur doet het mij 
dan ook deugd dat de hogeschool de 
afgelopen jaren als penvoerder en 
aanjager fungeerde van deze bijzondere 
grensoverschrijdende samenwerking 
tussen overheden, ondernemers en 
kennisinstellingen. 

Technologische innovaties kunnen met 
name in Noord-Nederland en Noordwest-
Duitsland de zorg ontlasten, maar ook 
verbeteren en verder helpen te 
ontwikkelen. De toename van de 
levensverwachting maakt dat ouderen 
langer zelfstandig blijven wonen, 
gelijktijdig doet zich een tekort aan 
arbeidskrachten in de zorg voor. Slimme 
apparaten, maar ook robots en digitale 
platforms, spelen mogelijk een 
belangrijke rol in de nabije ouderen-
hulpverlening. Daarvoor is het 
noodzakelijk onderzoek en potentiële 
oplossingen aan praktijkervaringen te 
koppelen om met de uitkomsten nieuwe 
stappen in de innovatieve zorgverlening te 
kunnen zetten.

Dat is precies waar het INTERREG-
project Vital Regions zich als kennis- en 
praktijknetwerk op heeft toegelegd. 
Duitse- en Nederlandse kennisinstel-
lingen, ondernemingen en overheden 
hebben de krachten gebundeld, 
ervaringen uitgewisseld en nieuwe 
inzichten opgedaan. In deze bundel staan 
de opbrengsten van het project 
beschreven in de opgeleverde producten 

Vital Regions ist ein Projekt, das in jeder 
Hinsicht zum Leitbild der NHL Stenden 
Hogeschool in Punkto Bildung passt. Als 
Vorsitzende des Vorstands (College van 
Bestuur) freut es mich ganz besonders, 
dass die Hochschule in den letzten Jahren 
für diese grenzübergreifende Kooperation 
von Behörden, Unternehmen und 
Bildungseinrichtungen als Projektleiter 
fungiert hat. 

Technologische Innovationen können vor 
allem in den Nordniederlanden und 
Nordwestdeutschland die Pflege entlasten 
aber auch verbessern und zu deren 
Weiterentwicklung beitragen. Die 
zunehmende Lebenserwartung hat zur 
Folge, dass Ältere länger selbstständig 
wohnen, gleichzeitig zeichnet sich ein 
Mangel an Pflegefachkräften ab. Smarte 
Geräte aber auch Roboter und digitale 
Plattformen spielen möglicherweise in 
naher Zukunft eine wichtige Rolle in der 
Seniorenhilfe. Dafür ist es erforderlich, 
die nötigen Studien durchzuführen und 
potenzielle Lösungen mit Praxiser-
fahrungen zu verknüpfen, um aus den 
daraus resultierenden Ergebnissen die 
nächsten Schritte in der innovativen 
Pflege angehen zu können. 

Genau das ist es, auf das sich das Interreg-
Projekt Vital Regions als Wissens- und 
Praxisnetzwerk konzentriert hat. 
Deutsche und niederländische 
Bildungseinrichtungen, Unternehmen 
und Behörden haben ihre Kräfte 
gebündelt, Erfahrungen ausgetauscht und 
neue Erkenntnisse gewonnen. In dieser 
Broschüre werden die Projektergebnisse 
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Enkele van in het project Vital Regions 
ontwikkelde producten hebben inmiddels 
hun weg naar de markt gevonden zoals 
het Mollenspel, de Healthcoin, 
innovatieve woningen voor ouderen en de 
app’s van Wij Helpen en 8D Games. Er is 
een nieuw netwerk ontstaan waarin 
hogescholen en mkb-bedrijven aan beide 
zijden van de grens elkaar ook na afloop 
van het project blijven zoeken en voeden. 
Voor een kennisinstelling die als een van 
de thema’s Vital Regions heeft 
aangemerkt en die van meerwaarde wil 
zijn voor de maatschappij, kan ik mij geen 
betere opbrengst wensen. Ik zie nu al uit 
naar de vervolgstappen.

Erica Schaper
Voorzitter College van Bestuur NHL 

Stenden Hogeschool  

Kreativität schafft die Basis für 
Innovationen, aus denen sich Talent 
herauskristallisieren kann.

Ein paar der im Projekt Vital Regions 
entwickelten Produkte haben mittlerweile 
ihren Weg auf den Markt gefunden, wie 
das Maulwurfspiel, der Healthcoin, 
innovative Wohnungen für Ältere und die 
Apps von ‘Wij Helpen’ sowie 8D Games. 
Ein neues Netzwerk hat sich gebildet, in 
dem Hochschulen und KMU-Unter-
nehmen auf beiden Seiten der Grenze den 
Weg auch nach Projektende zueinander-
finden und sich weiterhin gegenseitig 
stimulieren. Für eine Bildungseinrichtung, 
die ‘Vital Regions’ als ein Thema 
aufgegriffen hat und einen Mehrwert für 
die Gesellschaft generieren möchte, kann 
ich mir keinen besseren Ertrag wünschen. 
Ich freue mich jetzt schon auf die 
nächsten Schritte. 

Erica Schaper
Vorsitzende ‘College van Bestuur NHL 

Stenden Hogeschool’  
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anhand der entwickelten Produkte, die von 
den unmittelbar Beteiligten erläutert 
werden, beschrieben.  Zudem knüpfen sie 
ihre Erfahrungen an weitere mögliche 
Schritte, die von allen Vital Regions 
Partnern sehr erwünscht sind. 

Als Vorsitzende des ‘College van Bestuur’ 
einer der größten Bildungseinrichtungen in 
den Nordniederlanden lege ich sehr 
großen Wert auf eine Verankerung von 
Bildung in der Region. In meinen Augen 
bedeutet das vor allem die Durchführung 
relevanter Studien in der Praxis. Neue 
Arbeitsweisen gehen mit der Umsetzung 
von Veränderungsprozessen einher. Darum 
ist es so wichtig, dass die in dieser Bro-
schüre behandelten Projekte gemeinsam 
von Studierenden, Wissen schaftlern und 
Menschen aus der Praxis durchgeführt 
wurden und dass die Ergebnisse nicht nur 
ihren Weg in die Unternehmen finden, 
sondern auch die Ausbildungsgänge um 
neue Erkenntnisse bereichern.

Als Hochschule hat sich die NHL Stenden 
für Internationalisierung und Design based 
Unterricht und Forschung als 
Schwerpunkte entschieden. Dafür es 
essenziell, dass sich Auftraggeber aus der 
Praxis einbringen. Die gesunde und 
fruchtbare, wenn möglich internationale, 
Zusammenarbeit zwischen Bildungs-
einrichtungen, der Wirtschaft, Behörden 
und der Gesellschaft als Ganzes ist, meiner 
Meinung nach, eine Grundvoraus setzung, 
um Veränderungen und Innovationen 
hervorzubringen. Durch die Schaffung 
neuer Perspektiven können Regionen 
wirklich vital sein und bleiben. Raum für 

en worden deze door direct betrokkenen 
toegelicht. Tevens koppelen zij de 
ervaringen aan mogelijke vervolgstappen 
die volgens alle partners in Vital Regions 
zeer gewenst zijn.

Als voorzitter van het College van Bestuur 
van een van de grootste kennisinstellingen 
in Noord-Nederland hecht ik aan een 
sterke verankering van het onderwijs in de 
regio. In mijn ogen betekent dat vooral het 
doen van relevant onderzoek in de 
praktijk. Nieuwe manieren van werken 
gaan hand in hand met het doorvoeren 
van veranderingsprocessen. Daarom is 
het zo belangrijk dat de in deze bundel 
belichtte projecten samen met studenten, 
onderzoekers en het werkveld zijn 
uitgevoerd en dat de resultaten niet alleen 
hun weg vinden naar ondernemingen, 
maar ook de opleidingen weer voeden met 
nieuwe inzichten.

Als hogeschool heeft NHL Stenden 
gekozen voor internationalisering en 
design based onderwijs en onderzoek als 
speerpunten, waarbij de input van 
opdrachtgevers uit de praktijk een 
voorwaarde is. De gezonde en vruchtbare, 
waar mogelijk internationale, 
samenwerking tussen kennisinstellingen, 
bedrijfsleven, overheid en samenleving als 
geheel, is volgens mij een voorwaarde om 
veranderingen en innovaties tot stand te 
brengen. Door nieuw perspectief te 
creëren kunnen regio’s echt vitaal zijn en 
blijven. Ruimte voor creativiteit schept 
voorwaarden voor innovaties waarbij 
talent komt bovendrijven.
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Wunder. Die höhere Lebenserwartung hat 
zur Folge, dass Menschen länger 
selbstständig zuhause wohnen. 
Andererseits vergrößert die Vergreisung 
die Nachfrage nach Pflege. Gleichzeitig 
zeichnet sich die Entwicklung ab, dass es 
immer weniger Pflegekräfte gibt, nicht nur 
aus Gründen der Kosteneffizienz, sondern 
auch weil es in der Gesundheitsver-
sorgung zu wenig Fachkräfte gibt. ‘Die 
Pflege wird ganz einfach nicht um den 
Einsatz von technischen Innovationen 
herumkommen’, stellt Alberts fest.
Aufgrund von früheren Projekten auf dem 
Gebiet von Pflege und Technik hatten 
Mulder und Alberts schon die 
erforderlichen Kontakte zu Unterneh-
mern, Verwaltungen und Bildungse-
inrichtungen. ‘Ein Paar dieser 
Unternehmer wollten gerne ihre Produkte 
weiterentwickeln und so einen weiteren 
Schritt hin zur Marktreife unternehmen‘, 
erzählt Alberts. Zeitgleich gab es in den 
nördlichen Regionen das zunehmende 
Bedürfnis, sich grenzübergreifend über 
Innovationen auszutauschen und zu 
‘Kreuzbestäubungen’ zu kommen. 
Insbesondere die Provinz Drenthe und der 
Landkreis Emsland erkannten zudem 
Chancen, um die Arbeitsmarktlage im 
Pflegebereich anzukurbeln. 
Das hat die beiden Initiatoren dazu 
gebracht, einen Projektantrag im Rahmen 
von INTERREG zu erarbeiten und dafür 
einen breiten Kooperationsverband ins 
Lebens zu rufen. Mulder brachte sein 
Wissen und seine Erfahrung aus der 
Gesundheitsversorgung ein und Alberts 
seine Erfahrung mit grenzübergreifenden 
Projekten auf dem Gebiet technischer 

Das Interreg-Projekt Vital Regions neigt 
sich dem Ende zu. Das bedeutet zum 
Glück nicht, dass es nichts mehr zu tun 
gibt. Die Initiatoren und Projektkoordi-
natoren Ton Mulder und Piet Alberts 
stellen fest, dass die Partner aus dem 
entstandenen Expertennetzwerk es kaum 
abwarten können, mit den Produkten und 
den Ergebnissen aus dieser Zusammen-
arbeit weiter zu machen. ‘Technische 
Innovationen können die Pflege dauerhaft 
unterstützen, entlasten und verbessern‘, 
so Alberts. ‘Gerade in den nördlichen 
Regionen der Niederlande und 
Deutschland spürt man die Notwendig-
keit, weitere Schritte unternehmen zu 
müssen.’

Das Technik und Pflege zunehmend 
miteinander verknüpft werden, ist kein 

Anderzijds vergroot de vergrijzing de 
vraag naar zorgondersteuning. 
Tegelijkertijd is er een ontwikkeling 
gaande dat er steeds minder 
zorgverleners beschikbaar zijn, niet alleen 
uit noodzaak van kostenefficiency maar 
ook vanwege een gebrek aan 
arbeidskrachten in de gezondheidszorg. 
‘De zorg ontkomt domweg niet aan de 
inzet van technische innovaties’, 
constateert Alberts.
Vanwege eerdere projecten op het terrein 
van zorg en techniek, hadden Mulder en 
Alberts al de nodige contacten met 
ondernemers, overheden en 
onderwijsorganisaties. ‘Enkele van die 
ondernemers wilden heel graag hun 
producten doorontwikkelen om een 
verdere stap richting de markt te kunnen 
zetten’, vertelt Alberts. Tegelijkertijd was 
er een groeiende behoefte in de 
noordelijke regio’s om ook over de grens 
tot uitwisseling van innovaties te komen en 
nieuwe kruisbestuivingen te realiseren. 
Met name de provincie Drenthe en de 
Landkreis Emsland zagen ook 
mogelijkheden om de werkgelegenheid in 
het zorgdomein een boost te geven. 

Het INTERREG-project Vital Regions 
loopt ten einde. Dat betekent gelukkig niet 
dat het werk er op zit. De initiatiefnemers 
en projectcoördinatoren Ton Mulder en 
Piet Alberts merken dat de partners in het 
kennisnetwerk dat is gesmeed, staan te 
popelen om een vervolg te geven aan de 
producten en uitkomsten van de 
samenwerking. Technische innovaties 
kunnen de zorg blijvend ondersteunen, 
ontlasten en verbeteren, aldus Alberts. 
‘Juist in de noordelijke regio’s van 
Nederland en Duitsland wordt de 
noodzaak gevoeld om vervolgstappen te 
zetten.’

Dat techniek en zorg steeds meer met 
elkaar verknoopt raken, is geen wonder. 
De hogere levensverwachting maakt dat 
mensen langer zelfstandig blijven wonen. 

Enkele van die onder
nemers wilden heel  
graag hun producten 
doorontwikkelen om een 
verdere stap richting de 
markt te kunnen zetten

Ein Paar dieser Unterneh
mer wollten gerne ihre  
Produkte weiterentwickeln 
und so einen weiteren 
Schritt hin zur Marktreife 
unternehmen
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Wissen und Erfahrungen zu neuen 
Erkenntnissen zu gelangen, erwies sich als 
goldrichtig. Auf dem Gebiet von Serious 
Games, bei der Umsetzung einer 
digitalen Plattform und einer App und bei 
Produkten, bei denen es um die 
Wohnumgebung und Vitalität ging, haben 
wir gute Fortschritte gemacht’, meint 
Alberts, als er die Projektergebnisse 
Revue passieren lässt. 
Jeder Partner beteiligt sich an einem 
sogenannten Arbeitspaket mit einem 
daran verbundenen konkreten Produkt. 
Vierzehn Unternehmen und vier 
Bildungseinrichtungen aus Deutschland 
und den Niederlanden haben ihre Kräfte 
gebündelt und gemeinsam an insgesamt 
sieben Innovationen gearbeitet, darunter 

Innovationen. ‘INTERREG bietet eine sehr 
gute Plattform für das Entstehen 
grenzübergreifender Initiativen dieser 
Art.’

Dach für Innovationen
Als Dach für Innovationen in den 
Bereichen Pflege und Technik bekam das 
Projekt den Namen Vital Regions. 
Anschließend wählten die Projekt-
koordinatoren aus einer Vielzahl von 
potenziellen Teilnehmern diejenigen aus, 
deren Beitrag oder Produktproblem zum 
Themenspektrum Pflege und Technik 
passte. Alberts: ‘Für uns war auch 
ausschlaggebend, wie gerne die 
Unternehmer sich beteiligen wollten. 
Engagement ist für solche Projekte 
unerlässlich.’ Dieses Auswahlverfahren 
machte sich bezahlt, wie man am Einsatz 
und der Bereitschaft sich einzubringen, 
sehen konnte. ‘Die Teilnahme an den 
Partnertreffen, zuerst physisch und später 
aufgrund von Corona virtuell, und auch an 
den beiden von organisierten 
Konferenzen war ausnahmslos sehr gut. 
Der dem Ganzen zugrunde liegende 
Gedanke, durch den Austausch von 

er mooie stappen gezet’, meent Alberts 
als hij de oogst aan producten laat 
passeren.
Elke partner neemt deel in een 
zogenoemd werkpakket met een daaraan 
gekoppeld concreet product. Veertien 
ondernemers en vier kennisinstellingen 
uit Duitsland en Nederland hebben de 
krachten gebundeld en samengewerkt 
aan in totaal zeven innovaties zoals een 
robot voor fysiotherapie, een zogenoemd 
mollenspel, een Rememberance game om 
sneller te revalideren, domotica in 
proefwoningen, slimme bedden en een 
digitaal platform en App die hulpvraag en 
aanbod voor zowel professionals als 
vrijwilligers beter op elkaar afstemmen. 
‘Ondernemers en overheden zijn vaak 

Dat zette de twee initiatiefnemers aan om 
een projectaanvraag in het kader van 
INTERREG op te tuigen en daarvoor een 
breed samenwerkingsverband in het leven 
te roepen. Mulder bracht zijn kennis en 
ervaring vanuit de gezondheidszorg in, 
Alberts zijn ervaring met 
grensoverschrijdende projecten op het 
vlak van technische innovaties. 
‘INTERREG is een heel mooi platform om 
dit soort grensoverschrijdende initiatieven 
in de benen te helpen.’

Paraplu voor innovaties
Als paraplu voor de innovaties op gebied 
van zorg en techniek kreeg het project de 
titel Vital Regions mee. Vervolgens 
filterden de projectcoördinatoren uit een 
veelvoud aan potentiële deelnemers 
diegenen die met hun inbreng of 
productvraag pasten bij de invalshoek van 
zorg en techniek. Alberts: ‘Voor ons was 
vooral doorslaggevend hoe graag de 
ondernemers deel wilden nemen. 
Betrokkenheid is bij dit soort projecten 
heel belangrijk.’ Die selectiewijze bleek 
zich uit te betalen in de animo en 
participatiebereidheid. ‘De opkomst bij de 
partnerbijeenkomsten, eerst fysiek en 
later vanwege corona digitaal, en ook bij 
de twee symposia die we hebben 
georganiseerd, was steevast heel hoog. 
Het achterliggend idee om door 
uitwisseling van kennis en ervaring tot 
nieuwe inzichten en producten te komen, 
bleek daadwerkelijk goed uit te pakken. 
Op het gebied van serious games, de 
realisatie van een digitaal platform en 
Apps en met producten die zich meer op 
de woonomgeving richten en vitaliteit, zijn 
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den Modellwohnungen vom Bauunter-
nehmer Terfehr wird auch schon mit 
Sprachsteuerung gearbeitet. 

Pflege und Betreuung brauchen 
Kulturwandel
Der Einsatz von Robotertechnik in der 
Pflege ist noch schwierig, weil die 
entwickelten Roboter zum einen den 
besonderen Pflegebedarfen nicht immer 
optimal entsprechen und zum anderen, 
weil es innerhalb des Pflegesektors 
Vorbehalte gegenüber dem Einsatz dieser 
Technik gibt. ‘In der Pflege muss noch ein 
beträchtlicher Kulturwandel einsetzen.’ 
Unter anderem durch die Projekt-
teilnahme von Ausbildungsstätten für 
Pflegeberufe wie die NHL Stenden 
Hogeschool und die Hanzehogeschool 
(Health Hub Roden) in den 
Nordniederlanden und der Jade 
Hochschule und der Hochschule 
Osnabrück in Nordwestdeutschland 
erfährt der Einsatz von Technik schon jetzt 
mehr Beachtung. ‘Es ist sehr wichtig, 
Pflege und Technik in diese Ausbildungen 
zu integrieren, um die Angst vor dem 
Sprung ins kalte Wasser zu überwinden. 
Zum Glück ist diesbezüglich viel in 
Entwicklung.’ Insbesondere beim  
Health Hub Roden wird eng mit mbo-
Einrichtungen (sekundärer 
berufsorientierter Unterricht), u.a. mit 
dem ROC Alfa-College zusammenge-
arbeitet.
Das Projekt Vital Regions hat den 
Partnern so viel eingebracht, dass sie laut 
Alberts eifrig dabei sind, die nächsten 
Schritte zu erkunden. Darüber hinaus 
haben neue Partner, wie das 

ein Roboter für Physiotherapie, ein 
sogenanntes Maulwurfspiel, ein 
‘Rememberance Game’, um sich 
schneller zu erholen, smarte Haustechnik 
in Modellwohnungen, smarte Betten, eine 
digitale Plattform und eine App, die 
Hilfsgesuche und -angebote sowohl für 
Fachkräfte als auch für Ehrenamtliche 
aufeinander abstimmt. ‘Unternehmen 
und Behörden haben häufig die Neigung, 
wenn es um Innovationen in den 
Niederlanden geht, auf die Metropolen 
und in Deutschland auf das Ruhrgebiet 
oder Berlin zu schauen, obwohl direkt 
hinter der Grenze interessante Optionen 
für Kooperationen zu finden sind. Was in 
den Niederlanden neu ist, kann in 
Deutschland schon bekannt sein und 
umgekehrt.’ 
‘Obwohl die Coronapandemie manche 
Projekte behindert oder verzögert hat, ist 
der Ertrag trotzdem so gut, dass viele 
Partner den eingeschlagenen Weg gerne 
weitergehen würden‘, so Alberts. 
Insbesondere das Maulwurfspiel, das 
‘Rememberance Game’, Healthcoin und 
die Anwendung von smarter Technologie 
in Wohnungen haben Rückenwind. ‘Die 
laufen sehr gut. Das Belohnungssystem, 
das Healthcoin entwickelt hat, wird von 
den Versicherungen De Friesland und 
Arboned genutzt. Bei dem ‘SmartBed’ 
wird jetzt Sprachsteuerung für Befehle 
genutzt. Wie sich herausstellte, war das 
eine notwendige Anpassung, weil das 
Arbeiten mit einem Tablet für Ältere 
manchmal physisch unmöglich oder zu 
kompliziert ist und die Möglichkeit der 
Sprachsteuerung während des Projektes 
zugänglich wurde’, erläutert Alberts. In 

modelwoningen van aannemer Terfehr al 
met stemherkenning gewerkt. 

Zorg behoeft cultuuromslag
De toepassing van robotica in de zorg is 
nog lastig, enerzijds omdat de 
ontwikkelde robots niet altijd goed 
tegemoet komen aan de specifieke 
zorgbehoefte, anderzijds omdat de zorg 
huiverig tegenover de inzet van techniek 
staat. ‘Er is in de zorg nog een behoorlijke 
cultuuromslag nodig.’ Mede door de 
deelname aan het project van 
zorgopleidingen van NHL Stenden 
Hogeschool en Hanzehogeschool (Health 
Hub Roden) in Noord-Nederland en Jade 
Hochschule en Hochschule Osnabrück in 
Noordwest-Duitsland krijgt de toepassing 
van techniek daar al meer aandacht. ‘Het 
is heel belangrijk om zorg en techniek in 
de opleidingen te krijgen om koud-
watervrees te overwinnen. Gelukkig zien 
we daar volop ontwikkelingen.’ Met name 
bij de Health Hub Roden wordt ook nauw 
samengewerkt met mbo-instellingen o.a. 
het ROC Alfa-college.
Het project Vital Regions heeft de 

geneigd om voor innovaties in Nederland 
naar de Randstad te kijken en in Duitsland 
naar het Ruhrgebied of Berlijn. Terwijl er 
over de grens interessante mogelijkheden 
tot samenwerking liggen. Wat nieuw is in 
Nederland kan in Duitsland al bekend zijn 
en omgekeerd.’ 
Hoewel de coronapandemie sommige 
projecten heeft gehinderd of vertraagd, is 
de opbrengst dusdanig groot dat veel 
partners graag door gaan op de 
ingeslagen weg, aldus Alberts. Met name 
het mollenspel, de Rememberance game, 
Healthcoin en de toepassing van 
technologie in woningen heeft de wind in 
de rug. ‘Daar loopt het heel goed mee. 
Het beloningssysteem dat Healthcoin 
heeft ontwikkeld wordt gebruikt door 
zorgverzekeraar De Friesland en Arboned 
en bij het SmartBed wordt nu 
stemherkenning toegepast voor 
instructies. Dat bleek een noodzakelijke 
aanpassing omdat het werken met een 
tablet voor ouderen soms fysiek 
onmogelijk of te ingewikkeld is en de 
mogelijkheid voor stemherkenning 
beschikbaar kwam tijdens het project’, 
licht Alberts toe. Ook wordt in de 
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Bildungszentrum Rijnland Instituut, in 
dem Bildungseinrichtungen aus den 
Nordniederlanden und Nordwest-
deutschland kooperieren, angegeben 
gerne an einem Folgeprojekt teilnehmen 
zu wollen. ‘Wir besprechen zur Zeit noch 
die Inhalte eines INTERREG-6 Antrags. 
Dieser wird sich wahrscheinlich auf 
Technologie und Bewegung unter 
Einbeziehung von Artificial Intelligence 
(AI) konzentrieren.’ Pflege auf Abstand ist 
vor allem in Deutschland ein interessantes 
Entwicklungsgebiet. ‘Wir sind erst einmal 
damit beschäftigt, einen kleineren Antrag 
für ein Netzwerkprojekt mit dem 
Arbeitstitel ‘Teletechnik’ auf den Weg zu 
bringen. Darin geht es um die 
Weiterentwicklung eines sogenannten 
Exoskeletts, das Menschen mit 
Lähmungen dabei unterstützt mit Hilfe 
von Elektromotoren aufrecht zu stehen.
Alberts: ‘Ausgehend von meinem eigenen 
technischen Hintergrund möchte ich in 
dieser Art von Projekten gerne materielle 
Produkte, die der Pflege konkrete 
Unterstützung bieten, entwickeln. Vital 
Regions hat sich in dieser Hinsicht als so 
erfolgreich erwiesen, dass wir es gerne 
fortsetzen wollen. Die Begeisterung wirkt 
ansteckend. Es sind noch sehr viele 
Innovationen auf der Schnittstelle von 
Pflege und Technik denkbar.’ Wird 
fortgesetzt.
■

partners zoveel opgeleverd dat de 
deelnemers volgens Alberts naarstig 
zoeken naar vervolgstappen. Daarnaast 
hebben nieuwe partners zoals het 
kenniscentrum Rijnland Instituut waarin 
onderwijsinstellingen uit Noord-
Nederland en Noordwest-Duitsland 
samenwerken aangegeven graag aan 
vervolgprojecten deel te nemen. ‘We 
beraden ons nog op een INTERREG-6 
aanvraag. Die zal zich waarschijnlijk 
richten op technologie en beweging en 
het betrekken van Artificial Intelligence 
(AI) daarbij.’ Zorg op afstand is zeker in 
Duitsland een interessant ontwikkelings-
gebied. ‘We zijn nu eerst bezig met een 
kleinschaliger aanvraag en netwerk-
project met als werktitel Teletechniek.’ 
Daarbij gaat het om de verdere 
ontwikkeling van een zogenoemd 
exoskelet dat mensen met verlammings-
verschijnselen helpt door middel van 
elektromotoren rechtop te staan.
Alberts: ‘Vanuit mijn technische 
achtergrond wil ik in dit soort projecten 
graag fysieke producten ontwikkelen die 
de zorg concreet helpen. Vital Regions is 
in die zin zo succesvol gebleken dat wij er 
graag een vervolg aan geven. Het 
enthousiasme werkt aanstekelijk. Er zijn 
nog heel wat innovaties op het snijvlak van 
zorg en techniek denkbaar.’ Wordt 
vervolgd.
■

Vanuit mijn technische 
achtergrond wil ik in dit 
soort projecten graag 
fysieke producten 
ontwikkelen die de zorg 
concreet helpen. Vital 
Regions is in die zin zo 
succesvol gebleken dat 
wij er graag een vervolg 
aan geven.

Ausgehend von meinem 
eigenen technischen 
Hintergrund möchte ich 
in dieser Art von 
Projekten gerne 
materielle Produkte,  
die der Pflege konkrete 
Unterstützung bieten, 
entwickeln. Vital 
Regions hat sich in 
dieser Hinsicht als so 
erfolgreich erwiesen, 
dass wir es gerne 
fortsetzen wollen
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FACTSHEET  

Het InterReg VA-project Vital Regions stimuleert dorpsgemeenschappen om vitaal en op belevingsrijke  wijze zelfredzaam 
te worden en richt zich daarbij met name op Noord-Nederland en de aangrenzende regio’s in Duitsland. 
Hiervoor worden door 12 MKB ondernemers 7 nieuwe producten ontwikkeld die in nauwe samenwerking met de gebruikers 
door 4 kennisinstellingen in Nederland en Duitsland getest en gevalideerd worden. 

Das INTERREG V A-Projekt Vital Regions konzentriert sich auf die Stärkung des E-Health-Sektors durch die Entwicklung 
“vitaler, erlebnisreicher, selbstständiger Dorfgemeinschaften“ im Norden der Niederlande und im Nordwesten Nieder-
sachsens. 
Zu diesem Zweck entwickeln 12 KMU 7 neue Produkte, die von 4 Wissensinstituten in den Niederlanden und Deutschland in 
enger Zusammenarbeit mit den Anwendern getestet und validiert werden. 

De producten 
 
AGILE: robot die assisteert bij fysiotherapeutische be-
handelingen 
 
Mollenspel: bewegingsspel voor ouderen 
 

 
8D Game: beloningsspel om sneller te revalideren 
 
 
Autonoom Technologisch Woonverblijf (ATW) om zo 
lang mogelijk zelfstandig met kwaliteit te kunnen wonen 
 
 
SMART bed: innovatief belevingsrijk bed voor langdurig 
aan bed gebonden personen 
 
“Show to do”: domotica en sensor-technologie die je 
kunt ervaren, testen, kopen 
 
Digitale Platform Vital Regions: waar alles samenkomt, 
producten, hulpvraag en –aanbod, vrijwilligerswerk en 
professionals 
 

Die Produkte 
 
AGILE: Roboter zur Unterstützung physiotherapeuti-
scher Behandlungen  
 
Maulwurfspiel : Bewegungsspiel für ältere Menschen 
 
8D Game: Serious game für Senioren und Rehabilitati-
onszwecke 
 
Autonomer technologischer Wohn(aufenhalts)raum: 
Einrichtungen zur Unterstützung des selbstständigen 
(zuhause) Wohnens zur Verbesserung der Lebensquali-
tät 
 
SMART bed: Innovatives Hochleistungsbett für langfris-
tig bettlägerige Menschen 
 
„Show to do”: Smarthome und Sensorik, Ein Raum zum 
Erleben, Testen und Kaufen. 
 
Digitale Plattform Vital Regions: wo alles zusammen-
kommt, Produkte, Hilfeanfragen und Angebote, ehren-
amtliche Arbeit und Fachleute 
 

 
 

Dit project wordt in het kader van het INTERREG-programma financieel ondersteund door de Europese Unie en de INTERREG-partners. 
Dieses Projekt wird im Rahmen des INTERREG-Programms von der Europäischen Union und den INTERREG-Partnern finanziell unterstützt. 

Werkwijze “Vital Regions” 
 
In zeven werkpakketten, “AGILE”, het “Mollenspel en de  
8D game (het cluster “Serious games”), het “Autonoom 
technologisch woonverblijf het “SMART bed” en de 
“Show to do (het cluster “Autonoom wonen”),  en het 
“Digitale Platform Vital Regions” (het cluster “Digitaal 
Platform”) worden prototypes gerealiseerd. Kennis en 
ervaring opgedaan in de verschillende werkpakketten 
worden geregeld met elkaar uitgewisseld en is publiek 
toegankelijk.  
 
Het cluster “Serious games” is meer persoonsgericht, het 
cluster “Autonoom wonen” omgevingsgericht en het 
“Digitaal Platform Vital Regions” vormt een overall sa-
menhangend platform. Zie ook onderstaand het “van 
binnen naar buiten” schema “Vital Regions”. 
 
In werkpakket 8 wordt door de NHL Stenden Hogeschool 
Leeuwarden de algehele projectcoördinatie verzorgd. 

Arbeitsweise “Vital Regions” 
 
Prototypen werden in sieben Arbeitspaketen realisiert: 
"AGILE", "Maulwurfspiel und 8D game" (Cluster "Serious 
Games"), " Autonomer technologischer Wohn
(aufenhalts)raum ", "SMART bed" und "Show to 
do" (Cluster "Autonomes Leben") und "Digitale Plattform 
Vital Regions" (Cluster "Digitale Plattform"). Wissen und 
Erfahrungen aus den verschiedenen Arbeitspaketen wer-
den regelmäßig ausgetauscht und sind öffentlich zugäng-
lich. 
 
Der Cluster "Serious Games" konzentriert  sich stärker 
auf den Menschen selbst ausgerichtet, der Cluster 
"Autonomes Leben"  konzentriert sich auf das Wohnum-
feld und die "Digitale Plattform Vitalregionen" bildet eine 
Gesamtplattform. Siehe auch unten das "von innen nach 
außen" Diagramm "Vital Regions". 
 
Im Arbeitspaket 8 ist die NHL Stenden Hogeschool Leeu-
warden für die gesamte Projekt verantwortlich. 

8. Projectcoördinatie Vital Regions 
    Projektkoordination Vital Regions 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

“Serious games“ 
1 AGILE 
2 Het Mollenspel 
3 8D Game 

“Autonoom Wonen“ 
4 Autonoom woonverblijf  
5 SMART Belevingsbed  
6 „Show to do“ 

“Digitaal Platform Vital Regions“ 
7 Virtuele Sociale en Fysieke 

omgeving 

“Serious games” 
1 AGILE 
2 Das maulwurfspiel 
3 8D Game 

Autonomes Wohnen 
4 ATW 
5 SmArt Erlebnisbett 
6 “Show to do” 

“Digitale Plattform Vital Regions” 
   7 Virtuelle soziale und physi-

sche Umgebung 
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relatie opgebouwd met NHL Stenden 
hogeschool die ook na het project wordt 
voortgezet.

Werkpakket 3 — Mollenspel
 Het spel is uitontwikkeld, getest, onderzocht 
en op de markt gebracht. Aantal producten 
zijn verkocht. Gebleken is dat een goede 
begeleiding met een juiste instructie erg 
belangrijk is. Samen met NHL Stenden is 
gewerkt aan een goede handleiding. Ook zijn 
contacten gelegd in Duitsland voor om het 
product daar op de markt te brengen. Nieuwe 
testen en productintroducties zijn door de 
coronamaatregelen nagenoeg niet mogelijk in 
verband met het gesloten zijn van de 
verzorgingstehuizen. Productverkoop ligt 
hierdoor ook nagenoeg stil. 

Werkpakket 4 — 8D Game
De game is gereed en kan op de markt 
gebracht worden. Uit onderzoek van 
NHLStenden is gebleken dat er nog 
optimalisaties mogelijk waren na de eerste 
oplevering. Dit heeft plaatsgevonden. 
Daarnaast is ook gewerkt aan de game 
Rememberance voor mensen met dementie.  
Verder onderzoek ligt stil in verband met 
corona.

CLUSTER AUTONOOM WONEN

Werkpakket 5 — Autonoom woonverblijf 
1 De modelwoning in Vrees is gereed en 

wordt bewoond. Onderzoek is uitgevoerd 
door Hochschule Osnabrück. Gebleken is 
dat het erg belangrijk is om te kijken naar 
de bewoner, wat heeft die nodig en welke 
digitale vaardigheden zijn aanwezig

2 De modelwoning in Gieten heeft veel 
bezoekers uit de wijk getrokken, maar ook 
uit de omgeving. Zowel ouderen als 
jongeren die op zoek waren voor domotica 
toepassingen voor hun ouders hebben 

Niederlanden hat sich ergeben, dass es zwar 
einen Bedarf gab, NAO diesem aber nicht 
gerecht werden konnte. Eine neue Studie mit 
einem größeren Roboter mit Touchscreen 
wird jetzt durchgeführt. Während des 
Projektes wurde eine gute Beziehung zur NHL 
Stenden Hochschule aufgebaut, die auch 
weiterhin gepflegt wird.

Arbeitspaket 3 — Maulwufspiel
Das Spiel ist ausgereift, getestet, untersucht 
und auf den Markt gebracht. Ein paar 
Produkte wurden verkauft. Herausgestellt hat 
sich, dass eine gute Betreuung mit der 
richtigen Anleitung sehr wichtig ist. 
Gemeinsam mit der NHL Stenden hat man an 
einer guten Anleitung gearbeitet. Darüber 
hinaus hat man Kontakte in Deutschland 
geknüpft, um das Produkt dort auf den Markt 
bringen zu können. Neue Tests und 
Produkteinführung waren durch Corona-
Maßnahmen fast unmöglich, da viele Alten-
heime für Außenstehende geschlossen waren.  
Der Produktverkauf ist dadurch fast zum 
Erliegen gekommen. 

Arbeitspaket 4 — 8D Game
Das Game ist fertig und kann auf den Markt 
gebracht werden. Aus Studien der  NHL 
Stenden hat sich ergeben, dass es nach der 
ersten Fertigstellung noch Optimierungs-
möglichkeiten gab. Diese wurden 
eingearbeitet. Darüber hinaus wurde auch am 
Game Rememberance für Menschen mit 
Demenz gearbeitet.  Weiterführende Studien 
konnten aufgrund von Corona nicht 
stattfinden. 

CLUSTER AUTONOMES WOHNEN

Arbeitspaket 5 — Autonome Wohnräume 
1  Die Modellwohnung in Vrees ist fertig und 

wird bewohnt. Studien wurden von der 
Hochschule Osnabrück durchgeführt. 
Herausgestellt hat sich, dass es sehr 
wichtig ist, sich genau mit den 

Status Interregprojekt  
Vital Regions 

CLUSTER SERIOUS GAMES

ORGANISATION

Arbeitspaket 1 — Projektkoordination
Das Projekt, gestartet im Jahr 2017, sollte Ende 
2020 beendet sein,  wurde aber wegen Corona 
ein halbes Jahr bis Ende Juni 2021 verlängert. 
Corona hat sich deutlich auf das Projekt 
ausgewirkt, sowohl in positiver als auch in 
negativer Hinsicht. In den letzten Jahren sind 
noch zwei KMU-Partner hinzugekommen, 
Terfehr in Rhede mit zwei Modellwohnungen 
und BV Erps (Parc Sandur) in Emmen, wo zwei 
Ferienwohnungen mit smarter Haustechnik 
für bewegungseingeschränkte Menschen 
ausgestattet wurden.
Insgesamt haben zwölf Partnertreffen 
stattgefunden und wurden vier Symposien in 
den Niederlanden und Deutschland 
organisiert. Darüber hinaus wurden mehrere 
Präsentationen an  (internationale) Gruppen 
aus dem Betreuungssektor gegeben und 
wurde das Projekt mit den Produkten auf 
unterschiedlichen Messen vorgestellt. Das 
Projekt hat zur Entstehung neuer Kontakte 
und Netzwerke zwischen Hochschulen 
untereinander aber auch zwischen 
Hochschulen und der Wirtschaft und Politik 
geführt. Während des Projektes sind neue 
Arbeitsplätze entstanden und entstand ein 
enges Netzwerk zwischen den Partnern, die 
jetzt damit beschäftigt sind, mit einem 
Folgeprojekt zu einer neuen Kooperation zu 
kommen.
Trotz der Coronakrise wurde das Projekt im 
Rahmen des bewilligten Finanzrahmens gut 
abgeschlossen und wurden die Ziele 
größtenteils erreicht. 

Arbeitspaket 2 — Agile 
Roboter NAO eingesetzt für Physiotherapie. 
Aus Studien in Deutschland und den 

Status INTERREG-project  
Vital Regions 

CLUSTER SERIOUS GAMES

ORGANISATIE

Werkpakket 1 — Project coördinatie
Het project, gestart in 2017 zou eind 2020 
gereed zijn, maar is door corona met een half 
jaar verlengd tot eind Juni 2021. Corona heeft 
een duidelijke impact op het project, zowel in 
negatieve alsook in positieve zin. In de 
afgelopen jaren zijn er nog twee mkb-partners 
bijgekomen, Terfehr in Rhede met een tweetal 
modelwoningen en BV Erps (Park Sandur) in 
Emmen waar twee vakantiewoningen worden 
voorzien van domotica voor mindervaliden.
In totaal zijn er twaalf partnerbijeenkomsten 
geweest en zijn er vier symposia 
georganiseerd in Nederland en Duitsland. 
Daarnaast zijn verschillende presentaties 
gegeven aan (internationale) groepen uit de 
zorg en is het project met de producten op 
verschillende beurzen gepresenteerd. Het 
project heeft geleid to nieuwe contacten en 
netwerken tussen hogescholen onderling 
maar ook tussen hogescholen en het 
bedrijfsleven en de politiek. Tijdens het project 
zijn nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan en is er 
een hecht netwerk gevormd met de partners 
die nu bezig zijn om een vervolg te geven aan 
een nieuwe samenwerking.
Ondanks de coronacrisis wordt het project 
binnen het budget goed afgesloten en zijn de 
doelen grotendeels bereikt.

Werkpakket 2 — Agile 
Robot NAO gebruikt voor Fysiotherapie. Uit 
onderzoek in Duitsland en Nederland is 
gebleken dat er wel behoefte is, maar dat NAO 
niet voldeed. Een nieuw onderzoek met een 
grotere robot met touchscreen wordt nu 
uitgevoerd. Tijdens het project is een goede 
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CLUSTER DIGITAAL PLATFORM

Werkpakket 8 — Digitaal Platform
1  Partner IT Emsland heeft samen met de 

Nederlandse partner Wehelpen een 
platform ontwikkeld voor hulp op afstand. 
Testen worden nu gedaan in Vrees en 
Meppen, maar door Corona verloopt dit 
niet zo snel als verwacht.

2  Partner WeHelpen is samengegaan met 
WijZelf en heeft verschillende Apps 
ontwikkeld voor hulp op afstand door 
vrijwilligers. Dit heeft door corona een 
enorme vlucht gekregen waardoor extra 
“Corona” modules zijn toegevoegd en 
extra budget hier naar toe is gegaan.

3  Partner Healtcoin heeft  een grote 
ontwikkeling doorgemaakt. De Healtcoin 
wordt nu door grote bedrijven als 
zorgverzekeraar “De Friesland” en 
Arboned gebruikt om het personeel fit te 
houden. Ook zijn er contacten gelegd met 
mbo en hbo-instellingen om de 
Healthcoin te implementeren voor 
studenten en personeel. 

Arbeitspaket 7 — Show to do Room
1 In Deutschland hat ein Cluster von 
Unternehmern einen mobiler Show to do 
Room eingerichtet, der in Papenburg und 
Meppen gezeigt wurde und Besucher 
angelockt hat. Durch die Coronakrise gab es 
weniger Besucher und konnte er nicht an 
mehreren Standorten stehen.
2 Der Show to do Room in Gieten wurde zum 
Health Hub in Roden gebracht.  Dort werden 
verschiedene Smarthome-Produkte 
Besuchern gezeigt und arbeitet man eng mit 
dem mbo und hbo zusammen, um 
Studierende mit smarter Haustechnik vertraut 
zu machen.  

CLUSTER DIGITALE PLATTFORM

Arbeitspaket  8 — Digitale Plattform
1  Partner IT Emsland hat gemeinsam mit 

dem niederländischen Wehelpen eine 
Plattform für Hilfe auf Abstand entwickelt. 
Tests werden jetzt in Vrees und Meppen 
durchgeführt aber durch Corona laufen 
diese nicht so schnell wie erwartet. 

2   Partner WeHelpen ist mit WijZelf 
zusammen gegangen und hat 
verschiedene Apps für Hilfe auf Abstand 
durch Ehrenamtliche entwickelt. Das hat 
durch Corona einen enormen Zulauf 
bekommen, was dazu führte, das 
zusätzliche “Corona” Module hinzugefügt 
wurden und zusätzliche Finanzmittel 
eingegangen sind.

3  Partner Healtcoin hat sich sehr stark 
entwickelt. Der Healtcoin wird jetzt von 
großen Firmen wie die  Kranken-/
Gesundheitsversicherungen  “De 
Friesland” und Arboned eingesetzt, um 
das Personal fit zu halten.  Zudem wurden 
Kontakte zu den mbo und hbo-
Bildungseinrichtungen hergestellt, um 
den Healthcoin für Studierende und 
Personal einzuführen. 

Bewohnenden zu befassen: Was benötigen 
diese wirklich und welche digitalen 
Kompetenzen sind vorhanden. 

2  Die Modellwohnung in Gieten hat viele 
Besucher aus der Nachbarschaft aber 
auch aus der weiteren Umgebung 
angelockt. Sowohl Ältere also auch 
Jüngere, die für ihre Eltern auf der Suche 
nach Anwendungsmöglichkeiten von 
smarter Haustechnik waren, haben die 
Modellwohnung in großer Anzahl 
besucht.  Die Wohnung wird jetzt als 
Wechselwohnung genutzt, damit 
Stadtteilbewohner smarte Haustechnik in 
der Praxis kennenlernen können. 

3  Pathuis Zeijen. Entwicklungen für ein B&B 
mit Smarthometechnik wurden gestoppt 
durch Widersprüche und Klagen bis hin 
zum 'Hoge Raad' (höchste 
Gerichtsinstanz der Niederlande). Nach 
einem positiven Urteil wird jetzt hart an 
der Umsetzung des B&B gearbeitet.

4  Die zwei bestehenden Modellwohnungen 
in Rhede haben viele Besucher 
empfangen. Die Wohnungen werden jetzt 
ersetzt durch neue Modellwohnungen mit 
der neuesten smarten Haustechnik  
(Sprachsteuerung, schwellenlose Türen 
und Schiebetüren, Schlösser ohne 
Schlüssel).

5  Im Parc Sandur werden zwei Wohnungen 
mit smarter Haustechnik für Menschen 
mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit 
umgebaut. Studien sollen durch das mbo 
(Berufsbezogener Sekundärunterricht, 
mittleres Niveau) 2021 durchgeführt 
werden. 

Arbeitspaket 6 — SmArt Bett
Verschiedene Betten wurden in der 
Modellwohnung in Gieten und beim Health 
Hub in Roden entwickelt und präsentiert, wie 
beispielsweise das  SmArt  “Fitness Bett” und 
das  SmArt “Bewegungsbett” . mbo 
Studierende nutzen die Betten für ihre 
Ausbildung.

volop de modelwoning bezocht. De 
woning wordt nu gebruikt als wisselwoning 
waardoor wijkbewoners kennis direct in de 
praktijk kunnen maken met domotica. 

3 Pathuis Zeijen. Ontwikkelingen voor de 
B&B met domotica zijn opgehouden door 
bezwaarschriften en rechtszaken tot aan 
de Hoge Raad. Na positief besluit wordt 
nu hard gewerkt aan het vormgeven van de 
B&B.

4 De twee bestaande modelwoningen in 
Rhede hebben veel bezoekers ontvangen. 
De woningen worden nu vervangen door 
nieuwe modelwoningen met de nieuwste 
domotica (stemaansturing, drempelloze 
deuren en schuifpuien, sloten zonder 
sleutel.

5 Op Park Sandur worden twee woningen 
omgebouwd met domotica voor 
mindervaliden. Onderzoek zal door het 
mbo gaan plaatsvinden in 2021

Werkpakket 6 — SmArt Bed
Er zijn verschillende bedden ontwikkeld en 
getoond in de modelwoning in Gieten en bij 
de Health Hub in Roden zoals het 
SmArt  “Fitness bed” en het  SmArt 
“Bewegingsbed” . mbo studenten maken 
gebruik van de bedden in hun opleiding.

Werkpakket 7 — Show to do Room.
1 In Duitsland is een mobile Show to do Room 
gemaakt met een cluster van ondernemers 
welke in Papenburg en Meppen is getoond en 
bezoekers heeft getrokken. Door de corona 
crisis waren er minder bezoekers en heeft het 
niet op meerdere plaatsen kunnen staan.
2 De Show to do Room in Gieten is verplaatst 
naar de Health Hub in Roden. Hier worden 
verschillende domotica producten getoond 
aan bezoekers en wordt nauw samengewerkt 
met het mbo en hbo om studenten kennis te 
laten maken met domotica.
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Beim Studiengang Assistive Technologien 
an der Jade Hochschule in Oldenburg 
sieht man für die Robotisierung der Pflege 
noch viele Anwendungsmöglichkeiten. 
Prof. Dr. Frank Wallhoff, Studiengangs-
leiter, erfährt die Kooperation innerhalb 
des Projektes Vital Regions als äußerst 
lehrreich. Der zuvor entwickelte Roboter 

De technische vakopleiding van de Jade 
Hochschule in Oldenburg ziet in de 
robotisering van de zorg volop 
toepassingsmogelijkheden. Prof. dr. Frank 
Wallhoff verbonden aan het instituut voor 
technische hulpsystemen noemt de 
samenwerking in het project Vital Regions 
uiterst leerzaam. De eerder ontwikkelde 
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bestond uit de bouw van software en een 
bewegingstrainer voor prototype NAO die 
met name fysiotherapeuten zouden 
kunnen ondersteunen bij therapieën voor 
ouderen.
De aanpassingen aan robot NAO waren 
feitelijk al bijna klaar toen fysiothera-
peuten om feedback werd gevraagd. Voor 
alle duidelijkheid zowel NAO als opvolger 
Pepper zijn gekocht. De hogeschool in 
Oldenburg ontwikkelde de software en de 
wagen als onderstel zodat daar een 
bewegingstrainer uit ontstond. Dat bleek, 
zo concludeert Wallhoff terugkijkend, een 
buitengewoon leerzame ervaring.  
‘Ze wilden onze robot helemaal niet. Ze 
vonden hem te klein, te weinig inspelend 
op hun wensen en noden.’ Het aantal 
oefenmogelijkheden voor armen en benen 
bleek te beperkt. ‘Eigenlijk kwam het er op 
neer dat ze een robot wilden met dezelfde 
bewegingsvrijheid als een mens.’robot NAO bleek geen succes als hulp in 

de fysiotherapie, nieuwe prototypes zoals 
Pepper kunnen zeker een rol spelen en 
uitkomst bieden voor ouderen. 
Wetenschappelijk medewerkster Jana 
Tessmer die bij de uitvoering betrokken 
was: ‘Oudere mensen hebben er beslist 
baat bij.’

Voor Wallhoff was de vorming van een 
grensoverschrijdend consortium 
bestaande uit onderwijsorganisaties en 
bedrijfsleven, volledig nieuw, spannend en 
interessant. ‘Doordat we allemaal het 
gelijke doel hadden, namelijk innovaties 
te ontwikkelen voor ouderen zodat ze 
langer vitaal blijven, was het prachtig om 
vanuit verschillende disciplines hieraan te 
werken.’ De bijdrage van Jade Hochschule 

Hochschule bestand aus der Entwickelung 
Software für zweier Prototyp-Roboter 
sowie den Wagen, die vor allem 
Physiotherapeuten bei Therapien für 
Ältere unterstützen könnten. So dass ein 
Bewegungstrainer als Gesamtes daraus 
entstehen konnte.
Der Roboter NAO war faktisch fast fertig, 
als Physiotherapeuten um Feedback 
gebeten wurden. Das erwies sich, so 
Wallhoff rückblickend, als eine besonders 
lehrreiche Erfahrung. ‘Sie wollten unseren 
Roboter gar nicht. Sie fanden ihn zu klein 
und sahen ihre Wünsche und Bedürfnisse 
zu wenig berücksichtigt.’ Das Angebot an 
Übungsmöglichkeiten für Arme und Beine 
erwies sich als zu eingeschränkt. ‘Es lief 
eigentlich darauf hinaus, dass sie sich 
einen Roboter wünschten mit derselben 
Bewegungsfreiheit wie bei einem 
Menschen.’

erwies sich als Hilfe in der Physiotherapie 
als wenig erfolgreich, neue Prototypen, 
wie Pepper können aber ganz sicher eine 
Rolle spielen und Älteren eine Hilfe sein. 
Die wissenschaftliche Mitarbeiterin Jana 
Tessmer, die an der Projektdurchführung 
beteiligt ist sicher: ‘Ältere Menschen 
können ganz sicher davon profitieren.’

Für Wallhoff war die Bildung eines so 
großen Konsortiums, bestehend aus 
Bildungseinrichtungen und 
Unternehmen, komplett neu, spannend 
und interessant. ‘Wir hatten alle dasselbe 
Ziel, nämlich, Innovationen für Ältere zu 
entwickeln, damit sie länger vital bleiben, 
und es war eine tolle Erfahrung mit 
unterschiedlichen Disziplinen gemeinsam 
daran zu arbeiten.‘ Der Beitrag der Jade 
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coronapandemie minder gebruikers 
kunnen enquêteren dan eerder gepland.’
Mocht er een vervolg komen in de 
grensoverschrijdende samenwerking, zou 
de professor ook graag zien dat 
Nederlandse en Duitse studenten op 
uitwisseling gaan. ‘Dat maakt het voor hen 
ook levendiger en er valt veel van elkaars 
kennis te leren’, zo verwacht hij.
Zijn geloof in de rol van robots in de zorg 
heeft door de opgedane ervaring beslist 
geen deuk opgelopen, sterker nog 
Wallhoff ziet legio kansen. ‘Wij geloven 
daar in. Robots kunnen helpen om 
ouderen actiever te houden en in hun 
dagelijks leven te begeleiden bijvoorbeeld 
door hen sprekend impulsen te geven 
zodat zij het dagelijks ritme vast houden. 
Onze oorspronkelijke robot mag dan geen 
succes zijn geweest, het heeft nieuwe 
ideeën opgeleverd.’

Opvolger Pepper bleek hogere ogen te 
gooien, die was met een lengte van  
1,2 meter duidelijk groter en meer 
aansprekend. De mogelijkheid van een 
touchscreen op buikhoogte vergroot 
volgens Wallhoff de inzetbaarheid 
aanzienlijk. ‘Daarin zit nog heel veel 
potentie. Wij blijven daaraan werken en 
willen graag met een aantal partners uit 
het consortium doorgaan.’ Hij verwacht 
dat als de robot beter voldoet aan de inzet 
bij fysiotherapie, de techniek ook 
makkelijker overgeheveld kan worden en 
ingezet voor andere doelgroepen. ‘Ook 
een virtual reality omgeving biedt volgens 
ons goede mogelijkheden’, aldus 
Wallhoff.
In het kader van het INTERREG-project 
Vital Regions waren vijf studenten van de 
hogeschool nauw betrokken bij de 
ontwikkeling van de robots en testfase. 
‘Helaas hebben we vanwege de 

Nachfolger Pepper schien schon bessere 
Chancen zu haben, er war mit einer 
Größe von 1,20 Metern beträchtlich 
größer und attraktiver. Die Möglichkeit 
eines Touchscreens auf Bauchhöhe 
vergrößert die Einsatzmöglichkeiten 
beträchtlich, so Wallhoff. ‘Das hat noch 
viel Potenzial. Wir werden weiterhin daran 
arbeiten und möchten gerne mit einigen 
der Partner aus dem Konsortium 
weitermachen. Seiner Erwartung nach 
kann die Technik des Roboters, wenn sie 
besser für den Einsatz bei der 
Physiotherapie geeignet ist, leichter 
übertragen und auch für andere 
Zielgruppen eingesetzt werden. ‘Die 
Virtual Reality Umgebung bietet, unserer 
Meinung nach, auch gute Möglichkeiten‘, 
so Wallhoff.
Im Rahmen des INTERREG-Projektes 
Vital Regions waren fünf Studierende der 
Hochschule eng in die Entwicklung der 



40 41

in ihrem Alltag unterstützen, 
beispielsweise indem sie mit ihnen 
sprechen und so Anreize schaffen, die 
Ältere dabei unterstützen, den eigenen 
Tagesrhythmus beizubehalten. Unser 
ursprünglicher Roboter mag dann kein 
Erfolg gewesen sein, aber er hat uns auf 
neue Ideen gebracht.’ Zudem hat er die 
Rolle der Robotik unseren Studierenden 
nahe gebracht.

Es dauert eine Weile bevor die Partner 
sich in so einem grenzüberschreitenden 
Projekt gut kennenlernen, betont 
Projektbetreuerin Jana Tessmer, die für 
die Jade Hochschule an der Durchführung 
beteiligt war. ‘Persönlich fand ich es toll 
und auch sehr lehrreich, auf diese Weise 
zu arbeiten. Zu Anfang lief die 
Kommunikation etwas mühsam, aber im 
Laufe der Zeit konnten wir immer 
schneller zu einander finden. Es kostet 
Zeit, die Kulturunterschiede zu 
verstehen.’ Was ihr auffiel war das große 
Engagement aller Partner. ‘Auf den 
meisten Treffen waren fast immer alle 
anwesend.‘
Die Zusammenarbeit im Rahmen von 
INTERREG war aus kultureller Hinsicht 

Nederland als Noord-Duitsland in rurale 
gebieden voor dezelfde uitdagingen staat 
als het gaat om goede ouderenzorg’, 
vertelt ze. ‘Aan Nederlandse kant is de 
domitica in huizen al veel verder 
gevorderd dan in Duitsland. Daar kunnen 
wij het nodige van leren. Vooral in het 
landelijk gebied waar veel ouderen 
zelfstandig wonen is hier grote winst te 
behalen.’ De afwijzende reactie van 
fysiotherapeuten op het gebruik van 
robots noemt zij typisch Duits. ‘Direct nee 
zeggen, terwijl er toch echt wel 
mogelijkheden zijn.’ Ze denkt dan ook dat 
een vervolgstap eerst meer de 
gebruiksmogelijkheden en -behoeften in 
kaart moet brengen en analyseren en dat 

Het duurt even voordat de partners elkaar 
goed kennen in zo’n grensoverschrijdend 
project, benadrukt projectbegeleidster 
Jana Tessmer die voor Jade Hochschule bij 
de uitvoering betrokken was. ‘Persoonlijk 
vond ik het fantastisch en vooral heel 
leerzaam om op die manier te werken. In 
het begin liep de communicatie wel wat 
moeizaam, maar gaandeweg wisten we 
elkaar steeds beter te vinden. Het kost tijd 
de culturele verschillen te begrijpen.’ Wat 
haar opviel was de grote betrokkenheid 
van alle partners. ‘Bij bijeenkomsten was 
bijna altijd iedereen aanwezig.’
De samenwerking binnen INTERREG was 
vanuit cultureel opzicht voor Tessmer 
interessant, maar ook inhoudelijk valt er 
veel te winnen door meer met elkaar op te 
trekken. ‘Ik geloof zeker dat zowel Noord-

Roboter und in die Testphase 
eingebunden. ‘Leider konnten wir 
aufgrund der Coronapandemie weniger 
Nutzer befragen als anfangs geplant.’
Sollte es zu einer Fortsetzung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
kommen, würde der Professor es gerne 
sehen, dass niederländische und deutsche 
Studierende einen Austausch machen. 
‘Das macht es für sie lebendiger, und es 
gibt viel, was man von einander lernen 
kann‘, erwartet er. 
Sein Glaube an die Rolle von Robotern in 
der Pflege hat durch die gemachten 
Erfahrungen auf jeden Fall keinen 
Schaden gelitten, im Gegenteil, Wallhoff 
sieht unzählige Chancen. ‘Wir glauben 
echt daran. Roboter können dabei helfen, 
Ältere aktiv in Bewegung zu halten und sie 

Die Zusammenarbeit im 
Rahmen von INTERREG war 
aus kultureller Hinsicht für 
Tessmer interessant, aber 
auch inhaltlich gibt es viel zu 
gewinnen, wenn man an 
einem Strang zieht

De samenwerking binnen 
INTERREG was vanuit 
cultureel opzicht voor 
Tessmer interessant, maar 
ook inhoudelijk valt er veel 
te winnen door meer met 
elkaar op te trekken
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Sie glaubt, dass in einem nächsten Schritt 
zuerst mehr die Einsatzmöglichkeiten und 
Bedarfe analysiert werden und die 
Hochschule sich vor allem auf die 
Forschung und viel weniger auf das 
selbstständige Entwickeln von Prototypen 
konzentrieren sollte. ‘Mit Pepper müssen 
wir noch Feldtests durchführen.’
Technische Innovationen können Älteren 
Lebensglück und -qualität bringen, meint 
Tessmer. ‘Ältere können mit ihrer 
Umgebung in Kontakt bleiben, beispiels-
weise indem man Pepper mit einem Tablet 
oder Bildschirm ausstattet. Unser 
Schwerpunkt liegt darauf, dass Ältere in 
Bewegung bleiben und nicht den ganzen 
Tag auf der Couch sitzen. Darüber hinaus 
kann intelligente Haustechnik helfen, um 
beispielsweise Aktivitäten, die körperlich 
schwerer fallen, wie das Rauf- und 
Runterlassen von Rollläden, einfacher zu 
machen. Wir möchten verhindern, dass 
Ältere fallen und dann in eine Pflegee-
inrichtung gehen müssen.‘ 
Pflegee  inrichtungen können ihrerseits 
wiederrum von Robotern profitieren. Sie 
können die Bewohner dabei unterstützen, 
die eigene alltägliche Routine aufrecht zu 
erhalten. ‘In einem Folgeprojekt werden 
wir bestimmte Dinge anders angehen. 
Unsere erste Frage wird dann sein, welche 
Bedarfe gibt es und davon ausgehend, 
werden wir Lösungen anbieten.‘ Eine 
Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl von 
Job van ’t Veer und technologiegetriebene 
Partner aus dem Konsortium erachtet 
Tessmer als aussichtsreich. ‘Wir kennen 
uns jetzt gut, das hat zur Folge, dass wir in 
einem zukünftigen Projekt viel schneller 
Erfolge erzielen können.‘
■

weer profijt hebben van robots die 
bewoners helpen de dagelijkse routine 
vast te houden. ‘In een vervolgproject 
zullen we bepaalde zaken anders 
aanpakken. Onze eerste vraag zal zijn 
waaraan is behoefte en van daaruit dragen 
we oplossingen aan.’ Samenwerking met 
het lectoraat van Job van ’t Veer en 
technologie gedreven partners uit het 
consortium acht Tessmer kansrijk. ‘We 
kennen elkaar nu, dat maakt dat we ook 
bij een toekomstig project sneller 
vooruitgang kunnen boeken.’   
■

de hogeschool zich vooral moet toeleggen 
op het onderzoek en minder op de 
eigenstandige ontwikkeling van een 
prototype. ‘Met Pepper moeten we nog 
veldtests doen.’
Technische innovaties kunnen ouderen 
levensgeluk en -kwaliteit opleveren, meent 
Tessmer. ‘Ouderen kunnen contact met 
hun omgeving houden, bijvoorbeeld door 
Pepper te voorzien van een tablet of 
beeldscherm. Onze focus ligt erop dat 
ouderen in beweging blijven en niet de 
hele dag op de bank zitten. Anderzijds kan 
domotica helpen om bijvoorbeeld dingen 
die lichamelijk moeilijker worden zoals 
het neerlaten of ophalen van de rolluiken, 
makkelijker te maken. We willen 
voorkomen dat ouderen vallen en naar 
een zorginstelling moeten.’
Op hun beurt kunnen zorginstellingen 

für Tessmer interessant, aber auch 
inhaltlich gibt es viel zu gewinnen, wenn 
man an einem Strang zieht. ‘Ich bin davon 
überzeugt, dass sowohl die Nord-
Niederlande als auch Norddeutschland in 
ländlichen Gebieten vor denselben 
Herausforderungen stehen, wenn es um 
eine gute Altenbetreuung geht, sagt sie. 
‘Auf der niederländischen Seite ist 
Intelligente Haustechnik schon viel weiter 
fortgeschritten als in Deutschland. Wir 
können viel davon lernen. Vor allem in 
ländlichen Gebieten, wo viele Ältere 
selbstständig wohnen, kann das ein 
großer Gewinn sein.’ Die abweisende 
Haltung von Physiotherapeuten 
gegenüber dem Einsatz von Robotern, 
nennt sie typisch deutsch. ‘Gleich nein 
sagen, obwohl es doch so viel Möglich-
keiten gäbe.’ 
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Het ontwerp had nogal wat voeten in 
aarde. Bedenker en producent Marcel 
Jonker uit Tytsjerk hield stug vol, want hij 
geloofde in het nut van zijn bewegingsspel 
voor ouderen. Het Mollenspel, een 
veredelde flipperkast, waarop in plaats van 
knoppen pedalen zitten die de speler kan 
bedienen om uit molshopen opduikende 
mollen terug te duwen, blijkt succesvol. 
Diverse zorginstellingen voor ouderen 
gingen over tot aanschaf en zijn laaiend 
enthousiast.

De variant op mollenjacht kent een lange 
voorgeschiedenis. Zo’n zeven jaar 
geleden onderzocht een kameraad van 
Jonker voor hogeschool NHL de 
toepassingsmogelijkheden van een Japans 
computerspel dat Hebi Hebi heette. 
Daarin moest de speler plotseling uit 

Der Entwurf war eine große Heraus-
forderung. Erfinder und Produzent Marcel 
Jonker aus Tytsjerk hat aber 
durchgehalten, weil er ist vom Nutzen 
seines Bewegungsspiels für Ältere voll 
überzeugt war. Das Maulwurfsspiel, ein 
veredeltes Flippergehäuse, in dem sich an 
Stelle von Knöpfen Pedalen befinden, 
erwies sich mittlerweile als erfolgreich. 
Die Pedalen kann der Spieler bedienen, 
um aus Maulwurfshügeln auftauchende 
Maulwürfe zurück zu schupsen. 
Verschiedene Pflegeeinrichtungen für 
Ältere haben sich für die Anschaffung 
entschieden und sind total begeistert.

Diese Variante von ‘Maulwurfsjagd‘ hat 
eine lange Vorgeschichte. Vor ungefähr 
sieben Jahren hat ein Kumpel von Jonker 
für die Hochschule NHL die 
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Maulwurfsspiel war geboren, denn 
Maulwürfe kommen in diesen Regionen 
viel häufiger vor als Schlangen. Sie sind 
witzige Tiere mit einem niedlichen 
Auftreten aber eine wahre Plage, wenn sie 
die Grasfläche oder die Weide umpflügen. 
Eine Erfindung, die Goldwert war. 
Aus Studien ergab sich, dass die 
wiederholte Bewegung mit den Füßen 
genau die Muskeln aktiviert, die man für 
das Gleichgewicht benötigt. ‘Viele Ältere 
fallen dadurch, dass sie stolpern, weil 
bestimmte Muskeln sie im Stich lassen, 
genau diese werden bei dem Maulwurfs-
spiel trainiert. Menschen haben 
Muskelkater nach dem Spielen, das ist ein 
sehr gutes Zeichen. Darüber hinaus ist es 
ganz einfach ein tolles Spiel, bei dem die 
Spieler gegeneinander in den Wettbewerb 
treten, Spaß haben und lachen.’ Die Tests 
ergaben positive Resultate.
Da Ältere im allgemeinen eine Abneigung 
gegen Computer haben oder schon im 
Vorfeld denken, dass deren Bedienung zu 
kompliziert ist, gab Jonker dem Spiel ein 
komplett anders Äußeres. Er entwarf es 
als stabiles Flippergehäuse mit einem 
großen Bildschirm, auf dem Maulwürfe 
auftauchen und erzielte Punkte angezeigt 
werden. ‘Man steckt den Stecker in die 
Steckdose und schon ist alles vorbereitet.’ 
In der Testphase, an der Studierende, 
Dozenten der NHL und Ältere beteiligt 
waren, erlebte Jonker, dass das Spiel 
funktionierte. ‘Ich sah, dass Menschen 
glücklich wurden. Sie wurden fröhlich von 
dem Spiel.’ Das fühlte sich an, wie eine 
Belohnung für die Energie, die er und 
Partner jahrelang in die Entwicklung 
gesteckt haben.

Anwendungsmöglichkeiten eines 
japanischen Computerspiels, das Hebi 
Hebi, hieß untersucht. In diesem Spiel 
musste der Spieler versuchen, plötzlich 
aus dem Busch auftauchende Schlangen 
wegzutreten, Timing und Tempo waren 
dabei von entscheidender Bedeutung. Das 
Gerät ging kaputt und Jonker, der Technik 
studiert hatte, reparierte die japanische 
Erfindung.‘ Ein japanischer Doktor hatte 
sich das ausgedacht, um Ältere dazu zu 
bringen, sich mehr zu bewegen.’
Die Ergebnisse waren gut, aber der 
Fabrikant verdiente zu wenig daran und 
stellte die Produktion ein. Jonker 
versprach sich etwas davon und beschloss, 
das Spiel weiterzuentwickeln und mehr 
auf den westeuropäischen Markt 
abzustimmen. Die Idee für das 

Uit onderzoek bleek dat de herhaalde 
beweging met de voeten precies die 
spieren activeert die nodig zijn voor 
balans. ‘Veel ouderen vallen doordat ze 
struikelen omdat bepaalde spieren het 
laten afweten, juist die trainen ze bij het 
Mollenspel. Mensen ervaren spierpijn na 
het spelen, dat is een goed teken. 
Daarnaast is het gewoon een heerlijk 
competitief spel waarbij de spelers tegen 
elkaar in het strijdperk treden, plezier 
hebben en lachen.’ De tests pakten 
positief uit.
Omdat ouderen in het algemeen een 
afkeer hebben van computers of bij 
voorbaat denken dat de bediening voor 
hen te ingewikkeld is, gaf Jonker het spel 
een volledig ander uiterlijk. Hij ontwierp 
het als een robuuste flipperkast met een 
groot scherm waarop de mollen opduiken 
en scores worden vermeld. ‘Je steekt de 
stekker in het stopcontact en klaar is 
Kees.’ In de testperiode waarbij studenten, 
docenten van NHL en ouderen betrokken 
waren, ervoer Jonker dat het spel werkte. 
‘Ik zag mensen gelukkig worden. Ze 

bosjes opduikende slangen weg zien te 
trappen waarbij timing en snelheid 
cruciaal waren. Het apparaat ging stuk en 
Jonker die techniek had gestudeerd, 
repareerde de Japanse vinding. ‘Een 
Japanse dokter had het bedacht om 
ouderen in beweging te krijgen.’
De resultaten waren goed, maar de 
fabrikant verdiende er te weinig aan en 
stopte met de productie. Jonker zag er 
brood in en besloot het spel door te 
ontwikkelen en meer op de Westeuropese 
markt af te stemmen. Het idee voor het 
Mollenspel was geboren, want mollen 
komen in deze regio’s meer voor dan 
slangen. Het zijn leuke beesten met een 
schattig voorkomen, maar een plaag als 
mollen het gazon of weiland omwoelen. 
Een gouden vondst.
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Het pad naar het beste spel 
was langer dan verwacht
Der Weg zu dem besten Spiel 
war länger als erwartet

bisschen die Kurve geschnitten’, erzählt er 
lachend. Aufgeben ist für ihn keine 
Option.
Das Spiel ist als eine Plattform gestaltet, 
es speichert die erzielten Punkte und kann 
in der Zukunft an die Bedürfnisse nach 
anderen Spielen, wie Gleichgewichts-
übungen oder Sprachaktivierung durch a, 
b, c Quizfragen angepasst werden. 
‘Stiekum ist es ein Computer mit einem 
USB-Werkzeug, aber so wirkt es nicht.’ 
Und das intelligente Design sorgt dafür, 
dass das Maulwurfsspiel für Ältere ein gut 
zugängliches Spiel ist. Jonker: ‘Der Weg 
zu dem besten Spiel war länger als 
erwartet. Man begegnet unerwarteten 
Hindernissen und Hürden.’ Insbesondere 
die Unbekanntheit spielte Skerp bei der 
Entwicklung Streiche. ‘Es kostet sehr viel 
Mühe, um Menschen mit dem 
erforderlichen Wissen über Software und 
Materialien zu finden. Es erfordert 
ständige Abstimmung. Das kostet Zeit. 
Ohne die Zusammenarbeit innerhalb von 
Vital Regions wäre die Realisierung viel 
schwieriger gewesen, auch wenn 
nachgewiesenermaßen Nachfrage nach 
solchen Spielen besteht. Das Projekt hat 
sich als hervorragendes Instrument 
bewiesen, um Behörden, Unternehmer 
und Bildungseinrichtungen miteinander 
zu verbinden. Diese Bündelung der Kräfte 
hat mir sehr viel gebracht.’
■

Das Interregprojekt Vital Regions hat den 
entscheidenden Ausschlag gegeben. Die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit 
zwischen Hochschulen, Behörden und 
Unternehmern brachte genau die 
Kontakte ein, die erforderlich waren, um 
das Maulwurfsspiel marktreif zu machen. 
‘Dank dieser Plattform gingen bei mir 
Bestellungen für eine paar Spiele ein. 
Dadurch lohnte es sich für mich.’ Darüber 
hinaus brachte die Zusammenarbeit mir 
Erkenntnisse über die Effektivität und die 
gewünschte Gestaltung. ‘Ich glaube, dass 
ich längerfristig sicher mehr verkaufen 
kann. Auch in Deutschland und 
andernorts in Europa, das Bedürfnis und 
die Notwendigkeit, Ältere dazu zu bringen 
sich mehr zu bewegen, sind überall 
gleich.’
Ein Händler, der in der Behindertenpflege 
aktiv ist, weist seine Klientel auf das 
Maulwurfsspiel hin. ‘In der Gesund-
heitsversorgung sind Anwendungen von 
Serious Games noch relativ neu. Ich 
beschäftige mich gerne mit Heraus-
forderungen, bei denen Mensch und 
Technik optimal miteinander verbunden 
und aufeinander abgestimmt werden 
müssen, um die Gesundheit zu fördern 
und das Leben angenehmer zu machen. 
Die Möglichkeiten sind endlos. Ich suche 
immer nach Überschneidungen und 
kreativen Lösungen.’ 

Seiner Unternehmung gab Jonker den 
Namen Skerp, eine Anspielung auf den 
Spitznamen, den ein Ex-Arbeitgeber ihm 
gab, weil er so schnell denken und 
messerscharf analysieren konnte. ‘Ich 
habe manchmal vielleicht auch ein 

misschien ook wel eens wat scherp door 
de bocht’, vertelt hij met een lach. 
Opgeven is voor hem geen optie.
Het spel is ontworpen als een platform, 
het onthoudt scores en kan in de toekomst 
naar behoefte worden aangepast voor 
andere spellen zoals balansoefeningen of 
spraakactivering door a, b, c quizvragen. 
‘Stiekem is het een computer met een 
usb-tool, maar zo lijkt het niet.’ En dat 
slimme ontwerp maakt het Mollenspel 
voor ouderen zo’n toegankelijk spel. 
Jonker: ‘Het pad naar het beste spel was 
langer dan verwacht. Je komt onverwachte 
hindernissen en obstakels tegen.’ Met 
name de onbekendheid speelde Skerp bij 
de ontwikkeling parten. ‘Het kost moeite 
om mensen met de benodigde kennis over 
software of materialen te vinden. Het vergt 
continue afstemming. Daar gaat tijd in 
zitten. Zonder de samenwerking binnen 
Vital Regions was de realisatie veel 
moeilijker geweest ook al is er een 
bewezen vraag naar dit soort spellen.  
Het project is een fantastische manier 
gebleken om overheid, ondernemers en 
onderwijs met elkaar te verbinden. Die 
bundeling van krachten heeft mij heel veel 
gebracht.’
■

werden blij van het spel.’ Dat voelde als 
een beloning voor de energie die hij en 
partners al die jaren in de ontwikkeling 
staken.

Het INTERREG-project Vital Regions gaf 
het beslissende zetje. De grensoverschrij-
dende samenwerking tussen hogescholen, 
overheden en ondernemers leverde 
precies die contacten op die nodig waren 
om het Mollenspel marktgereed te 
maken. ‘Dankzij het platform heb ik 
bestellingen binnen gekregen voor een 
aantal spellen. Daardoor is het voor mij 
lonend.’ Daarnaast leverde de 
samenwerking inzichten op over de 
effectiviteit en gewenste uitvoering. ‘Ik 
geloof dat ik er op termijn zeker meer van 
kan verkopen. Ook in Duitsland en elders 
in Europa, de behoefte en noodzaak om 
ouderen in beweging te krijgen is overal 
hetzelfde.’
Een dealer die in de gehandicaptenzorg 
actief is, gaat het Mollenspel onder de 
aandacht brengen van zijn clientèle. ‘In de 
gezondheidszorg zijn toepassingen van 
serious games nog relatief nieuw. Ik werk 
graag aan uitdagingen waarbij mens en 
techniek optimaal met elkaar worden 
verbonden en op elkaar worden 
afgestemd om de gezondheid te 
verbeteren en het leven prettiger te 
maken. De mogelijkheden zijn eindeloos. 
Ik zoek altijd naar raakvlakken en 
creatieve oplossingen.’

Zijn bedrijf gaf Jonker de naam Skerp, een 
kwinkslag op de bijnaam die een oud-
werkgever hem gaf omdat hij zo snel dacht 
en messcherp kon analyseren. ‘Ik ging 
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De gebruiksmogelijkheden zijn legio. 
Maarten Stevens van 8D Games in 
Leeuwarden ziet een brede toepassing van 
de door zijn bedrijf ontwikkelde 
innovatieve route-app voor ouderen. De 
speciale applicatie voor smartphones en 
tablets verbindt de GPS-coördinaten in 
een gebied met persoonlijke herinne-
ringen of belangrijke gebeurtenissen. In 
filmpjes, foto’s, animaties of gesproken 
tekst kunnen de bijzondere plekken 
tijdens het wandelen in beeld komen. 

Stevens heeft langjarig als therapeut in de 
zorg gewerkt. Hij volgde de opleiding 
creatieve therapie beeldend in 
Leeuwarden, daarnaast had hij van jongs 
af aan al een gezonde passie voor 
spelletjes. Van het een kwam het ander, 
tijdens zijn werkzaamheden als therapeut 
ontwierp hij spellen voor cliënten die 
nieuw gedrag wilden oefenen. Uiteindelijk 
besloot hij zich volledig toe te leggen op 
de ontwikkeling van serieus games voor de 
zorg, scholen en het bedrijfsleven. De 
games helpen op een plezierige manier 
gewenst gedrag te stimuleren. 
Onder de paraplu van het INTERREG-
project Vital Regions bouwde Stevens 
verder op een eerder in zijn bedrijf 
ontwikkelde app gericht op vrouwen die 
revalideren van borstkanker. In de app 
konden zij tijdens het wandelen bepaalde 
‘cadeautjes’ uitpakken. In gesprek met 
studenten en lector ict en zorg Job van ’t 
Veer van NHL Stenden Hogeschool kwam 
het idee bovendrijven om binnen Vital 
Regions aan te haken bij de herinneringen 
van ouderen en die een plek te geven 
langs de te lopen route. Het inspelen op 

Die Anwendungsmöglichkeiten sind 
legendär. Maarten Stevens von 8D Games 
in Leeuwarden sieht ein großes 
Anwendungsspektrum für die von seinem 
Unternehmen entwickelte innovative 
Routen-App für Ältere. Die besondere 
Applikation für Smartphones und Tablets 
verbindet die GPS-Koordinaten in einem 
Gebiet mit persönlichen Erinnerungen 
oder wichtigen Ereignissen. In kurzen 
Filmen, Fotos, Animationen oder 
gesprochenem Text können die speziellen 
Orte auf dem Spaziergang abgebildet 
werden. 

Stevens hat lange Jahre al Therapeut in 
der Pflege gearbeitet. Er absolvierte die 
Ausbildung ‘kreative bildende Therapie’ in 
Leeuwarden. Darüber hinaus hatte er 
schon von klein auf an eine gesunde 
Leidenschaft für Spiele. Eins führte zum 
anderen, während seiner Tätigkeit als 
Therapeut entwarf er Spiele für Klienten, 
die neue Gewohnheiten einüben wollten. 
Letztendlich beschloss er, sich voll und 
ganz der Entwicklung von Serieus Games 
für die Pflege, Schulen und die Wirtschaft 
zu widmen. Die Games helfen dabei, auf 
eine angenehme Weise, die Aneignung 
gewünschter Verhaltensweisen zu 
stimulieren. 
Unter der Kuppel des Interregprojektes 
Vital Regions baute Stevens weiter an 
einer zuvor in seiner Unternehmung 
entwickelten App, die für Frauen gedacht 
war, die sich von Brustkrebs erholten. In 
der App konnten sie auf dem Spaziergang 
bestimmte ‘Geschenke’ auspacken. Im 
Gespräch mit Studierenden und dem 
Lehrstuhlinhaber von ‘Ict en Zorg’ (IT und 
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Voor de ontwikkeling van de 
app was de samenwerking 
tussen de partners onder de 
vlag van Interreg Vital Regions 
een belangrijke voorwaarde

Für die Entwicklung der App 
war die Zusammenarbeit 
zwischen den Partnern unter 
der Obhut vom Interregprojekt 
Vital Regions eine wichtige 
Voraussetzung

Daarmee doelt Stevens op de 
mogelijkheid beeld uit de realiteit aan te 
vullen met computergestuurde elementen 
zoals animaties. Zo kun je middels AR 
virtueel objecten toevoegen die inmiddels 
zijn verdwenen. In feite borduurt de app 
van 8D Games voort op het fotoalbum, 
maar dan gekoppeld aan directe beleving 
en doen op een ontworpen route.

‘Het doel is om ouderen vitaal te houden 
door ze meer te laten bewegen. Het is 
afdoende bewezen dat vitaliteit de 
bloedtoevoer naar de hersenen stimuleert 
en dat ouderen daardoor langer fit 
blijven.’ Voor de ontwikkeling van de app 
was de samenwerking tussen de partners 
onder de vlag van Vital Regions een 
belangrijke voorwaarde, vertelt Stevens. 
‘Anders zou het heel lastig geweest zijn. 
Dit was voor ons een belangrijke steun in 
de rug. We hoefden niet continue op 
allerlei deuren te kloppen omdat we een 
gezamenlijk doel hadden. De 
samenwerking heeft heel veel drempels 
weggenomen of een stuk lager gemaakt.’
Met name de betrokkenheid van het 
lectoraat ict en zorg en de studenten was 
voor de ontwikkeling van de app 
verrijkend. ‘Eerst hebben we met 

persoonlijke herinneringen, ervaringen 
en gebeurtenissen draagt tevens bij aan 
het vertragen van dementie, zo blijkt uit 
onderzoek.
De app is zo gebruiksvriendelijk dat 
ouderen, zorgpersoneel of kinderen de 
tekst, beeld en geluid kunnen invoeren op 
de app. Ook algemene feiten zoals de 
geschiedenis van een dorp of stad krijgen 
desgewenst een plek. ‘Je bouwt zo aan een 
lijst van hele persoonlijke points of 
interest waar de ouderen langs kunnen 
lopen. Die oude beelden, bijvoorbeeld 
een foto van een dansschool waar veel van 
hen vroeger dansles kregen, kunnen 
worden verrijkt met augmented reality.’ 

wenn gewünscht, auch integriert werden. 
‘Man erstellt so eine Liste von 
persönlichen Points of Interest, die Ältere 
ansteuern können. Die alten Bilder, 
beispielsweise ein Foto einer Tanzschule, 
an der viele von ihnen früher 
Tanzunterricht bekamen, können mit Hilfe 
von ‘Augmented Reality’ (AR) bereichert 
werden.’ Stevens meint damit die 
Möglichkeit, Bilder aus der Realität um 
computergesteuerte Elemente, wie zum 
Beispiel Animationen, zu ergänzen. Man 
kann mit Hilfe von AR auch virtuell 
Objekte abbilden, die sich dort nicht 
(mehr) befinden. Die App van 8D Games 
entwickelt im Prinzip das Fotoalbum 
weiter, nur ergänzt um das unmittelbare 
Erleben und Tun entlang der entworfenen 
Strecke. 
‘Das Ziel ist es, die Vitalität der Älteren zu 
erhalten, indem man sie dazu anregt, sich 
mehr zu bewegen. Es wurde hinlänglich 
nachgewiesen, dass Vitalität die 
Blutzufuhr ins Gehirn stimuliert und dass 

Pflege), Job van ’t Veer von der NHL 
Stenden Hochschule entstand innerhalb 
von Vital Regions die Idee, auf die 
Erinnerung von Älteren aufzubauen und 
diesen eine Platz an der Spazierstrecke zu 
geben. Das Berücksichtigen von 
persönlichen Erinnerungen, Erfahrungen 
und Ereignissen trägt darüber hinaus 
dazu bei, eine Demenz zu verzögern, wie 
Studien zeigen. 
Die App ist so nutzungsfreundlich, dass 
Ältere, Pflegekräfte oder Kinder den 
Inhalt (Text, Bild oder Ton) selbst in die 
App eingeben können. Allgemeine 
Fakten, wie beispielsweise die Geschichte 
eines Dorfes oder einer Stadt können, 



5958

het mogelijk om een heel persoonlijk 
levensverhaal van iemand vast te leggen 
en te koppelen met concrete plekken die 
je kunt ervaren. Daarmee kun je als 
oudere ook herinneringen nalaten aan je 
kinderen. Een soort ‘oma of opa vertelt’ 
maar dan op een digitale, slimme en 
actieve manier.’    
Rode draad in zijn vroegere werk als 
therapeut en nu als eigenaar van een 
bedrijf dat zich toelegt op serieus games is 
zijn interesse voor de koppeling van zorg 
aan gezondheid. ‘In al het werk ben ik er 
op gericht het leven van mensen beter te 
maken. Daar ligt mijn uitdaging.’ 
■

studenten gebrainstormd en vervolgens 
de ideeën uitgevoerd en getest. Dat 
leverde weer verbeteringen op waarmee 
we verder konden bouwen aan de app.’ Zo 
is de app later nog voorzien van een ‘help’ 
knop die de oudere aan kan toetsen als hij 
of zij direct hulp nodig heeft. De app is nu 
dusdanig robuust en bewezen in 
gebruiksmogelijkheden dat Stevens bezig 
is met een marktverkenning.
‘We staan op een tweesprong. Of we 
richten ons met de app specifiek op 
gebruik en toepassing door 
zorginstellingen of we mikken op de 
consumentenmarkt. Dat stelt andere 
eisen aan de onderhoudsservice die we in 
de toekomst moeten optuigen en leveren.’ 
Stevens hoopt daar binnenkort een knoop 
in door te hakken. ‘Ik ben overtuigd van de 
behoefte. Ouderen zijn ook steeds 
digivaardiger. Mijn ouders zijn in de 
zeventig en zijn gewend om met een tablet 
te werken of middels videover binding te 
bellen.’
Stevens verwacht dat de Duitse markt niet 
zoveel verschilt van de Nederlandse. Ook 
daar is sprake van vergrijzing en ouderen 
die steeds ouder worden. ‘De app maakt 

Ältere dadurch länger fit bleiben.’ Für die 
Entwicklung der App war die 
Zusammenarbeit zwischen den Partnern 
unter der Obhut vom  Vital Regions eine 
wichtige Voraussetzung, erzählt Stevens. 
‘Sonst wäre es sehr schwierig gewesen. Das 
war für uns eine wichtige Unterstützung. 
Wir mussten nicht ständig an irgendwelche 
Türen klopfen, weil wir ein gemeinsames 
Ziel hatten. Die Zusammenarbeit hat viele 
Hürden entfernt oder ein bisschien 
verkleinert. 
Insbesondere die Beteiligung des 
Lehrstuhls ‘Ict en Zorg’ ‘(IT und Pflege) und 
der Studierenden war für die Entwicklung 
der App eine Bereicherung. ‘Wir haben 
zuerst zusammen mit den Studierenden 
gebrainstormt und anschließend die Ideen 
umgesetzt und getestet. Das resultierte in 
Verbesserungen, mit denen wir die App 
weiter ausbauen konnten.’ Die App ist 
beispielsweise später noch mit einem ‘Hilfe’ 
Knopf ausgestattet worden, den der/die 
Ältere drücken kann, wenn er oder sie 
sofort Hilfe benötigt. Die App ist jetzt so 
stabil und ausgereift was die 
Nutzungsmöglichkeiten betrifft, dass 
Stevens bereits mit einer Markterkundung 
beschäftigt ist.
‘Wir befinden uns jetzt an einer 
Weggabelung. Wir richten uns mit unserer 
App entweder speziell auf die Nutzung und 
Anwendung innerhalb von 
Pflegeeinrichtungen oder wir zielen auf den 
Konsumentenmarkt ab. Das stellt andere 
Anforderungen an den Wartungsservice, 
den wir zukünftig einrichten und leisten 
müssen.’ Stevens hofft, dass er bald eine 
definitive Entscheidung treffen kann. ‘Ich 
bin von dem Bedarf überzeugt. Ältere tun 

sich auch immer leichter mit digitalen 
Geräten. Meine Eltern sind in den 
Siebzigern und an das Arbeiten mit einem 
Tablet oder das Telefonieren über eine 
Videoverbindung gewöhnt’.
Stevens vermutet, dass der deutsche 
Markt sich nicht so stark vom 
niederländischen unterscheidet. Dort ist 
auch die Rede von Vergreisung und 
Älteren, die immer älter werden. ‘Die App 
ermöglicht es, eine persönliche 
Lebensgeschichte von jemandem 
festzuhalten und mit konkreten Orten zu 
verbinden, die man erleben kann. Damit 
kann man als Älterer seinen Kindern auch 
Erinnerungen hinterlassen. Eine Art ‘Oma 
oder Opa erzählt’, aber dann auf eine 
digitale, smarte und aktive Weise.’    
Der rote Faden in seiner früheren Arbeit 
als Therapeut und jetzt als Eigentümer 
einer Unternehmung, die sich auf Serieus 
Games spezialisiert hat, ist sein Interesse 
an der Verknüpfung von Pflege/Betreuung 
und Gesundheit. ‘Mit meiner ganzen 
Arbeit konzentriere ich mich darauf, 
Menschen besser zu machen. Darin liegt 
für mich die Herausforderung.’ 
■
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Digitale Technik, mit der man 
pflegebedürftige Menschen in Bewegung 
setzen kann, ist ganz nach dem 
Geschmack von Hochschuldozent Job van 
’t Veer. In seinem Lehrstuhl ‘Digitale 
Innovationen bei Zorg en Welzijn (Pflege 
und Fürsorge) an der NHL Stenden 
Hogeschool stehen immer der Nutzer und 
dessen Wünsche und Bedürfnisse im 
Vordergrund. Im nächsten Schritt 
untersucht man, inwiefern Technologie 
dabei einen Mehrwert schaffen kann. 
‘Digitale Technologie kann Menschen 
dazu verführen, ihr Verhalten zu 
verändern, gerade auch innerhalb der 
eigenen Wohnumgebung. Eine größere 
Vitalität wirkt präventiv.’

Digitale techniek om mensen die zorg 
behoeven in beweging te krijgen, is een 
kolfje naar de hand van lector Job van  
’t Veer. Zijn lectoraat Digitale Innovatie in 
Zorg en Welzijn van NHL Stenden 
Hogeschool neemt altijd de gebruiker als 
uitgangspunt en diens wensen en 
behoeften. Vervolgens wordt gekeken hoe 
technologie daarbij van meerwaarde kan 
zijn. ‘Digitale technologie kan mensen 
verleiden hun gedrag te veranderen, juist 
ook in hun eigen leefomgeving. Een 
grotere vitaliteit werkt preventief.’

Het nog relatief jonge lectoraat verbindt 
praktijk en onderwijs op het gebied van 
technologie, gezondheid en welzijn.  
‘We onderzoeken de mogelijkheden van 
digitale innovatie in de volle breedte van 

Lecroraat / Lehrstuhl

 Digitale Innovatie 
in Zorg en Welzijn

Digitale innovatie 
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veraangenamen

Digitale 
Innovationen 
in der Pflege 

können Leben 
angenehmer 

machen



62 63

Hochschule in Oldenburg. Die 
Einführung des Pflegeroboters in die 
Physiotherapie und die Ergotherapie 
erwies sich in der Praxis als schwierig, 
stellt der Lehrstuhlinhaber im Nachhinein 
fest.
Van ’t Veer hat den Roboter und dessen 
Funktionen mit den Wünschen von 
Physiotherapeuten von der ‘Revalidatie 
Friesland’ verglichen. ‘Sie reagierten 
zunächst begeistert, sahen das Potenzial. 
Als sie aber konkret darüber nachdachten, 
wie sie den Roboter in ihre praktische 
Arbeit integrieren könnten, wussten sie 
nicht mehr so viel damit anzufangen. 
Dann erkennt man, dass es häufig an 
Details liegt, ob eine Innovation gut oder 
nicht so gut funktioniert.’ Die Gespräche, 
bei denen der Roboter im Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit stand, halfen aber dabei, 
die Therapeuten eine ‘innovative’ Haltung 
einnehmen zu lassen. ‘Die Funktionalität 
von Robotern in der Pflege wird leider 
noch überschätzt. Sie sind so dumm wie 
die Kodierung, die man eingibt und die 
Fähigkeit zum Selbstlernen ist beim 
Roboter noch nicht so groß wie es 
wünschenswert wäre.’ Dennoch sieht er 
für wiederkehrende Handlungen oder 
Unterstützung in der Pflege in 
Pflegeheimen, wie beispielsweise bei 
“Fingerkneif-“ oder Schulterübungen auf 
jeden Fall Möglichkeiten. Im Nachhinein 
erwies es sich als schwierig, um 
ausgehend von den Möglichkeiten des 
Roboters an dessen Integration in Abläufe 
zu arbeiten. Nicht die Nachfrage aus der 
Pflege war der Ausgangspunkt für diese 
Innovation, sondern ein bestehender 
Roboter. ‘Ein umgekehrte Logik.’

Der noch relativ junge Lehrstuhl verbindet 
Praxis und Bildung auf dem Gebiet von 
Technologie, Gesundheit und Pflege/
Hilfe. ‘Wir untersuchen die Möglichkeiten 
digitaler Innovationen über die gesamte 
Bandbreite des Pflege- und 
Fürsorgespektrums’, erläutert Van ’t Veer. 
Es kann sich dabei um Ältere mit einer 
beginnenden Demenz oder um Kinder mit 
Autismus handeln, aber der Lehrstuhl 
forscht auch innerhalb der Jugendhilfe 
und der Rehabilitationspflege. Schulung 
und Training sind wichtige Aspekte, um 
die erforderlichen Fähigkeiten und das 
Verständnis für die Möglichkeiten, die 
digitale Hilfen bieten, zu vergrößern.
Der Lehrstuhl untersucht aus der 
Perspektive der Pflegeproblematik die 
möglicherweise aussichtsreichen 
technologischen Optionen, betrachtet, 
was gut funktioniert oder was nicht gut 
geht und liefert auf Wunsch außerdem 
eine Gebrauchsanweisung. ‘Wir hören 
uns erst gut an, was die Fachkräfte 
benötigen und wenn eine technologische 
Innovation sich als eine vielversprechende 
Idee herausstellt und hoffentlich auch 
effektiv ist, suchen wir nach 
Möglichkeiten, um sie zu implementieren. 
Einbettung in die Pflegeorganisation ist 
von wesentlicher Bedeutung.’ Für das 
Interregprojekt Vital Regions war  
Van ’t Veer beteiligt an drei spezifischen 
Innovationen: der Entwurf eines 
Pflegeroboters, das Maulwurfsspiel und 
ein Serious Game, das Ältere zum 
Spazieren gehen ermuntern soll. Das 
Roboterprojekt ‘Agile’ hat einen 
Schnellstart hingelegt. Der Lehrstuhl 
kooperierte mit Wissenschaftlern der Jade 

daadwerkelijk in hun praktijk konden 
inzetten, bleken zij er niet goed mee uit de 
voeten kunnen. Dan zie je dat of een 
innovatie wel of niet goed uitpakt vaak in 
de details zit.’ De gesprekken waarbij de 
robot in het middelpunt van de aandacht 
stond, hielpen wel de therapeuten in een 
‘innovatieve’ stand te zetten. ‘De 
functionaliteit van robots in de zorg wordt 
helaas nog wel overschat. Ze zijn zo dom 
als de code die je invoert en het zelflerend 
vermogen is nog niet zo groot als 
wenselijk zou zijn.’ Toch ziet hij voor 
repeterende handelingen of 
ondersteuning in de verpleeghuiszorg 
zoals bij vinger knijp- of schouder-
oefeningen zeker mogelijkheden. 
Achteraf bleek het moeilijk om vanuit de 
mogelijkheden van de robot te werken aan 
inpassing. Niet de vraag vanuit de zorg 
was vertrekpunt voor de innovatie, maar 
een bestaande robot. ‘Een omgekeerde 
redenering.’

het zorg- en welzijndomein’, licht Van  
’t Veer toe. Het kan gaan om ouderen met 
beginnende dementie of kinderen met 
autisme, maar het lectoraat voert ook 
onderzoek uit binnen de jeugdhulp en 
revalidatiezorg. Scholing en training is 
een belangrijk aspect om de vaardigheden 
en het begrip te vergroten voor de 
mogelijkheden die digitale hulp biedt.
Het lectoraat bestudeert vanuit de 
zorgvraagstukken de eventuele kansrijke 
technologische mogelijkheden, kijkt wat 
werkt of wat juist minder goed voldoet en 
levert desgewenst tevens een 
gebruikshandleiding. ‘We luisteren eerst 
goed naar wat de professionals nodig 
hebben en als een technologische 
innovatie een veelbelovend idee blijkt en 
hopelijk dus ook effectief, zoeken we naar 
manieren om het te implementeren. 
Inbedding in de zorgorganisatie is 
essentieel.’ Voor het INTERREG-project 
Vital Regions was Van ’t Veer betrokken bij 
drie specifieke innovaties: het ontwerp van 
een zorgrobot, het mollenspel en een 
serious game die ouderen tot wandelen 
aanzet. Het robotproject Agile kende een 
vliegende start. Het lectoraat werkte 
samen met onderzoekers van de Jade 
hogeschool in Oldenburg. De 
implementatie van de zorgrobot in de 
fysiotherapie en ergotherapie bleek in de 
praktijk moeilijk, constateert de lector 
terugkijkend.
Van ’t Veer heeft de robot en diens functies 
getoetst aan de wensen van fysiothera-
peuten van Revalidatie Friesland. ‘Ze 
reageerden in aanvang enthousiast, zagen 
de potentie. Wanneer zij concreet gingen 
beredeneren hoe zij de robot 
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kommerzieller Markteintritt lohnend 
wurde. ‘Wir haben unser Wissen zu Geld 
gemacht.’
Die Zusammenarbeit zwischen dem 
Unternehmen 8D Games aus Leeuwarden 
und dem Lehrstuhl existiert ebenfalls 
schon längere Zeit. Van ’t Veer: ‘Wir 
halten einen guten Kontakt aufrecht und 
waren an einer Reihe von Projekten 
beteiligt, bei denen Studierende in der 
Brainstormphase mitgedacht und getestet 
haben.’ Die Entwicklung einer 
Wanderapp, die gefüllt werden könnte mit 
persönlichen oder allgemeinen 
Erinnerungen, um so mit Hilfe von 
sozialer Visualisierung Ältere in 
Bewegung zu bekommen, hat zu einem 
ersten Ansatz geführt ‘Wir stoßen schon 
noch auf viele Probleme. Es erfordert viel 
Denkarbeit, es ist ein Puzzle. So eine App 
muss nicht nur toll aussehen, sondern 
muss auch für den vermuteten 
Pflegebedarf einen Zusatznutzen haben. 
Und sie muss nutzungsfreundlich sein. 
Ältere müssen sie verstehen.’ Die Rolle 
von einer Bildungseinrichtung ist es per 
Definition, kritische Fragen zu stellen. 
‘Dem Unternehmer geht es vor allem um 
das Resultat. Wir haben nicht so eine Eile, 
manchmal ist es gut, kurz inne zu halten.’ 
Er hält die App aber für so aussichtsreich, 
dass er deren Weiterentwicklung 
begrüßen würde. ‘Dafür ist noch mehr 
Individualisierung erforderlich.’
Das kommerzielle Interesse spielt, laut 
dem Dozenten, auch eine Rolle in der 
anwendungsorientierten Forschung auf 
der Schnittstelle von Praxis und Bildung. 
‘Unsere Forschung beinhaltet deutlich ein 
unternehmerisches Element, wir statten 

Das Maulwurfsspiel betrachtet er 
dahingegen als ein leuchtendes Beispiel 
dafür, wie ein Beitrag aus einem 
Europäischen Fond einem innovativen 
Produkt genau den für einen Markteintritt 
erforderlichen Anstoß geben kann. ‘Schon 
viele Pflegeeinrichtungen haben damit 
gearbeitet und das hat dann wieder zu 
Anpassungen geführt.’ In der Zukunft 
würde Van ’t Veer gerne noch ergänzende 
Studien durchführen wollen, um 
quantitative Zahlen und Ergebnisse auf 
dem Gebiet der Fallprävention und 
Muskelkraft hinzufügen. ‘Die Anzeichen 
dafür, dass es zu einer größeren Vitalität 
führt und Ältere in Bewegung bringt gibt 
es auf jeden Fall.’
Bei den Pflegeeinrichtungen Patyna, 
Noorderbreedte und Zuidoost Zorg wird 
das Maulwurfspiel genutzt. ‘Es wurde 
untersucht, wie das digitale Spiel 
individuell oder im Gruppenverband 
eingesetzt und in Aktivitäten integriert 
werden kann. Wir schreiben einen 
Leitfaden für sie. ‘Man kauft zwar ein 
Piano, aber damit hat man noch nicht die 
Noten. Um spielen zu können, benötigt 
man beides.’ Der Leitfaden leitet an und 
ist dabei zugleich sehr praxisorientiert.
Die Zusammenarbeit mit Produzent 
Skerp und den an der Implementation 
beteiligten Pflegeeinrichtungen ist so gut, 
dass Van ’t Veer erwartet, auch die 
nächste Untersuchung durchführen zu 
können. ‘Zum Glück gibt es auch noch ein 
Leben nach Vital Regions. Es besteht ein 
kontinuierlicher Bedarf an Beweisen.’ Die 
Rolle des Lehrstuhls war es im 
Besonderen mit Untersuchungen die 
Innovationen so zu unterstützen, dass ein 

bestaat eveneens al langere tijd. Van ’t 
Veer: ‘We hebben goed contact en zijn 
betrokken geweest bij een aantal 
projecten waarbij studenten in de 
brainstormfase meedenken en testen.’ De 
ontwikkeling van een wandelapp die 
geladen zou kunnen worden met 
persoonlijke of generieke herinneringen 
om zo middels sociale visualisatie 
ouderen in beweging te krijgen, heeft 
geresulteerd in een eerste aanzet. ‘We 
stuitten nog wel op praktische hickups. 
Het vereist veel denkwerk, het is een 
puzzel. Zo’n app moet er niet alleen tof 
uitzien, het moet ook iets toevoegen aan 
de veronderstelde zorgbehoefte. En het 
moet gebruiksvriendelijk zijn. Ouderen 
moeten het snappen.’ De rol van een 
kennisinstelling is per definitie om 
kritische vragen te stellen. ‘De 
ondernemer zit vooral op het resultaat. 
Wij hebben die haast minder, soms is het 
goed een pas op de plaats te maken.’ Hij 
acht de app wel zo kansrijk dat hij een 
verdere ontwikkeling ervan zou 
toejuichen. ‘Daarvoor is nog meer 
personalisatie vereist.’
Het commerciële belang weegt volgens de 
lector mee in het toegepaste onderzoek 
op het snijvlak van praktijk en onderwijs. 
‘Ons onderzoek kent duidelijk een 
ondernemend element, wij voorzien een 
potentieel kansrijk product van een 
inhoudelijk verhaal.’ Bijkomend effect van 
Vital Regions was dat het lectoraat 
makkelijker de weg naar samenwerking 
met de praktoraten van mbo’s heeft 
gevonden. Het netwerk is uitgebreid en 
dat is positieve bijvangst.

Het Mollenspel daarentegen beschouwt 
hij als een lichtend voorbeeld hoe een 
bijdrage uit een Europees fonds, een 
innovatief product net dat zetje kan geven 
om op de markt te komen. ‘Er zijn al veel 
zorgorganisaties mee aan de slag gegaan 
en dat heeft weer tot aanpassingen geleid.’ 
In de toekomst zou Van ’t Veer graag nog 
aanvullend onderzoek willen doen om 
kwantitatieve cijfers en resultaten op het 
gebied van valpreventie en spierkracht toe 
te voegen. ‘De aanwijzingen dat het tot 
meer vitaliteit leidt en ouderen in 
beweging krijgt zijn er zeker.’
Bij zorgorganisaties Patyna, 
Noorderbreedte en Zuidoost Zorg is het 
Mollenspel in gebruik. ‘Er is onderzocht 
hoe het digitale spel individueel of in 
groepsverband kan worden ingezet, hoe 
het kan aansluiten bij activiteiten. We 
schrijven een handreiking voor hen. ‘Je 
koopt wel een piano, maar daarmee heb je 
nog geen bladmuziek. Om te kunnen 
spelen heb je beide nodig.’ De 
handreiking is instruerend en praktisch 
van toonzetting.
De samenwerking met producent Skerp 
en de bij de implementatie betrokken 
zorgorganisaties is dusdanig goed, dat 
Van ’t Veer verwacht ook 
vervolgonderzoek te gaan doen. ‘Gelukkig 
is er ook een leven na Vital Regions. Er is 
voortdurend behoefte aan bewijskracht.’ 
De rol van het lectoraat was specifiek om 
met onderzoek de innovatie dusdanig te 
ondersteunen dat een commerciële 
marktgang lonend werd. ‘We hebben onze 
kennis te gelde gemaakt.’
De samenwerking tussen het bedrijf 8D 
games in Leeuwarden en het lectoraat 
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länger kann das Familienmitglied, das mit 
einer beginnenden Demenz kämpft, 
zuhause wohnen bleiben.’ Das wäre ein 
purer Gewinn. Es hilft, um miteinander 
Pläne für die Zukunft zu machen, in der 
allerdings mehr Pflege und Hilfe nötig 
sein werden, dabei sollte man aber die 
Wünsche und Gewohnheiten der Person 
mit Demenz im Blick behalten. Van ’t Veer 
meint, dass außer Zweifel steht, dass Vital 
Regions einen wichtigen Beitrag zur 
Vergrößerung von Wissen und 
Möglichkeiten geleistet hat. ‘Mit unserer 
Untersuchung möchten wir dazu 
beitragen, dass bei Innovationen eine 
ehrliche Geschichte erzählt wird.’ Das ist 
es, woran Pflegekräfte, Sozialarbeiter, 
Familie und Klienten Bedarf haben.      
■

ein potenziell aussichtsreiches Produkt 
mit einer inhaltlichen Geschichte aus.’ Ein 
zusätzlicher Effekt von Vital Regions war, 
dass der Lehrstuhl einfacher den Weg zur 
Zusammenarbeit mit den Direktoraten 
der mbo’s (berufsorientierte Schulen für 
den Sekundärunterricht. A.d.Ü.) gefunden 
hat. Das Netzwerk wurde ausgeweitet und 
das ist ein positiver Nebeneffekt.

Dank der Gespräche mit Unternehmern 
und Pflegeeinrichtungen im Rahmen des 
Interreg- projektes stieß Van ’t Veer auf 
den Bedarf an einem Spiel für Menschen 
mit einer beginnenden Demenz. ‘Für 
pflegende Angehörige ist es häufig 
schwierig, den Kontakt zu geliebten 
Menschen, die Anzeichen einer Demenz 
zeigen, aufrecht zu halten. Den Personen 
mit einer beginnenden Demenz fallen die 
Veränderungen in der Beziehung auch 
sehr schwer. Betroffene haben die 
Neigung, die Regie zu übernehmen.  
Die Autonomie gerät unter Druck.’ 
‘Rememberance’ ist ein Spiel, das den 
Kontakt fördert, indem es Erinnerungen 
zu Tage fördert, die ausgetauscht werden 
können. ‘Es baut auf die Lebensgeschichte 
auf und bringt die Familie und die 
Menschen mit Demenz miteinander ins 
Gespräch.’
Mit Unterstützung von Vital Regions hat 
der Lehrstuhl einen Prototyp von dem 
Spiel entworfen, das möglicherweise eine 
Fortsetzung als Serious Game bekommt. 
‘Es ist in Kooperation mit Familien, in 
denen Demenz vorkommt, zustande 
gekommen. Je erfolgreicher wir darin 
sind, Demenz besprechbar zu machen 
und die Scham zu überwinden, desto 

verteld.’ Dat is waar de zorgmedewerker, 
hulpverlener, familie en cliënt behoefte 
aan heeft.     
■

Dankzij de gesprekken met ondernemers 
en zorgorganisaties in het kader van het 
INTERREG-project kwam Van ’t Veer op 
de vraag naar een spel voor mensen met 
beginnende dementie. ‘Voor 
mantelzorgers is het in contact blijven met 
hun dierbare die tekenen van dementie 
vertoont lastig. Ook mensen met 
beginnende dementie vallen de 
veranderingen in de relatie zwaar. 
Betrokkenen neigen ernaar de regie over 
te nemen. De autonomie komt onder druk 
te staan.’ ‘Rememberance’ is een spel dat 
het contact bevordert door herinneringen 
op te halen en uit te wisselen. ‘Het sluit 
aan bij een levensverhaal en brengt 
familie en de mensen met dementie met 
elkaar in gesprek.’
Met steun van Vital Regions heeft het 
lectoraat een prototype van het spel 
ontworpen dat mogelijk een digitaal 
vervolg als serious game krijgt. ‘Het is in 
co-creatie met gezinnen waar dementie 
voorkomt tot stand gekomen. Hoe beter 
wij er in slagen dementie bespreekbaar te 
maken en de schaamte voorbij weten te 
komen, hoe langer het familielid dat met 
beginnende dementie kampt, thuis kan 
blijven wonen.’ Dat zou pure winst zijn. 
Het helpt om met elkaar plannen voor de 
toekomst te maken waarin wel meer zorg 
en ondersteuning nodig is, maar wel 
rekening houdend met de wensen en 
gewoonten van de persoon met dementie. 
Van ’t Veer meent dat het buiten kijf staat 
dat Vital Regions een belangrijke bijdrage 
heeft geleverd aan het vergroten van 
kennis en mogelijkheden. ‘Met ons 
onderzoek willen wij eraan bijdragen dat 
er bij innovaties een eerlijk verhaal wordt 

Met ons onderzoek willen 
wij eraan bijdragen dat er 

bij innovaties een eerlijk 
verhaal wordt verteld

Mit unserer Untersuchung 
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De Hochschule Osnabrück is volop 
betrokken bij onderzoek naar hoe 
zelfstandig wonende ouderen slim gebruik 
kunnen maken van technische 
hulpmiddelen zoals domotica. In de 
nabije toekomst zal volgens Martin 
Schnellhammer van Living Lab Wohnen 
und Pflege de behoefte aan ondersteuning 
door digitale intelligente systemen alleen 
maar toenemen. Daardoor kunnen de 
mensen langer thuis blijven wonen. 
Industrie, installateurs, toekomstige 
gebruikers, maar ook zorgverzekeraars 
zijn nog te weinig van elkaars wensen en 
noden op de hoogte, meent Professor 
Elizabeth Leicht-Eckhardt. ‘De techniek is 
er wel, nu is het zaak die goed af te 
stemmen op de opgedane ervaringen.’

Die Hochschule Osnabrück erforscht 
intensiv, wie selbstständig wohnende 
Ältere intelligente technische Hilfsmittel 
aus der automatisierten Haustechnik 
nutzen können. In naher Zukunft wird der 
Bedarf an Unterstützung durch digitale 
intelligente Systeme weiterhin zunehmen, 
so Martin Schnellhammer vom Living Lab 
Wohnen und Pflege, damit die Menschen 
länger in der eigenen Wohnung leben 
können. Industrie, Installateure, 
zukünftige Nutzer aber auch die Kranken- 
und Pflegeversicherungen kennen die 
jeweiligen Wünsche und Nöte noch zu 
wenig, meint Professorin Dr. Elisabeth 
Leicht-Eckardt. ‘Die Technik gibt es, jetzt 
ist es wichtig, um diese gut auf die bereits 
gemachten Erfahrungen abzu-stimmen.’
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de voordeur mee te bedienen. ‘De 
ouderen konden op het beeld zien wie er 
voor de deur stond en of ze al dan niet 
open wilden doen.’ Daarnaast kan de 
verwarming middels internet worden 
bediend. Ook deed Bartke ervaring op 
met een ‘zorgkoffer’ voorzien van software 
voor een bewegingsmelder. ‘Dat kan een 
supergoed alternatief zijn voor een 
monitor met camera.’

Schnellhammer schetst de toenemende 
noodzaak om het langer thuiswonen van 
ouderen te ondersteunen met technische 
hulpmiddelen. ‘Er komen steeds meer 
ouderen die een grotere zorgbehoefte 
hebben, anderzijds is er een tekort aan 
zorg- of huishoudelijk personeel. 

Als wetenschappelijk medewerkster was 
Antje Bartke nauw betrokken bij een 
studie naar de realisatie van een 
Autonoom Technologisch Woonverblijf 
(ATW) in een woonproject in het 
plattelandsdorp Vrees. Voor een 
modelwoning die voorzien is van 
technische ondersteuning schreef zij 
handleidingen en vragenformulieren om 
de gebruiksvriendelijkheid te evalueren. 
‘We zijn er tijdens de bouw geweest, 
helaas zijn we niet betrokken geweest bij 
de evaluatie. Daardoor kunnen we geen 
wetenschappelijke conclusies verbinden 
aan de ervaringen.’
De handleidingen waren eenvoudig 
geschreven en voorzien van illustraties om 
ze ook goed leesbaar te maken voor 
ouderen die niet gewend zijn aan het 
gebruik van digitale techniek. ‘Deze 
handleidingen kunnen ook elders worden 
gebruikt, evenals de vragenformulieren’, 
constateert Leicht-Eckhardt. Ook hadden 
de wetenschappers contact met 
installateurs over het aanbrengen van een 
monitor in de woonkamer en een knop om 

supergute Alternative für einen Monitor 
mit Kamera sein.’

Schnellhammer schildert die zunehmende 
Notwendigkeit, um das länger 
selbstständig zu Hause Wohnen von 
Senioren mit technischen Hilfsmitteln zu 
unterstützen. ‘Es gibt einerseits immer 
mehr Ältere, die einen größeren 
Pflegebedarf haben, andererseits gibt es 
einen Mangel an Pflegekräften und 
Haushaltshilfen. Hinzu kommen 
zunehmende Pflegekosten, die immer 
schwerer aufgebracht werden können, 
weil es weniger Berufstätige gibt.’ Die 
demografische Entwicklung in 
Deutschland und den Niederlanden auf 
dem Gebiet der Überalterung und des 

Als wissenschaftliche Mitarbeiterin war 
Antje Bartke eng eingebunden in eine 
Studie über die Umsetzung eines 
‘Autonomen Technologischen 
Wohnraums (ATW)’ innerhalb eines 
Wohnprojektes im Dorf Vrees. Für eine 
Modellwohnung, die ausgestattet ist mit 
technischen Hilfsmitteln schrieb sie 
Anleitungen und Fragenbögen, um die 
Nutzerfreundlichkeit auszuwerten. ‘Wir 
konnten uns die eingebauten technischen 
Elemente ansehen und ausprobieren, 
leider waren wir nicht an der Auswertung 
beteiligt. Dadurch können wir keine 
wissenschaftlichen Schlussfolgerungen 
verknüpfen mit den Erfahrungen.’
Die Anleitungen waren in einfacher 
Sprache geschrieben und mit 
Illustrationen versehen, um sie für Ältere, 
die nicht an die Nutzung von digitaler 
Technik gewöhnt waren, gut verständlich 
zu machen. ‘Diese Anleitungen können 
auch woanders genutzt werden, ebenso 
wie die Fragenbögen’, stellt Leicht-
Eckardt fest. Die Wissenschaftler hatten 
sich darüber hinaus mit den Installateuren 
ausgetauscht über die Befestigung eines 
Monitors im Wohnzimmer und einen 
Knopf, mit dem man die Haustür 
bedienen konnte. ‘Die Senioren konnten 
auf dem Bildschirm sehen, wer vor der Tür 
stand und entscheiden, ob sie öffnen oder 
nicht öffnen wollten.’ Des weiteren kann 
die Heizung mit Hilfe des Internets 
gesteuert werden. Bartke hat auch 
Erfahrungen mit dem sogenannten 
‘Demokoffer’ gemacht, der ausgestattet 
ist mit einer Software für 
Bewegungsmelder, Türkontaktschalter 
und Nachtlichter. ‘Das kann eine 
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onderzocht als je iets wilt kunnen zeggen 
over acceptatie en nut.’ Verder leeft bij 
veel ouderen de gedachte dat techniek iets 
is voor mannen, terwijl het juist de 
vrouwen zijn die de scepter zwaaien over 
het huishouden. Bedrijven en installateurs 
houden daar nog te weinig rekening mee 
in hun benadering van technische snufjes 
in woningen.

Het project in Vrees behelst in totaal vijf 
woningen die voorzien zijn van domotica 
waarvan een was ingericht als 
modelwoning. In de loop van 2019 zijn de 
ouderen die meer zorg behoefden er 
ingetrokken. Leicht-Eckhardt 
veronderstelt dat misschien wel meer 
ouderen gebruik zouden willen maken van 
intelligente technologische 
mogelijkheden, maar dat het nog relatief 
onbekend is. Bartke ziet wel dat in 
toenemende mate bedrijven innovatieve 
oplossingen bedenken en aanreiken. ‘De 
kosten zijn voor mensen die minder geld 
te besteden hebben, een behoorlijke 
drempel. We moeten meerdere 
strategieën voor verschillende 
doelgroepen bedenken’, adviseert 

Daarnaast kunnen stijgende zorgkosten 
minder goed opgebracht worden omdat er 
minder werkenden zijn.’ De demogra-
fische ontwikkeling in zowel Duitsland als 
Nederland op het gebied van vergrijzing 
en ontgroening zijn dezelfde: Meer 
ouderen en minder jongeren.
Leicht-Eckhardt acht het van groot belang 
om ook de persoonlijke ervaringen van 
ouderen met techniek verder te 
onderzoeken. ‘Hoe is de emotionele 
acceptatie van het gebruik van digitale 
innovaties. We weten dus niet of de 
technische mogelijkheden echt ten volle 
benut worden door de uiteindelijke 
gebruikers.’ Schnellhammer wijst er 
daarbij op dat niet alleen de acceptatie 
door de ouderen en de gebruiks - 
v riendelijkheid een belangrijke factor is, 
maar ook de rol van de kinderen en/of 
betrokken hulpverleners. ‘Vaak beslissen 
zij over de inbouw van technische 
hulpmiddelen.’ Leicht-Eckhardt voegt toe: 
‘Ouderen hebben soms de neiging om te 
denken dat het investeren in domotica 
voor hen niet meer loont. Ook dergelijke 
factoren moeten nader worden 

vielleicht mehr Ältere Smarthome Technik 
nutzen würden, aber dass diese bislang 
noch relativ unbekannt ist. Bartke nimmt 
aber wahr, dass Betriebe in zunehmendem 
Maße innovative Lösungen erfinden und 
anbieten. ‘Die Kosten sind für Menschen, 
die weniger Geld zur Verfügung haben, 
eine beträchtliche Hemmschwelle. Wir 
müssen mehrere Strategien für 
verschiedene Zielgruppen entwickeln, 
empfiehlt Schnellhammer. ‘Aus den 
innerhalb dieses Projektes gemachten 
Erfahrungen, lässt sich ableiten, dass es 
beispielsweise viel Bedarf gibt an relativ 
einfachen Lösungen, wie z.B. das 
automatische Hochziehen und 
Runterlassen von Rollos oder das Öffnen 
von Jalousien.’ Aber auch kompliziertere 
auf einander abgestimmte intelligente 
Techniken können eine Lösung sein. Der 
Landkreis Emsland hat zum Beispiel im 
Rahmen eines eigenständigen Projekts 
eine Containerlösung als Show-to-do-
Room realisiert, an drei Standorten im 
Emsland aufgebaut, und eine 
transportablen Container mit technischen 
Hilfsmitteln ausgestattet. 

Leicht-Eckardt betont, dass die Teilnahme 
am INTERREG-Projekt gemündet ist in 
ein Expertennetzwerk, in dem Menschen 
einander viel schneller finden, wenn sie 
etwas zum Thema Senioren und Wohnen 
wissen wollen. Nicht nur auf der 
deutschen Seite, sondern gerade auch 
grenzübergreifend. Dazu trug auch das 
Symposium mit dem Titel „Pflege auf 
Distanz“in der Historisch-Ökologischen 
Bildungsstätte Emsland in Papenburg e.V. 
(HöB) bei, das von Seiten der Hochschule 

Rückgangs von jungen Menschen ist 
identisch: Mehr Ältere und weniger Junge.
Leicht-Eckardt erachtet es von großer 
Bedeutung, auch die persönlichen 
Erfahrungen von Älteren mit Technik 
weiter zu untersuchen. ‘Wie ist die 
emotionale Akzeptanz von der Nutzung 
digitaler Innovationen? Wir wissen also 
nicht, ob die technischen Möglichkeiten 
von den Endgebrauchern voll ausgenutzt 
werden.’ Schnellhammer fügt hinzu, dass 
nicht nur die Akzeptanz durch Senioren 
und die Nutzungsfreundlichkeit ein 
wichtiger Faktor sind, sondern auch die 
Rolle der Kinder und/oder beteiligten 
Pflegekräfte. ‘Häufig entscheiden diese 
über den Einbau von technischen 
Hilfsmitteln.’ Leicht-Eckardt ergänzt: 
‘Senioren sind manchmal geneigt zu 
denken, dass eine Investition in 
Smarthome-Technik sich für sie nicht 
mehr lohnt. Solche Faktoren müssen auch 
näher untersucht werden, wenn man 
etwas über die Akzeptanz und den Nutzen 
aussagen möchte.’ Weiterhin lebt bei 
vielen Senioren die Vorstellung, dass 
Technik etwas für Männer ist, während es 
gerade die Frauen sind, die im Haushalt 
das Sagen haben. Betriebe und 
Installateure berücksichtigen das noch zu 
wenig in ihrer Betrachtungsweise von 
technischen Raffinessen für Wohnungen.

Das Projekt in Vrees umfasst insgesamt 
fünf Wohnungen, die mit Smarthome-
Technik ausgestattet sind, eine davon ist 
als Modellwohnung eingerichtet. Im Laufe 
des Jahres 2019 sind Senioren, die mehr 
Unterstützung brauchten, dort 
eingezogen. Leicht-Eckardt vermutet, dass 
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het symposium getiteld ‘Zorg op afstand’ 
aan bij dat in Papenburg door de 
Hochschule Osnabrück samen met Living 
Lab was georganiseerd. Aansluitend 
konden deelnemers de Kamer van de 
Toekomst Emsland en een modelwoning 
van Caritas bekijken. Er deden 51 
deelnemers mee. Aangezien beide landen 
met dezelfde thematiek van doen hebben, 
acht Leicht-Eckardt dergelijke 
uitwisselingen van groot belang. ‘We 
hebben met elkaar duidelijker voor ogen 
waar de uitdagingen liggen en op welke 
punten er nog aanvullend onderzoek 
nodig is. Dat kunnen we in een vervolg 
meenemen.’ Ook Schnellhammer 
onderschrijft dat de samenwerking al veel 
inzichten heeft opgeleverd. ‘De analyse 
die wij gebruiken voor de realisatie van 
intelligente woningen leent zich voor 
verdere uitwerking in een vervolgproject. 
De samenwerking tussen installateurs, 
bedrijven, wetenschap en gebruikers kan 
verder worden verbeterd.’ Leicht-Eckhard: 
‘Uiteindelijk gaat het om de vraag of de 
techniek ouderen helpt om makkelijker 
door de dag te komen en de kwaliteit van 
leven te verhogen. Dat willen we graag 
verbeteren.’ 
Living Lab Wohnen und Pflege zou graag 
de data die verschillende systemen 
leveren, beter aan elkaar willen knopen 
zodat daar voor de zorg bruikbare 
informatie uit valt te distilleren. 
Schnellhammer: ‘Door de gegevens van 
de bewegingsmelder te koppelen aan 
zorgbehoefte of medicatiegebruik, kun je 
de zelfstandig wonende ouderen betere 
ondersteuning bieden. De techniek is er 
vaak al wel, alleen de samenvoeging tot 
een intelligent systeem ontbreekt nog.’      
■

Schnellhammer. ‘Uit de opgedane 
ervaring binnen dit project blijkt dat er 
bijvoorbeeld veel behoefte is aan relatief 
makkelijke oplossingen, zoals het 
automatisch ophalen of neerlaten van 
rolluiken of het openen van jaloezieën.’ 
Maar ook ingewikkelder op elkaar 
afgestemde slimme technieken kunnen 
uitkomst bieden. Zo heeft de Landkreis 
Emsland bijvoorbeeld als partner een 
mobiele container als ‘Show-to-do-Room’ 
ingericht. Die heeft op drie verschillende 
plekken in Emsland gestaan.

Leicht-Eckhardt benadrukt dat de 
deelname aan het INTERREG-project 
heeft geresulteerd in een kennisnetwerk 
waarbij mensen elkaar veel sneller op het 
thema ouderen en wonen weten te vinden. 
Niet alleen aan de Duitse kant, maar juist 
ook grensoverschrijdend. Daar droeg ook 

brauchbare Informationen ableiten 
lassen. Schnellhammer: ‘Indem man die 
Daten des Bewegungsmelders mit dem 
Pflegebedarf oder dem Medizinkonsum 
verknüpft, kann man selbstständig 
wohnenden Senioren Hilfe bieten. Die 
Technik gibt es häufig schon, nur die 
Zusammenfügung zu einem intelligenten 
System fehlt noch.’    
■

Osnabrück und dem Living Lab 
organisiert wurde. 
Im Anschluss bestand die Möglichkeit, 
u.a. den Zukunftsraum Emsland und die 
Musterwohnung der Caritas im HANSA 
Seniorenwohnstift zu besichtigen. An der 
Entwicklung beider Ausstellungen war das 
Living Lab maßgeblich beteiligt. 
Insgesamt 51 Teilnehmer innen aus dem 
Projekt, dem Handwerk und aus der 
Pflege haben am Symposium 
teilgenommen. Da beide Länder mit 
derselben Problematik konfrontiert 
werden, findet Leicht-Eckardt das von 
großer Bedeutung. ‘Wir haben 
gemeinsam jetzt deutlicher vor Augen,  
wo die Herausforderungen liegen und zu 
welchen Punkten ergänzende Studien 
nötig sind. Das können wir bei einer 
Projekt-Fortsetzung berücksichtigen.’ 
Schnellhammer unterstreicht, dass die 
Zusammenarbeit viele Erkenntnisse 
gebracht hat. ‘Die Analyse, die wir für die 
Umsetzung von intelligenten Wohnungen 
nutzen, eignet sich für eine 
Weiterentwicklung in einem Folgeprojekt. 
Die Zusammenarbeit zwischen 
Installateuren, Betrieben, Wissenschaft 
und Nutzern kann weiter verbessert 
werden.’ Leicht-Eckard: ‘Letztendlich geht 
es um die Frage, ob die Technik Älteren 
überhaupt dabei hilft, einfacher durch den 
Tag zu kommen und die Lebensqualität zu 
steigern. Das möchten wir gerne 
verbessern.’ 
Living Lab Wohnen und Pflege würde 
gerne die Daten, die aus 
unterschiedlichen Systemen resultieren, 
besser miteinander verknüpfen wollen, 
damit sich daraus für die Pflege 

Door de gegevens van de 
bewegingsmelder te koppelen aan 
zorgbehoefte of medicatiegebruik, 
kun je de zelfstandig wonende 
ouderen betere ondersteuning 
bieden

Indem man die Daten des 
Bewegungsmelders mit dem 
Pflegebedarf oder dem 
Medizinkonsum verknüpft, kann 
man selbstständig wohnenden 
Senioren Hilfe bieten
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Die Bewohner des Stadtteils von “de 
Toekomst” (Die Zukunft) in Gieten haben 
die Vorteile voll ausgeschöpft, die die 
lebenslaufbeständige Modellwohnung in 
ihrem Stadtteil ihnen geboten hat. 
‘Dadurch, dass die Menschen aus der 
Nachbarschaft mit eigenen Augen sehen 
konnten, was mit intelligenter 
Haustechnik und den passenden 
Angeboten so möglich war, ist der 
Standard hoch gegangen. Der Horizont 
wurde erweitert. Die Modellwohnung hat 
uns sehr viel gebracht’, stellt Geschäfts-
führer Jaap Boekholt von der Wohnungs-
stiftung ‘De Volmacht’ zufrieden fest. Sie 
war sehr nützlich, um den Menschen die 
Augen zu öffnen. 

De bewoners van de Wijk van de Toekomst 
in Gieten hebben volop de vruchten 
geplukt van de levensloopbestendige 
modelwoning in hun woonwijk. ‘Doordat 
de buurt met eigen ogen kon zien wat er 
aan domotica en voorzieningen mogelijk 
was, is de standaard omhoog gegaan. De 
blik is verruimd. De modelwoning heeft 
ons veel opgeleverd’, constateert 
directeur Jaap Boekholt van woning-
stichting De Volmacht tevreden. Een 
nuttige eyeopener.

Op 17 november 2018 opende de 
modelwoning de deuren. Het huis bood 
een ruim aanbod aan techniek en diensten 
om bewoners op leeftijd een betere 
kwaliteit van leven en wonen te bieden. 
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Am 17. November 2018 hat die 
Modellwohnung die Türen geöffnet. Im 
Haus wurde ein umfangreiches Angebot 
von Technik und Diensten präsentiert, mit 
denen möglichen älteren Bewohnern eine 
höhere Lebensqualität geboten werden 
könnte. Es war die Verwaltung der 
Gemeinde Aa en Hunze, die der Stiftung 
‘De Volmacht’ den Tip gab, für das Thema 
‘Länger selbstständig zu Hause wohnen’ 
die Zusammenarbeit mit dem 
Interregprojekt Vital Regions einzugehen. 
‘Wir sahen schon seit längerem, dass sich 
die Gesellschaft so verändert, dass Ältere 
länger selbstständig zuhause wohnen 
bleiben. Zusammen mit “Welzijn en zorg” 
(Wohlfahrts- und Pflegeeinrichtungen) 
haben wir untersucht, welche Rolle wir vor 
Ort dabei spielen konnten. Wir mussten 
gemeinsam etwas schaffen’, schaut 
Boekholt zurück. Die örtlichen Pläne 
passten gut zum grenzübergreifenden 
Programm von Vital Regions, das die 
Förderung der Vitalität von Älteren zum 
Ziel hat. 
‘De Volmacht‘ wollte 370 Wohnungen in 
Gieten zukunftsbeständig machen: 
Senioren sollten länger das Leben im 
eigenen Haus genießen können und die 
Wohnungen sollten energieneutral 
werden. ‘Wir wollten nicht nur 
Erfahrungen mit solchen tiefgreifenden 
Veränderungen für diesen Stadtteil 
machen, sondern unsere Erkenntnisse 
auch woanders in die Praxis umsetzen 
können. Die Modellwohnung erwies sich 
als sehr nützlich für diesen Zweck, so der 
Geschäftsführer. Noch vor der Eröffnung 
führte ‘De Volmacht’ eine Umfrage unter 
den Bewohnern durch, um deren 

kunnen genieten en de woningen dienden 
energieneutraal te worden. ‘We wilden 
niet alleen ervaringen met zulke 
ingrijpende veranderingen opdoen voor 
deze wijk, maar ook de inzichten elders 
kunnen toepassen. De modelwoning bleek 
bij die doelstelling heel nuttig te zijn’, 
aldus de directeur. Nog voor de opening 
hield De Volmacht een enquête onder de 
bewoners om de meningen te peilen. ‘Wat 
we terug kregen was dat iedereen 
tevreden was. De architect zei tegen me: 
‘Nu kunnen we wel stoppen.’ Ik wist dat 
het niet kon kloppen. De bewoners 
ontbrak het domweg aan een referentie-
kader, ze hadden geen idee wat mogelijk 
was.’ Op dat moment ontstond bij hem het 
idee om een woning zo in te richten dat de 
nieuwste trends op het gebied van 
domotica en zorgvoorzie ningen zichtbaar 
en uit te proberen waren. ‘Je moet laten 
zien wat er kan, dan dringt het veel beter 
door.’
Ook voor de projectpartners fungeerde 
het toepassen van mogelijkheden bij de 
inrichting van de woning als ‘een vliegwiel 
voor keuzen’. Niet alleen huurders in de 

Het was de gemeente Aa en Hunze die De 
Volmacht tipte om bij het thema langer 
zelfstandig thuis wonen de samenwerking 
aan te gaan met het INTERREG-project 
Vitale Regio’s. ‘Wij zagen al langer dat de 
maatschappij dusdanig aan het 
veranderen is dat ouderen langer 
zelfstandig thuis blijven wonen. Samen 
met welzijn en zorg waren wij aan het 
onderzoeken welke rol wij daarin lokaal 
konden spelen. We moesten het met 
elkaar doen’, blikt Boekholt terug. De 
lokale plannen sloten goed aan bij het 
grensoverschrijdend programma van Vital 
Regions gericht op de bevordering van de 
vitaliteit voor ouderen. 
De Volmacht wilde 370 woningen in 
Gieten toekomstbestendig maken: 
senioren moesten langer van hun huis 

De bewoners hadden 
geen idee wat mogelijk 
was.’ Op dat moment 
ontstond het idee om 
een woning zo in te 
richten dat de nieuwste 
trends op het gebied 
van domotica en 
zorgvoorzie ningen 
zichtbaar en uit te 
proberen waren

Die Bewohnern hatten 
keine Ahnung, was für 
Möglichkeiten es gab.’ 
Zu dem Zeitpunkt kam 
der Gedanke, eine 
Wohnung so 
einzurichten, dass die 
neuesten Trends auf 
dem Gebiet der 
smarten Haustechnik 
und Pflege sichtbar 
würden und ausprobiert 
werden könnten
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an einem Bezugsrahmen, sie hatten keine 
Ahnung, was für Möglichkeiten es gab.’ 
Zu dem Zeitpunkt kam ihm der Gedanke, 
eine Wohnung so einzurichten, dass die 
neuesten Trends auf dem Gebiet der 
smarten Haustechnik und Pflege sichtbar 
würden und ausprobiert werden könnten. 
‘Man muss zeigen, was möglich ist, dann 
dringt es viel besser durch.’
Für die Projektpartner fungierte das 
Anwenden von Optionen bei der 
Einrichtung der Wohnung ebenfalls als 
eine Art Antriebsrad für 
Entscheidungsmöglichkeiten. Nicht nur 
Mieter aus dem Stadtteil, sondern auch 
Besitzer von Eigentumswohnungen und 
Mieter außerhalb von Gieten sowie 
interessierte Kollegen von anderen 

Meinungen zu sondieren. ‘Was wir 
zurückbekamen war, dass jeder zufrieden 
war. Der Architekt sagte zu mir: ‘Jetzt 
können wir eigentlich aufhören’. Ich 
wusste, dass das nicht stimmen konnte. 
Den Bewohnern mangelte es ganz einfach 

De zoektocht heeft het nodige opgeleverd, 
verzekert de directeur. De open dagen van 
de modelwoning zijn door 250 mensen 
bezocht en enkele honderden 
geïnteresseerden kwamen op afspraak. 
‘Nadat de mensen in de modelwoning 
hadden gekeken en wij informatieavonden 
gaven en het gesprek aangingen, bleken 
bewoners eigenlijk helemaal niet zo 
tevreden. Ze hadden het nodige aan 
onvrede weggestopt.’ Zo bleken de huizen 
geluidstechnisch slecht te scoren en ook 
ander woongenot bleek ondermaats. 
‘Dezelfde groep die eerder in de enquête 
zei tevreden te zijn, riep nu: ‘Je gaat onze 
hutten toch niet opwaarderen? Plat 
ermee’.’ De modelwoning heeft in dat 
proces volgens Boekholt een cruciale rol 

wijk, ook eigenaren van koopwoningen én 
huurders buiten Gieten, maar ook 
belangstellende collega-corporaties 
namen kennis van de uiteenlopende 
toepassingen. ‘We liepen wel degelijk ook 
tegen problemen op, zaken waarvan we 
concludeerden dat het niet handig was.’ 
Meest in het oog springend was de 
gebrekkige communicatiemogelijkheden 
tussen verschillende domotica. ‘Dat is wel 
een dingetje, dan heb je vier verschillende 
afstandbedieningen op een tafeltje liggen. 
Dat moet je niet willen. Ouderen met 
afstand tot het digitale tijdperk moet je 
bedieningsgemak.’ Boekholt verwacht dat 
het kinderziekten zijn die oplosbaar zijn. 
‘In feite zet je steeds stapjes op de ladder. 
De techniek ontwikkelt zich, er kan steeds 
meer.’
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aanpassingen in andere woning-
complexen.’ Daarnaast krijgen de 
bewoners keuzemogelijkheden in de 
aanleg van domotica zoals bedienbare 
gordijnen, sensoren voor een 
bewegingsmelder of verlichting. ‘Het is 
maar net waar ieder belang bij heeft.’

Uiteindelijk stemden de bewoners van de 
wijk volledig in met het plan dat De 
Volmacht presenteerde. ‘Onvoorstelbaar 
hoe het is gegaan. Mensen zijn echt 
anders gaan kijken naar hun woning en 
hoe die toekomstbestendiger kon worden 
gemaakt. Het perspectief is vergroot. We 
konden de bewoners meenemen in het 
proces. Informatie en het ervaren bleken 
cruciaal.’ Naast de inrichting van een 
tijdelijke modelwoning omvatte het 
project in eerste aanleg ook de realisatie 
van een permanent centrum als 
laboratorium van nieuwe technische 
snufjes op het terrein van domotica. ‘Een 
modelwoning laat alleen zien wat op het 
moment van aanleg tot de mogelijkheden 
behoort. Als het klaar is, is het feitelijk 
alweer gedateerd. We wilden in een 

gespeeld. ‘De lat kwam hoger te liggen.’ 
En dat mag van de woningstichting. Zij 
willen voor de toekomst bouwen.
Vijftien soortgelijke seniorenwoningen 
gaat De Volmacht rolstoel toegankelijk 
maken. Ook komt er gelijkvloers beneden 
meer ruimte door muren tussen keuken, 
woonkamer en slaapkamer weg te breken. 
‘Er komen meer zichtlijnen met de tuin. 
Zodat als een bewoner zorgbehoeftig 
wordt hij niet opgesloten zit in een hokje. 
Hij heeft straks zicht alle kanten op.’ Ook 
worden er toiletten geplaatsts met een 
extra spoelfunctie, een soort douche van 
onderen, die de zorg vanuit hygiënisch 
oogpunt toejuicht. ‘De ervaringen 
daarmee kunnen we weer meenemen bij 

lassen. ‘Im Grunde erklimmt man immer 
kleine Stufen auf einer Leiter. Die Technik 
entwickelt sich weiter, immer mehr ist 
machbar.’

Die Erkundungstour hat viele 
Erkenntnisse gebracht, versichert der 
Geschäftsführer. Die Tage der offenen Tür 
von der Modellwohnung wurden von 250 
Besuchern genutzt und ein paar Hundert 
Interessierte kamen mit 
Terminvereinbarung. ‘Nachdem die 
Menschen sich die Modellwohnung 
angeschaut hatten, und wir Info-Abende 
veranstalteten und ins Gespräch kamen, 
stellte sich heraus, dass die Bewohner 
eigentlich ganz und gar nicht so zufrieden 
waren. Sie hatten einiges an 
Unzufriedenheit verdrängt.’ Es stellte sich 
beispielsweise heraus, dass die Häuser 
lärmtechnisch schlecht abschnitten und 
auch anderer Wohngenuss war 
unterirdisch. ‘Dieselbe Gruppe, die zuvor 
in der Umfrage angab, zufrieden zu sein, 
rief jetzt: ‘Du wirst unsere Hütten doch 
nicht renovieren? Weg damit.’ Die 
Modellwohnung hat in diesem Prozess 
eine wesentlich Rolle gespielt, so 
Boekholt. ‘Die Messlatte liegt jetzt höher.’ 
Und das ist okay für die 
Wohnungsstiftung. Sie wollen für die 
Zukunft bauen.
Fünfzehn ähnliche Seniorenwohnungen 
wird ‘De Volmacht’ rollstuhlgerecht 
einrichten. Im Erdgeschoss wird es 
ebenerdig auch mehr Raum geben, 
dadurch, dass die Mauern zwischen 
Küche, Wohn- und Schlafzimmer 
durchgebrochen werden. ‘Es wird mehr 
Sichtlinien zum Garten geben. So 

Kooperationen schauten sich die 
unterschiedlichen Einrichtungen und 
Anwendungsmöglichkeiten an. ‘Wir 
stellten deutlich auch Probleme fest, 
Dinge, von denen wir feststellten, dass sie 
nicht praktisch waren.’ Am auffälligsten 
waren die mangelhaften 
Kommunikationsmöglichkeiten zwischen 
den unterschiedlichen intelligenten 
Geräten. ‘Das ist schon ein Punkt, dann 
hat man beispielsweise vier verschiedene 
Fernbedienungen auf dem Tisch liegen. 
Das sollte man nicht wollen. Älteren mit 
einem Abstand zum digitalen Zeitalter 
muss man Bedienungskomfort bieten.’ 
Boekholt erwartet, dass das 
Kinderkrankheiten sind, die sich heilen 



90 91

nur zeigen, was zum Zeitpunkt der 
Einrichtung zu den Möglichkeiten gehört. 
Wenn sie fertig ist, ist alles faktisch schon 
wieder veraltet. Wir wollten in einem 
Zentrum zeigen, welche Entwicklungen 
und Innovationen sich auf diesem Gebiet 
entfalten.’ Die Gemeindeverwaltung 
entschied, sich nicht an diesem Aufbau 
beteiligen zu wollen und damit war das 
Zentrum nicht mehr umsetzbar. ‘Der 
Healthhub in Roden erfüllt jetzt diese 
Rolle. Wir sehen immer noch den Nutzen 
und die Notwendigkeit eines derartigen 
Vorhabens. Das erfordert Arbeitskraft, 
Denkkraft und eine hohe Zugkraft.‘ 
Die Integration von Diensten und Technik 
aus unterschiedlichen Perspektiven hat 
laut Boekholt eindeutig zu den 
erforderlichen nützlichen Erkenntnissen 
geführt. Er ist alles in allem sehr zufrieden 
mit dem Ergebnis des Projektes unter dem 
Dach von Vital Regions. ‘Das war für uns 
eine sehr angenehme Lernumgebung. Es 
bietet einem die Gelegenheit, eine 
Zeitlang in einem geschützten Umfeld zu 
üben. Wir kreierten für uns selbst die 
Freiheit, Möglichkeiten zu untersuchen, 
ohne es gleich auf unseren gesamten 
Wohnungsbestand zuschneiden und die 
Kosten und die Finanzierung regeln zu 
müssen.’ Die Modellwohnung diente als 
ein vorübergehendes Laboratorium und 
Ideenhaus für lebenslaufbeständiges 
Wohnen. ‘De Volmacht‘ hatte den ersten 
Aufschlag und baut gerne weiter darauf 
auf.
■

verhindern wir, dass ein Bewohner, der 
pflegebedürftig wird, nicht in einem 
Kämmerchen festsitzt. Er kann demnächst 
alles von seinem Standort aus sehen.’ 
Toiletten mit einer zusätzlichen 
Spülfunktion werden ebenfalls 
angebracht, eine Art Dusche für Ältere, 
die die Pflegekräfte – aus hygienischen 
Gründen – sehr begrüßen ‘Die 
Erfahrungen, die wir damit machen, 
helfen uns dann wieder bei Anpassungen 
in anderen Wohnkomplexen.’ Darüber 
hinaus bekommen die Bewohner 
Auswahlmöglichkeiten beim Einbauen 
von smarter Haustechnik, wie 
beispielsweise regulierbare Gardinen, 
Sensoren für einen Bewegungsmelder 
oder Beleuchtung. ‘Es hängt ganz davon 
ab, was für ein Interesse jemand hat.’

Zum Schluss waren die Bewohner des 
Stadtteils mit dem von „De Volmacht“ 
präsentierten Plan vollständig 
einverstanden. ‘Unvorstellbar wie das 
gegangen ist. Menschen haben ihre 
Wohnung und die Weise, wie diese 
zukunftsbeständiger gemacht werden 
könnte, mit ganz anderen Augen 
betrachtet. Die Perspektive wurde 
vergrößert. Wir konnten die Bewohner in 
den Prozess einbeziehen, Informationen 
und das eigene Erfahren erwiesen sich 
dafür von wesentlicher Bedeutung.’ Außer 
der Einrichtung einer vorübergehenden 
Modellwohnung umfasste das Projekt 
zunächst einmal auch die Realisierung 
eines permanenten Zentrums als 
Laboratorium von neuen technischen 
Finessen auf dem Gebiet der smarten 
Haustechnik. ‘Eine Modellwohnung kann 

centrum laten zien welke ontwikkelingen 
en innovaties zich op dat terrein afspelen.’ 
De gemeente besloot niet in die opzet te 
participeren en daarmee was het centrum 
niet meer haalbaar. ‘De Healthhub in 
Roden vervult die rol nu. Wij zien nog wel 
steeds het nut en noodzaak in van een 
dergelijk initiatief. Dat vergt mankracht, 
denkkracht en trekkracht.’ 
De integratie van diensten en techniek 
vanuit verschillende invalshoeken heeft 
volgens Boekholt zonneklaar de nodige 
nuttige inzichten voortgebracht. Hij is al 
met al dik tevreden met de opbrengst van 
het project onder de vlag van Vital 
Regions. ‘Het was voor ons een prettige 
leeromgeving. Het biedt je de gelegenheid 
een tijdje droog te zwemmen. We 
creëerden voor onszelf de vrijheid 
mogelijkheden te onderzoeken zonder ze 
direct maatgevend te maken voor al onze 
woningen, hoeveel het dan wel niet kost en 
wie dat zou moeten betalen.’ De 
modelwoning diende als een tijdelijk 
laboratorium en ideeënhuis voor 
levensloopbestendig wonen. De Volmacht 
had de primeur en bouwt daar graag op 
verder.  
■

De techniek ontwikkelt zich, 
er kan steeds 

meer

Die Technik entwickelt sich 
weiter, immer mehr ist 

machbar
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‘Huis te Zeijen’ ist eine Wohnform, bei der 
das Wohnen in einer grünen naturreichen 
Umgebung am Rande eines sächsischen 
Dorfes (Brinkdorp) mit dem so lange wie 
möglich angenehm zuhause Wohnen 
innerhalb einer Wohngemeinschaft 
kombiniert wird. Bert Pathuis und 
Partnerin Marja Takens arbeiten bereits 
gut fünf Jahre an diesem innovativen 
Wohnkonzept, das um ihren 
Wohnbauernhof herum entstehen soll. Ein 
Traum, der einen langen Atem erforderte, 
aber jetzt nun doch Wirklichkeit wird. Die 
letzte rechtliche Hürde wurde 2020 
überwunden. ‘Wir wollen Menschen 
ansprechen, die etwas füreinander 
bedeuten wollen.’

Für Pathuis steht nicht die Pflege an 
Pflegebedürftige oder gehbehinderte 
Ältere im Fokus, sondern das Wohnen in 
einer schönen Atmosphäre und das 

Huis te Zeijen is een woonvorm die het 
wonen in een groene, natuurrijke 
omgeving aan de rand van een Saksisch 
brinkdorp combineert met het zo lang 
mogelijk prettig thuis wonen in een 
woongemeenschap. Bert Pathuis en 
partner Marja Takens werken al ruim vijf 
jaar aan het vernieuwende woonconcept 
dat rond hun woonboerderij van de grond 
moet komen. Een droom van lange adem, 
maar die nu toch echt werkelijkheid wordt. 
De laatste juridische hobbel is in 2020 
genomen. ‘Wij mikken op mensen die iets 
voor elkaar willen betekenen.’

Voor Pathuis staat niet de zorg aan 
hulpbehoevende of slecht ter been zijnde 
ouderen centraal, maar het ‘sfeervol’ 
wonen en prettig samenleven. ‘Onze 
doelgroep is vooral de 55plusser die 
waarde hecht aan huiselijkheid en een 
sfeervolle woonomgeving.’ Techniek speel 
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technische Raffinessen, um eine Heizung, 
Klimaanlage oder Gardinen zu bedienen, 
oder eine einfache Bedienung, um Türen 
zu öffnen und zu schließen, so viel wie 
möglich berücksichtigt. ‘Wir möchten das 
nur noch nicht als Standard überall im 
Voraus anbringen, sondern flexibel 
anpassen, wenn es nötig ist. Wir möchten 
verhindern, dass die Wohnungen die 
Ausstrahlung einer institutionellen 
Pflegeeinrichtung bekommen.’

Angenehm alt werden in der eigenen 
Wohnung ist laut Pathuis keine Utopie. 
Sowohl in den Niederlanden, in 
Deutschland, Schweden als auch in den 
Vereinigten Staten hat man schon viele 
Erfahrungen mit gemeinsamen 
Wohnformen, in denen Ältere und 
Jüngere einander unterstützen, 
gesammelt. ‘Und wenn zusätzliche Pflege 
benötigt wird, können wir diesem Wunsch 
entsprechen.’ Im Huis te Zeijen gibt es 
einen Pflegestützpunkt von Pflegeorga-
nisation Beter Thuis Wonen Thuiszorg 
(“Besser zu Hause wohnen) für ambulante 
Hilfe, der Unterstützung im Haushalt 
oder Pflege anbieten kann. ‘Der 

angenehme Zusammenleben. ‘Unsere 
Zielgruppe ist vor allem die Gruppe der 
Ü55-Jährigen, denen ein gemütliches 
Zuhause und ein geselliges Wohnumfeld 
mit einer schönen Atmosphäre wichtig 
sind.’ Technik spielt in dieser Vision eine 
unterstützende Rolle ist aber nicht der 
dominante Faktor. ‘Wir bieten 
Möglichkeiten zur Unterstützung der 
Pflege aber flexibel und nach Bedarf.’
Diese Wohnform besteht aus sechzehn 
luxuriösen Apartments mit zwei 
Schlafzimmern, die mit allem Komfort 
ausgestattet und ebenerdig sind und aus 
acht Bed&Breakfast-Zimmern. Darüber 
hinaus gibt es einen Bereich, bestehend 
aus Pflegezentrale, Küche und 
Wohnraum, den man in dem vorhandenen 
Wohnbauernhof gemeinsam nutzen kann. 
Pathuis und Takens wollen ganz bewusst 
sowohl Bewohnern als auch Gästen und 
Touristen Unterkunft bieten. Selber 
werden sie als Verwalter und 
Ansprechpartner fungieren. Der heutige 
Bauernhof wird so umgebaut, dass es 
auch Platz für eine Servicewohnung 
geben wird. ‘Qualität hat Priorität, für uns 
ist es wichtig, dass Bewohner so lange wie 
möglich vital und gesund zuhause wohnen 
bleiben können.’
Die prächtige Umgebung mit Wäldern, 
Heide und Feldern lädt zum Radfahren 
und Wandern ein. ‘Schon dadurch bleibt 
man fit’, meint Pathuis. ‘Wenn doch die 
Situation entsteht, dass die Bewohner 
einen größeren Bedarf an Unterstützung 
haben, ist das möglich.’ In dem Gebäude 
werden sich verändernde und mögliche 
zukünftige Wohnwünsche, wie 
beispielsweise ein Alarmsystem, 

gehouden met veranderende en eventueel 
toekomstige woonwensen zoals een 
alarmeringsysteem, technische snufjes 
om verwarming, ventilatie of gordijnen te 
bedienen of een eenvoudige bediening 
om deuren te sluiten of te openen. ‘We 
willen dat alleen niet standaard al van te 
voren aanbrengen, maar het flexibel 
kunnen inpassen als het nodig is. We 
willen voorkomen dat de woningen een 
institutionele zorguitstraling krijgen.’

Prettig oud worden in de eigen woning is 
volgens Pathuis geen utopie. Zowel in 
Nederland, als in Duitsland, Zweden en 
de Verenigde Staten is al ruime ervaring 
opgedaan met gemeenschappelijk wonen 
waarbij ouderen en jongeren elkaar 
ondersteunen. ‘En als er extra zorg nodig 
is, kunnen we aan die wens 
tegemoetkomen.’ Bij Huis te Zeijen is een 
steunpunt van de thuiszorg die 
huishoudelijke hulp of zorg kunnen 
bieden. Het zorgsteunpunt geeft 
thuiszorgorganisatie Beter Thuis Wonen 
Thuiszorg vorm. ‘Uitgangspunt is dat de 
bewoners baas in eigen huis blijven. We 
vinden het belangrijk dat de zorgverlening 
in goede handen is bij goed 
gekwalificeerde mensen. De slaapkamers 
zijn zo groot dat ook zwaardere zorg 
mogelijk is. Verder is het zo’n 
samenlevingsvorm dat er altijd wel iemand 
is die een oogje in het zeil houdt.’ De 
gemeenschappelijke faciliteiten 
bevorderen het samen optrekken.
De uitwisseling van informatie en ideeën 
binnen het grensoverschrijdende project 
heeft de initiatiefnemer van Huis te Zeijen 
als bijzonder prettig ervaren. ‘In Duitsland 

in die visie een ondersteunende rol, maar 
speelt niet de boventoon in het zo lang 
mogelijk thuis wonen. ‘We bieden 
mogelijkheden tot zorgondersteuning, 
maar flexibel en naar behoefte.’
De woonvorm bestaat uit zestien luxe 
appartementen met twee slaapkamers, 
voorzien van alle gemakken, allemaal 
gelijkvloers en acht B&B-kamers. 
Daarnaast is een deel, zorgsteunpunt, 
keuken en salon, voor gemeenschappelijk 
gebruik in de bestaande boerderij. Pathuis 
en Takens willen bewust onderdak bieden 
aan bewoners, gasten en toeristen. Zelf 
gaan zij fungeren als beheerders en 
vraagbaak. De huidige boerderij wordt 
dusdanig verbouwd dat er ruimte is voor 
een dienstenwoning. ‘Kwaliteit staat 
voorop, voor ons is het belangrijk dat 
bewoners zo lang mogelijk vitaal en 
gezond thuis kunnen blijven wonen.’
De prachtige omgeving met bossen, heide 
en velden nodigen uit voor fietsen en 
wandelen. ‘Alleen daar blijf je al fit bij’, 
meent Pathuis. ‘Als er toch een situatie 
ontstaat dat de bewoners meer behoefte 
krijgen aan ondersteuning dan kan dat.’ In 
de bouw wordt zoveel mogelijk rekening 

Prettig oud worden in de 
eigen woning is volgens 
Pathuis geen utopie

Angenehm alt werden  
in der eigenen Wohnung 
ist laut Pathuis keine 
Utopie.
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Ausgangspunkt dabei ist, dass die 
Bewohner die Regie im eigenen Haus 
behalten. Wir finden es wichtig, dass die 
Pflege und Betreuung in den Händen von 
gut qualifizierten Menschen sind. Der 
Schlafzimmer sind so groß, dass auch 
komplexere Pflege möglich ist. Außerdem 
ist es in so einer gemeinsamen Wohnform 
so, dass es immer jemanden gibt, der mit 
aufpasst.’ Die gemeinschaftlichen 
Einrichtungen fördern den Kontakt 
untereinander. 
Den Austausch von Informationen und 
Ideen innerhalb des grenzübergreifenden 
Projektes hat der Projektträger von Huis 
te Zeijen als besonders angenehm 
erfahren. ‘In Deutschland haben wir uns 
in einem kleinen Dorf eine ähnliche 
Initiative angeschaut, die auch noch in 
den Startblöcken steckte. Man kann 
voneinander lernen, indem man sich über 
die Pläne und deren 
Umsetzungsmöglichkeiten austauscht.’ 
Die Zusammenarbeit mit den 
Hochschulen und dem ROC Alfa-College 
strebt Pathuis gerne auch weiterhin an. 
‘Wenn man junge Köpfe einbezieht, 
bekommt man frischen Input. Damit kann 
man den eigenen Horizont etwas 
erweitern.’ Die Kombination von Wohnen, 
Betreuung/Pflege und Tourismus 
erfordert von Anfang an einen 
multidisziplinären Ansatz. ‘Man muss 
über die trennenden Barrieren zwischen 
den Disziplinen hinweg schauen wollen.’

Der B&B ist zugänglich für kurze 
Aufenthalte, nicht nur für Touristen auf 
Durchreise, sondern auch für Menschen, 
die vorübergehend zusätzliche Hilfe 

of langer verblijven. Momenteel zijn 
Pathuis en Takens druk bezig om de 
puntjes op de i te zetten van het ontwerp. 
Vervolgens volgt de aanvraag van een 
omgevingsvergunning en dan hoopt het 
stel dat de bouw van Huis te Zeijen in de 
tweede helft van 2021 van start kan gaan. 
‘We kijken er naar uit’, beaamt Pathuis. 
Voor hem is het zonneklaar dat er vraag is 
naar woonvormen die het samen met 
anderen wonen en leven mogelijk maken 
en bevorderen. ‘Een sociaal netwerk is 
heel belangrijk als je ouder wordt, zeker 
als je zo lang mogelijk zelfstandig wilt 
blijven wonen.’  
■

hebben we in een dorpje gekeken bij een 
soortgelijk initiatief dat ook nog in de 
startfase verkeerde. Van elkaar kun je 
leren door kennis te nemen van de 
plannen en hoe die te realiseren.’ De 
samenwerking met de hogescholen en 
ROC Alfa-college blijft Pathuis graag 
zoeken. ‘Als je er jonge geesten bij betrekt, 
krijg je verfrissende input. Daarmee kun 
je de stip op de horizon wat verder 
wegzetten.’ De combinatie van wonen, 
zorg en toerisme verlangt van meet af aan 
een multidisciplinaire insteek. ‘Je moet 
over schotten tussen disciplines heen 
willen kijken.’

De B&B staat open voor kortdurend 
verblijf, niet alleen voor toeristen op 
doorreis, maar ook mensen die tijdelijk 
wat extra zorg nodig hebben en dat graag 
combineren met een vakantie ervaring. 
‘Denk bijvoorbeeld aan iemand die een 
knieoperatie heeft ondergaan en moet 
revalideren en wat hulp behoeft. Wij 
kunnen hen tijdelijk opvangen in de 
gastenkamer.’ Familie of gasten van de 
bewoners kunnen er eveneens een nacht 

benötigen und das gerne mit einem 
Urlaubsempfinden kombinieren wollen. 
‘Denken Sie beispielsweise an jemanden, 
der sich einer Knieoperation unterziehen 
musste, sich erholen muss und zusätzliche 
Hilfe benötigt. Wir können diese Leute 
vorübergehend im Gästezimmer 
aufnehmen.’ Familienmitglieder oder 
Gäste der Bewohner können ebenfalls 
eine Nacht oder länger übernachten. 
Momentan sind Pathuis und Takens voll 
und ganz damit beschäftigt die 
I-Tüpfelchen auf den Entwurf zu setzen. 
Anschließend erfolgt der Antrag einer 
Baugenehmigung und dann hofft das 
Paar, dass mit dem Bau des ‘Huis te 
Zeijen’ in der zweiten Jahreshälfte von 
2021 begonnen werden kann. ‘Wir freuen 
uns darauf’, bestätigt Pathuis. Für ihn ist 
es überdeutlich, dass Wohnformen, die 
das Zusammenwohnen und -leben mit 
anderen ermöglichen und unterstützen, 
nachgefragt sind. ‘Ein soziales Netzwerk 
ist sehr wichtig, wenn man älter wird, ganz 
sicher dann, wenn man so lange wie 
möglich selbstständig zuhause wohnen 
bleiben möchte.’  
■
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Het is een van de zegeningen van de 
huidige samenleving. In dit deel van de 
wereld neemt de levensverwachting nog 
altijd jaarlijks toe. We worden ouder en 
zijn ook, in verhouding tot vroeger, langer 
gezond. Toch komt er een moment dat de 
gebreken gaan tellen, dat het zelfstandig 
wonen niet meer zo vanzelfsprekend is. 
Zeker in plattelandsregio’s kunnen 
aanpassingen aan huizen en technische 
snufjes een grote bijdrage leveren aan de 
vitale regio. Bouwbedrijf Günter Terfehr 
heeft in Rhede, net over de Nederlands-
Duitse grens, met hulp van INTERREG-
project Vital Regions een modelwoning 
gebouwd voor aangepast wonen.

Directeur Gerrit Terfehr kwam via Walter 
Pengemann van Landkreis Emsland in 
contact met penvoerder NHL Stenden 

Es ist eine der Segnungen der heutigen 
Gesellschaft, dass die Lebenserwartung in 
diesem Teil der Welt immer noch jährlich 
ansteigt. Wir werden älter und sind im 
Vergleich zu früher länger gesund. Aber 
auch hier kommt irgendwann der 
Zeitpunkt, an dem die Gebrechen sich 
bemerkbar machen und das 
selbstständige Wohnen keine 
Selbstverständlichkeit mehr ist. Vor allem 
im ländlichen Raum können Anpassungen 
an Häusern und technische 
Errungenschaften einen großen Beitrag 
zu vitalen Regionen leisten. Das 
Bauunternehmen Günter Terfehr hat in 
Rhede, unmittelbar an der deutsch-
niederländischen Grenze, mit Hilfe des 
INTERREG-Projekts Vital Regions eine 
Musterwohnung für ‘angepasstes 
Wohnen’ gebaut.

98

R
hede

Länger 
selbstständig 

zuhause Wohnen 
Grundstein 

von Vital Regions

Langer 
zelfstandig thuis 

wonen hoeksteen 
vitale regio



100

Hogeschool van het project Vital Regions. 
Aan de Nederlandse kant van de grens 
verrees al een modelwoning in Gieten, 
Terfehr bood zich aan om iets soortgelijks 
in Rhede te realiseren. Zijn bouwbedrijf 
heeft al sinds 2011 ervaring met het 
bouwen voor ouderen, met name in 
woongemeenschappen voor senioren. 
‘Daarin zijn wij heel actief. Je kunt ons 
rustig een specialist op dat terrein 
noemen’, aldus Terfehr.
Het gaat dan om hele specifieke zorg-
plekken voor ouderen met een aangepaste 
woonbehoefte. Daarvan heeft Terfehr 
inmiddels meer dan 84 appartementen 
gebouwd. ‘Het is een specialisme, vaak 
kleinschalig en op maat en behoefte van 
de bewoners.’ 
Het bouwbedrijf zou in Rhede een uit 
steen opgetrokken modelwoning 
neerzetten dat barrièrevrij was en 
voorzien van de modernste technische 
hulpmiddelen om het langer thuis wonen 
te vergemakkelijken. Goed geïsoleerd en 
nagenoeg energieneutraal. ‘We kunnen 
met zo’n modelwoning laten zien wat wij 

Geschäftsführer Gerrit Terfehr kam über 
Walter Pengemann vom Landkreis 
Emsland mit dem Projektleiter des 
Projekts Vital Regions von der NHL 
Stenden Hogeschool in Kontakt. Auf der 
niederländischen Seite der Grenze 
entstand bereits eine Musterhaus in 
Gieten. Terfehr bot an, um etwas 
ähnliches auch in Rhede zu realisieren. 
Seine Bauunternehmung verfügt schon 
seit 2011 über viel Erfahrung mit dem 
Bauen für Ältere, insbesondere mit 
Wohngemeinschaften für Senioren. ‘In 
dem Bereich sind wir sehr aktiv. Man kann 
uns auf diesem Gebiet auch als Spezialist 
bezeichnen’ so Terfehr.
Es betrifft hier vor allem besondere 
‘Pflegeplätze’ für Ältere mit bestimmten 
Wohnbedürfnissen, die Anpassungen 
erfordern. Von diesen hat Terfehr 
mittlerweile über 84 Apartments gebaut. 
‘Es ist eine Spezialisierung, häufig sehr 
kleinteilig und maßgeschneidert 
abgestimmt auf die Bedarfe der 
Bewohner.’ 
Die Bauunternehmung sollte in Rhede ein 
aus Stein hochgezogenes Musterhaus 
bauen, das barrierefrei sein würde und mit 
den modernsten technischen Hilfsmitteln 
ausgestattet wäre, um das selbstständige 
und selbstbestimmte Wohnen zu 
erleichtern. Gut isoliert und so gut wie 
energieneutral. ‘Wir können mit so einem 
Musterhaus zeigen, was wir auf diesem 
Gebiet leisten können und was der 
heutige Sachstand ist.’ Darüber hinaus 
traf man mit der Hochschule Osnabrück 
Vereinbarungen über eine begleitende 
Untersuchung über die 
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zijn bij de oriëntering. Met name 
dementerenden hebben daar volgens 
Terfehr baat bij. Enkele van de 
zorgwoningen in seniorengemeenschap-
pen zijn ook op die manier uitgerust.
Bij de realisatie van de nieuwe 
modelwoning voor zorgbehoeftige 
ouderen heeft Terfehr tevens nauw 
samengewerkt met woonadviseurs van de 
Landkreis Emsland. ‘Zij hebben nuttig 
advies kunnen geven over hoe je een huis 
zo barrièrevrij mogelijk inricht.’ De 
woning wordt volgens planning maart 
2021 opgeleverd. De directeur zou het 
toejuichen als in een later stadium alsnog 
wetenschappelijk wordt onderzocht hoe 
bewoners de technische hulpmiddelen en 
de aan hun wensen aangepaste inrichting 
ervaren. ‘Wij zijn altijd op zoek naar 
verbeteringspunten en hoe het in de 
praktijk functioneert.’ Zeker de op 
intelligente techniek gebaseerde 
aansturing door domotica is nog volop in 
ontwikkeling.’ Einddoel is een slim huis. 
‘Daarover zijn we voorlopig nog niet 
uitgeleerd. In zulke complexe 
bouwprojecten waar zorg, woongenot en 
techniek samenvloeien, is goede 
samenwerking tussen disciplines 
essentieel.’ 

op dat vlak in huis hebben en wat de 
huidige stand van zaken op dat gebied is.’ 
Daarnaast liepen er afspraken met de 
Hochschule Osnabrück over een 
onderzoek naar de gebruikservaring van 
ouderen.
Mede vanwege de coronapandemie kon 
die wetenschappelijke begeleiding van het 
project niet zoals was voorgenomen 
plaatsvinden. Het stelde Terfehr wel in 
staat om de opgelopen vertraging bij de 
realisatie van de modelwoning aan te 
grijpen voor verdere aanpassingen.  
‘We konden nieuwe inzichten verwerken, 
door het ontwerp te verbeteren. In het 
bouwplan is nu een multifunctionele 
verpleegkamer opgenomen voor mensen 
die langdurig aan het bed gekluisterd zijn. 
Een flexibele wand kan eenvoudig 
verwijderd worden en zorgt daardoor voor 
aansluiting op de woonkamer. Voor 
oudere echtparen kan dat een uitkomst 
zijn.’ 

Bij het ontwerp is nauw samengewerkt 
met Dr. Sudbrink, een deskundige op het 
gebied van ouderenzorg. Verder is het 
hele huis rolstoelvriendelijk ingericht met 
handig verstelbare bedden, wc’s en 
wastafels, een aangepaste keuken en was- 
en bergruimten. Sensoren houden tijdens 
de slaap de bewoner in de gaten houden 
en slaan desgewenst automatisch alarm, 
er is gedacht aan liftsystemen en het 
gebruik van het fornuis vanuit de rolstoel. 
Verder slimme bediening voor het openen 
of sluiten van gordijnen of jaloezieën, 
lichtdimmers, aangepaste telefoons, 
verwarming en handige apps. De huizen 
zijn geverfd in kleuren die behulpzaam 

profitieren davon, so Terfehr. Ein paar der 
Pflegewohnungen in Senioren-
Wohngemeinschaften sind auch auf diese 
Weise ausgestattet.
Bei der Realisierung der neuen 
Musterwohnung für pflegebedürftige 
Ältere hat Terfehr eng mit den 
Wohnberatern des Landkreises Emsland 
zusammengearbeitet. ‘Sie konnten uns 
nützliche Tips dazu geben, wie man ein 
Haus so barrierefrei wie möglich 
einrichtet.’ Die Wohnung wird laut 
Planung im März 2021 übergeben. Der 
Geschäftsführer würde es sehr begrüßen, 
wenn zu einem späteren Zeitpunkt noch 
untersucht würde, wie Bewohner und 
Bewohnerinnen, die technischen 
Hilfsmittel und die an ihre Wünsche 
angepasste Einrichtung erleben. ‘Wir 
suchen immer nach Verbesserungs-
punkten und wollen wissen, wie etwas in 
der Praxis funktioniert.’ Vor allem die auf 
intelligenter Smarthome-Technik basierte 
Steuerung ist noch vollständig in 
Entwicklung.’ Das Endziel ist das smarte 
Haus. ‘Vorläufig haben wir diesbezüglich 
noch lange nicht ausgelernt. Bei derartig 
komplexen Bauprojekten, in denen 
Pflege, Wohngenuss und Technik zusam-
men fließen, ist eine gute Zusammen-
arbeit zwischen den unterschiedlichen 
Disziplinen unerläßlich.’ 
 
Das Arbeitsgebiet von Terfehr erstreckt 
sich über das Emsland, Ostfriesland, 
Grafschaft Bentheim und die angrenzen-
den Gebiete in Groningen und Drenthe. 
‘Wir bauen zwischen der Nordsee und der 
Grenze mit Nordrhein-Westfalen und 
zwischen Assen und Oldenburg’, skizziert 

Nutzungserfahrungen von Älteren. Unter 
anderen aufgrund der Corona Pandemie 
konnte die wissenschaftliche Begleitung 
des Projekts nicht so wie geplant 
stattfinden. Dieser Verlauf sorgte aber 
dafür, dass Terfehr in der Lage war, den 
beim Bau der Musterwohnung 
entstandenen Verzug für weitere 
Anpassungsmaßnahmen zu nutzen. ‘Wir 
konnten neue Erkenntnisse einfließen 
lassen und den Entwurf verbessern. Im 
Bauplan ist jetzt ein multifunktionaler 
Pflegeraum aufgenommen für Menschen, 
die langfristig ans Bett gefesselt sind. Eine 
flexible Wand kann einfach entfernt und 
so eine direkte Verbindung zum 
Wohnzimmer geschaffen werden. Für 
ältere Ehepaare kann das eine gute 
Lösung sein.’ 

Bei dem Entwurf wurde eng mit Dr. 
Sudbrink zusammengearbeitet, einem 
Experten auf dem Gebiet der Altenpflege. 
Des Weiteren wurde das gesamte Haus 
rollstuhlfreundlich eingerichtet mit 
verstellbaren Betten, Toiletten und 
Waschbecken, einer angepassten Küche 
und Wasch- und Abstellräumen. Sensoren 
überwachen den Schlaf der Bewohner und 
Bewohnerinnen und schlagen, wenn es 
erwünscht ist, automatisch Alarm. Man 
hat an Liftsysteme gedacht und an die 
Bedienung des Herds vom Rollstuhl aus. 
Das intelligente automatische Öffnen und 
Schließen von Gardinen oder Jalousien, 
Lichtdimmer, angepasste Telefone, 
Heizung und praktische Apps gehören 
auch dazu. Die Häuser wurden gestrichen 
mit Farben, die bei der Orientierung 
hilfreich sind. Vor allem Demenzkranke 
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Pflegebedarfe angepasste Räume wie 
beispielsweise Bade- oder Schlafzimmer 
zu erweitern. ‘Momentan sind wir in 
Dörpen mit so einer Holzskelett-Einheit 
beschäftigt. Dort vergrößern wir das 
Wohnzimmer auf diese Weise. Das Ziel 
dieses INTERREG-Projekts war es, Ältere 
mit technischen Hilfsmitteln beim 
selbstständigen Wohnen zu unterstützen. 
Ich bin froh, dass wir ein Angebot dazu 
entwickeln konnten, das ein Steinchen 
dazu beiträgt’, stellt Terfehr zufrieden fest. 
Eine grenzübergreifende Fortsetzung der 
Zusammenarbeit würde er auf jeden Fall 
begrüßen. ‘So ein Netzwerk ist sehr 
wichtig, um weiter gut voran zu kommen.’ 
■ Omdat het bouwbedrijf over een eigen 

houtwerkplaats en dakdekkerei beschikt, 
is het tevens mogelijk om bestaande 
woningen eenvoudig uit te breiden met op 
de zorgbehoefte aangepaste ruimten 
zoals een bad- of slaapkamer. ‘Momenteel 
zijn we in Dörpen met zo’n houtskelet-
module bezig. Daar maken we een 
woonkamer op die manier groter. Het 
doel van dit INTERREG-project was om 
ouderen met technische hulpmiddelen te 
ondersteunen bij het zelfstandig wonen. Ik 
ben blij dat wij een aanbod hebben 
kunnen ontwikkelen die daar een steentje 
aan bijdraagt’, constateert Terfehr 
tevreden. Een grensoverschrijdend 
vervolg van de samenwerking ziet hij zeker 
zitten. ‘Zo’n netwerk is belangrijk om 
stappen vooruit te zetten.’ 
■

Het werkgebied van Terfehr ligt in 
Emsland, Oostfriesland, Grafschaft 
Bentheim en het aangrenzende gebied in 
Groningen en Drenthe. ‘We bouwen 
tussen de Noordzee en de grens met 
Noordrijn Westfalen en tussen Assen en 
Oldenburg’, schetst Terfehr. Volgens de 
directeur van het bouwbedrijf is de vraag 
naar aangepaste woningen ongekend 
hoog. ‘Voor onze speciale woonprojecten 
voor ouderen die veel zorg nodig hebben 
is de wachtlijst behoorlijk lang.’ Hij is 
ervan overtuigd dat dankzij technische 
innovaties ouderen veel prettiger en met 
meer levenskwaliteit zelfstandig thuis 
kunnen blijven wonen. ‘Daar willen we 
ouderen graag bij ondersteunen met onze 
aangepaste woningen.’ 

Terfehr. Nach Einschätzung des 
Geschäftsführers vom Bauunternehmen 
ist die Nachfrage nach angepassten 
Wohnungen außergewöhnlich groß. ‘Für 
unsere besonderen Wohnprojekte für 
Ältere, die viel Pflege benötigen, ist die 
Warteliste ziemlich lang.’ Er ist davon 
überzeugt, dass Ältere Dank der 
innovativen technischen Errungen-
schaften viel angenehmer und mit mehr 
Lebensqualität selbstständig zuhause 
wohnen bleiben können. ‘Dabei wollen wir 
Ältere gerne mit unseren angepassten 
Wohnungen unterstützen’. Da das 
Bauunternehmen über eine eigene 
Holzwerkstatt und Dachdeckerei verfügt, 
ist es zudem möglich, bestehende 
Wohnungen einfach um an die 

Dankzij technische innovaties 
kunnen ouderen veel prettiger 
en met meer levenskwaliteit 
zelfstandig thuis blijven wonen

Ältere können Dank der 
innovativen technischen 
Errungen schaften viel 
angenehmer und mit mehr 
Lebensqualität selbstständig 
zuhause wohnen bleiben
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Der Ferienpark Parc Sandur ist 
wunderschön gelegen an einem großen 
See am Stadtrand von Emmen, nicht weit 
entfernt von Heide, Wald, dem 
Moorgebiet Bargerveen und dem 
Wildlands Adventure Zoo. Es ist ein ganz 
besonderer Park, denn die 334 Bungalows 
sind Bestandteil eines Wohngebietes. 
Einrichtungen/Anlagen/Fazilitäten wie 
Supermarkt, Sportanlagen und Schwimm-
bad teilen die Stadtteilbewohner mit den 
Urlaubsgästen. Multifunktionalität hat 
der Haupt geschäfts führer Bert de Groot 
in den Genen. Er ist immer auf der Suche 
nach neuen Entwicklungen und 
Verbindungen. ‘Indem ich mich auch 
außerhalb meines eigenen Zirkels 
bewege, verhindere ich, dass sich bei mir 
Scheuklappen bilden.’ Das Netzwerk Vital 
Regions hatte eine belebende Wirkung.

Vakantiepark Parc Sandur is prachtig 
gelegen aan een zandwinplas aan de rand 
van Emmen op een steenworp van heide, 
bos, hoogveenmoeras Bargerveen en 
Wildlands Adventure Zoo. Het is een 
bijzonder park want de 334 bungalows 
maken deel uit van een woonwijk. Voor-
zieningen zoals supermarkt, sportfacili-
teiten en zwembad delen de vaste bewo-
ners met de vakantiegangers. Multi-
functio naliteit zit in het DNA van general-
manager Bert de Groot. Hij is altijd op 
zoek naar vernieuwing en verbinding. 
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beim Lectoraat ‘Duurzame innovaties in 
de regionale kenniseconomie‘ (Lehrstuhl 
“Nachhaltige Innovationen in der 
regionalen Wissenswirtschaft”) und sucht, 
wie zuvor erwähnt, nach möglichen 
örtlichen und regionalen Verbindungs-
möglichkeiten zu Behörden, Bildungs-
stätten und anderen Unterneh men. ‘Vom 
einen kommt das andere, so bin ich auch 
beim Netzwerk Vital Regions gelandet’, 
erinnert sich der Haupt geschäfts führer. 
‘Wir können jetzt schnell zu einander 
finden.’ 
Für ihn war die Teilnahme sehr 
interessant, weil die Vergreisung der 
Bevölkerung in Nordwest-Europa mit sich 
bringt, dass Touristen bis ins hohe Alter 
hinein Urlaube buchen oder zusammen 
mit der Familie anreisen. Menschen, die 
schlecht laufen können, müssen auch 
geeignete Bungalows finden. Aber das 
sollte dann ohne Abstriche an Komfort, 
Luxus und Urlaubsgefühl möglich sein. 
‘Das Urlaubserlebnis sollte sich auch in 
den Unterkünften spiegeln’, meinte De 
Groot.
Daran mangelt es häufig noch. Er erinnert 
sich, vor einigen Jahren an einer Führung 
durch ein Ferienzentrum für Menschen 
mit Behinderung teilgenommen zu haben. 
‘Alles sehr gemütlich, das Restaurant war 
sehr komfortabel und warm eingerichtet, 
aber als man auf den Flur zu den 
Schlafräumen kam, traf es mich wie ein 
Schlag ins Gesicht. So kühl, steril und 
zweckmäßig. Rein funktional, es wirkte 
auf mich wie ein Krankenhaus.’ So sollte 
es also nicht sein. ‘Es hat mich überrascht, 
wie wenig einladend Unterkünfte in dieser 
Hinsicht sind.’

Parc Sandur ist eine begehrter 
Praktikumsstelle für Studierende der NHL 
Stenden Hogeschool, des Alfa-Colleges 
und anderer Bildungsstätten. De Groot 
bietet Studierenden auch häufig ein 
Thema für eine interessante Abschluss-
arbeit an. Mit den daraus resultierenden 
Ergebnissen kann er das Park-Manage-
ment weiter verbessern. Er war Partner 

‘Door buiten het eigen cirkeltje te treden 
voorkom ik dat ik oogkleppen ontwikkel.’ 
Het netwerk Vital Regions werkte 
verfrissend.

Parc Sandur is een geliefde stageplek voor 
studenten van NHL Stenden Hogeschool, 
Alfa-college en andere onderwijsinstel-
lingen. De Groot biedt ook vaak studenten 
een interessante eindopdracht. Met de 
uitkomsten kan hij de bedrijfsvoering 
verder verbeteren. Hij was partner in het 
lectoraat Duurzame innovaties in de 
regionale kenniseconomie en zoekt zoals 
gezegd waar mogelijk lokaal en regionaal 
de verbinding met overheden, onderwijs 
of andere ondernemers. ‘Van het een 
komt vaak het ander, zo ben ik ook in het 
netwerk van Vital Regions terecht 
gekomen’, herinnert de general-manager 
zich. ‘We weten elkaar te vinden.’

Voor hem was deelname interessant 
omdat de vergrijzing van de bevolking in 
Noordwest-Europa met zich meebrengt 
dat toeristen tot op vergevorderde leeftijd 
vakanties boeken of met familie 
meekomen. Mensen die slecht ter been 
zijn moeten ook een geschikte bungalow 
vinden. Maar dan wel zonder in te boeten 
aan comfort, luxe en vakantiegevoel. ‘De 
beleving van de vakantie moet je in de 
verblijfsaccommodatie terug laten 
komen’, meent De Groot.
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De Groot hat das zum Ferienpark 
dazugehörige Restaurant schon mal für 
eine gut besuchte Netzwerkveranstaltung 
von Vital Regions zur Verfügung gestellt. 
Nach Ablauf konnten die Partner die 
Bungalows, die für Menschen mit 
Behinderungen eingerichtet wurden und 
mit Technik aus der Pflege ausgestattet 
sind, besuchen. Seinerseits hat er eine 
Modellwohnung mit smarter Technik im 
niederländischen Gieten und im 
deutschen Vrees in Augenschein 
genommen. ‘Die Zusammenarbeit mit 
deutschen Partnern hatte auf jeden Fall 
einen Mehrwert. Häufig betrachten diese 
bestimmte Dinge anders als Nieder-
länder. Bei uns kommen gut 40 Prozent 
der Gäste aus Deutschland, das ist also in 
jedem Fall ein Faktor, der berücksichtigt 
werden sollte.’

Es ist aus Sicht des Geschäftsführers von 
wesentlicher Bedeutung, dass das 
Ambiente von angepassten Bungalows für 
acht Personen, mit denen der anderen 
Ferienhäuser identisch ist. ‘Also absolut 
keine Ausstattung mit Hilfsmitteln wie in 
einem Krankenhaus’, betont er nochmals. 
‘Die Menschen sind im Urlaub.’ Die 
Häuser müssen darüber hinaus auch an 
Menschen ohne Behinderung zu 
vermieten sein und darum hat man sich 
für schönes Material entschieden, 
beispielsweise bei der Sitzgelegenheit für 
die Dusche und bei dem Wandgriff, der 
als solcher nicht erkennbar ist, weil er in 
die Duschstange integriert wurde. Im Flur 
wurden spezielle Beleuchtungsstreifen 
angebracht und im Zimmer und 
Duschbad funktioniert das Licht über 

Daar ontbreekt het nog wel eens aan. Hij 
herinnert zich van enkele jaren geleden 
een rondleiding door een vakantie-
centrum voor mensen met een beperking. 
‘Alles op en top gezellig, het restaurant 
heel comfortabel en warm ingericht maar 
toen je de gang naar de slaapvertrekken 
insloeg, was het net alsof ik een klap in 
mijn gezicht kreeg. Zo kil en klinisch en 
praktisch. Puur functioneel, het kwam op 
mij over als een ziekenhuis.’ Zo moet het 
dus niet. ‘Het heeft me verbaasd hoe 
weinig uitnodigend accommodaties op 
dat soort punten zijn.’

De Groot stelde het restaurant bij het 
vakantiepark al eens beschikbaar voor een 
goed bezochte netwerkbijeenkomst van 
Vital Regions. Na afloop konden de 
partners de bungalows die worden 
ingericht voor mensen met een beperking 
en voorzien van zorgtechnologie bekijken. 
Zelf nam hij op zijn beurt een kijkje in de 

Bewegungssensoren, so dass es 
automatisch an- und ausgeht. ‘Sehr 
luxuriös und es schafft eine angenehme 
Atmosphäre.’
Die Gäste müssen allerdings schon noch 
ein wenig mobil sein, sie müssen 
selbstständig stehen und sich ein Viertel 
drehen können, um auf der Toilette zu 
sitzen oder die begehbare Dusche nutzen 
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combineren we de inloopdouche met een 
bubbelbad, om echt een andere ervaring 
dan thuis te bieden’, zegt De Groot. ‘We 
zijn hier in gesprekken en voorbereiding 
best lang mee bezig geweest. Uiteindelijk 
hebben we in Duitsland de goede 
producten kunnen vinden, daar wordt 
meer zorg aan het uiterlijk van materiaal 
besteed. ‘Een mooie uitstraling stond voor 
ons voorop. De ideeën uit de gesprekken 
met de partners in Vital Regions hebben 
we mee kunnen nemen in het 
eindresultaat.’ Hoewel er in het begin 
gedacht is over ‘fantastische systemen’ 
met stemherkenning is daar toch van 
afgezien. ‘Het moet voor iedereen te 
snappen zijn. Stemherkenning afgestemd 
op Nederlanders gaat voor Duitse gasten 
echt niet werken. Die krijgen de gordijnen 
dan nooit dicht’, merkt hij lachend op. ‘In 
zo’n vakantiewoning heb je elke week 
wisselingen, dus gaf voor ons de 
gebruiksvriendelijkheid bij keuzes de 
doorslag.’
Als de eerste gasten ervaring hebben 
opgedaan in de speciale bungalows 
verwacht De Groot daar ook weer zijn 
voordeel mee te kunnen doen. ‘In de 
hospitality zijn we nooit uitgedacht.’  
Hij zal de uitkomsten graag delen met 
collega’s van andere vakantieparken.  
En ziet nu alweer uit naar nieuwe 
samenwerkingsprojecten. ‘Samenwerken 
verruimt de blik. Dat blijft nodig.’ 
■

mit Vital Region Partnern konnten wir ins 
Endergebnis einfließen lassen.’ Obwohl 
wir uns zu Anfang mit ‘phantastischen 
Systemen’ mit Spracherkennung 
auseinandersetzten, haben wir doch 
davon abgesehen. Jeder muss es verstehen 
können. Spracherkennung abgestimmt 
auf Niederländer würde für deutsche 
Gäste nicht funktionieren. Die bekommen 
die Gardinen dann nie geschlossen‘, fügt 
er lachend hinzu. In so einer 
Ferienwohnung hat man jede Woche 
Wechsel, bei unserer Entscheidung hatte 
die Nutzungsfreundlichkeit den Vorrang‘. 
Wenn die ersten Gäste in den speziellen 
Bungalows ihre Erfahrungen gemacht 
haben, erwartet De Groot, dass er davon 
auch wieder profitieren kann. ‘Was 
Gastfreundschaft betrifft sind wir nie 
fertig.’ Er möchte die Resultate gerne mit 
Kollegen von anderen Ferienparks 
austauschen. Und er freut sich schon jetzt 
auf neue Kooperationsprojekte. 
‘Zusammen arbeiten erweitert den 
Horizont. Das wird auch weiter nötig sein.’
■ 

modelwoning met slimme techniek in 
Gieten en in het Duitse Vrees. ‘De 
samenwerking met Duitse partners had 
zeker meerwaarde. Vaak kijken die net 
even anders tegen dingen aan dan 
Nederlanders. Bij ons komt zo’n 40 
procent van de gasten uit Duitsland, dus 
dat is zeker een factor om rekening mee te 
houden.’
Het is volgens de directeur van groot 
belang dat de uitstraling van de 
aangepaste bungalow voor acht personen 
identiek moet zijn aan de andere 
vakantiehuizen. ‘Dus absoluut niet met 
hulpmiddelen zoals in een ziekenhuis’, 
benadrukt hij nogmaals. ‘De mensen zijn 
op vakantie.’ De huizen moeten tevens 
verhuurbaar zijn aan mensen zonder een 
beperking en daarom is er gekozen voor 
mooi materiaal als het om een douchezitje 
gaat en een muurbeugel die je als zodanig 
niet eens herkent omdat die geïntegreerd 
is in de douchestang. In de gang zijn 
speciale verlichtingsstroken aangebracht 
en in de kamer en douche werkt het licht 
met bewegingssensoren zodat het 
automatisch aan- en uitgaat. ‘Heel luxe en 
sfeervol.’
De gasten moeten nog wel over enige 
mobiliteit beschikken, ze moeten zelf 
kunnen staan en een kwartslag draaien 
om op de wc te kunnen zitten of de 
inloopdouche te gebruiken. 
Vanzelfsprekend is de bungalow 
rolstoelvriendelijk en voorzien van extra 
brede deuren en zonder drempels. Veel 
van die principes worden al toegepast in 
alle bungalows. ‘We gaan op termijn alle 
ligbaden er uit halen en vervangen door 
inloopdouches of in de hele luxe huizen 

zu können. Selbstverständlich ist der 
Bungalow rollstuhlgerecht, mit extra 
breiten Türen und ohne Schwellen, 
ausgestattet. Viele dieser Grundsätze 
finden sich in allen Bungalows wieder. 
‘Wir werden in absehbarer Zeit alle 
Wannen rausholen und durch begehbare 
Duschen ersetzen, in den besonders 
luxuriösen Häusern kombinieren wir die 
begehbare Dusche mit einem Whirlpool, 
um so eine Erfahrung zu bieten, die sich 
wirklich von Zuhause unterscheidet‘, sagt 
De Groot. ‘Wir haben uns damit lange 
auseinandergesetzt. Letztendlich konnten 
wir in Deutschland die richtigen Produkte 
finden, dort widmet man der Optik des 
Materials mehr Aufmerksamkeit. Ein 
schönes Ambiente ist für uns am 
wichtigsten. Die Ideen aus Gesprächen 
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Technische Hilfsmittel werden für die 
Verbesserung der Lebensqualität von 
länger zuhause wohnenden Älteren in 
zunehmenden Maßen eine große Rolle 
spielen. In den nächsten zwanzig Jahren 
wird sich allein schon die Anzahl der 
Demenzkranken verdoppeln. Und das, 
während gleichzeitig die Arbeitsmarkt-
situation in der Pflege und die 
Verfügbarkeit von Pflegepersonal enorm 
unter Druck geraten werden. Die Technik 
bietet einen Ausweg. Für Ton Mulder, 
früherer Geschäftsführer einer 
Pflegeeinrichtung und Inhaber eines 
Beratungsbüros, ist das die Essenz des 
Projektes Vital Regions. ‘Die Pflege von 
Älteren darf nicht weiter reduziert werden. 
Die Grenze ist erreicht.’

Zusammen mit Projektleiter Piet Alberts 
gehört Mulder zu den Initiatoren des 
INTERREG-Projektes Vital Regions.  
‘Wir spielten schon lange Zeit mit dem 
Gedanken, Bildung und Arbeitsleben zu 
bündeln, um so innovative technische 
Lösungen in der Pflege näher an Ältere 
heranführen zu können’, erzählt Mulder, 
der von Ursprung Psychologe ist. Es hat 
etwas gedauert bis die zwei Unterstützung 

Technische hulpmiddelen gaan in 
toenemende mate een grote rol spelen in 
de verbetering van de kwaliteit van leven 
van langer thuiswonende ouderen. De 
komende twintig jaar verdubbelt alleen al 
het aantal dementerenden. En dat terwijl 
de werkgelegenheid in de zorg en de 
beschikbaarheid van personeel enorm 
onder druk staat. De techniek biedt een 
uitweg. Voor Ton Mulder, oud-directeur 
zorginstelling en eigenaar adviesbureau, 
is dat de essentie van het project Vital 
Regions. ‘De zorg voor ouderen mag niet 
verder afkalven. De grens is bereikt.’

Met projectleider Piet Alberts behoort 
Mulder tot de initiatiefnemers van het 
INTERREG-project Vital Regions. ‘We 
speelden al lange tijd met de gedachte om 
onderwijs en werkveld te bundelen om zo 
innovatieve technische oplossingen in de 
zorg voor ouderen dichterbij te brengen’, 
vertelt de van huis uit psycholoog. Het 
duurde even voordat de twee steun voor 
hun ideeën kregen. ‘Als je als overheid 
mensen zo lang mogelijk thuis wilt laten 
wonen, moet je daarvoor wel de 
mogelijkheden stimuleren. Hulpmiddelen 
zoals domotica in woningen of een ‘slim’ 
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ein ‘smartes’ Bett können deutlich zu 
einer Verbesserung der Lebensqualität 
von Älteren beitragen, ist seine feste 
Überzeugung. 

Nach seinem Psychologiestudium hat 
Mulder sich lange Zeit mit sozialwissen-
schaftlicher Forschung und Umgebungs-
psychologie befasst. Später hat er dann als 
Geschäftsführer in Veendam für eine 
Organisation für ambulante Pflege 
gearbeitet, die anschließend fusionierte 
zur Einrichtung ‘Meander Wonen en 
Zorg’. Unter dem neuen Dach verbarg 
sich nicht nur ambulante Pflege, sondern 
auch ein Pflegeheim und ein 
Wohnzentrum für betreutes Wohnen. Als 
Geschäftsführer war er bestrebt, den 
Älteren kontinuierliche Betreuung/Pflege 
ohne unangenehme Sprünge anbieten zu 
können.’ ‘Der Gedanke treibt mich immer 
noch an, auch jetzt, wo die alten 
Pflegeheime weggefallen sind, hat sich an 
dem Bedarf nichts geändert.’ Wenn Ältere 
schon so lange wie möglich zuhause 
wohnen bleiben sollen, dann bitte mit 
einem maximalen Fokus auf deren 
Wohlergehen, findet Mulder. Technische 
Hilfsmittel können nach seinem 
Empfinden eine Lösung sein. ‘Die soziale 
Komponente ist dabei von wesentlicher 
Bedeutung. Inwiefern verbessert Technik 
die Lebensqualität und was bedeutet das 
für das Empfinden der Älteren. Stärker als 
junge Menschen sehen sie gegen digitale 
Lösungen an. Es besteht noch viel Angst 
vor dem Sprung ins kalte Wasser.’ 
‘Unbekannt man ungeliebt’.

für ihre Ideen bekamen. ‘Wenn man als 
Regierung Menschen so lange wie 
möglich zuhause lassen möchte, muss 
man dafür auch die entsprechenden 
Möglichkeiten fördern. Hilfsmittel wie 
Smarte Haustechnik in Wohnungen oder 

wel graag met maximale aandacht voor  
hun welzijn, vindt Mulder. Technische hulp-
middelen kunnen in zijn beleving uitkomst 
bieden. ‘De sociale component is heel 
wezenlijk. Wat voegt techniek toe aan de 
kwaliteit van leven en wat betekent dat voor 
de beleving van ouderen. Sterker dan 
jongeren hikken zij tegen digitale oplos-
singen aan. Er bestaat nog veel koud-
watervrees.’ Onbekend maakt onbemind.

bed kunnen sterk bijdragen aan de 
kwaliteit van leven van ouderen’, is zijn 
overtuiging.
Na zijn studie psychologie hield Mulder 
zich lange tijd bezig met sociaalweten-
schappelijk onderzoek en omgevings-
psychologie. Later werkte hij als directeur 
in Veendam voor een thuiszorgorganisatie 
die vervolgens fuseerde tot Meander 
Wonen en Zorg. Onder de nieuwe paraplu 
schuilde niet alleen de thuiszorg, maar 
ook een verpleeghuis en woonzorg-
centrum. Als directeur streefde hij er naar 
ouderen continue zorg te kunnen bieden 
zonder vervelende ‘hink-stap-sprongen’. 
‘Die gedachte drijft mij nog steeds, ook nu 
de oude verzorgingshuizen zijn 
weggevallen, is er aan de behoefte niets 
veranderd.’ Als ouderen dan zo lang 
mogelijk thuis moeten blijven wonen, dan 
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Mulder begleitete das Zustandekommen 
von drei sogenannten Arbeitspaketen im 
Projekt Vital Regions. Es handelte sich um 
die Realisierung einer autonomen 
technisch voll ausgestatteten Modell-
wohnung, die die Möglichkeiten van 
smarter Haustechnik und intelligenten 
bautechnischen Lösungen präsentierte, 
die Entwicklung eines ‘smarten’ Bettes 
und einer Vorzeige-Wohneinheit, um 
Interessierten so zu zeigen, was in einer 
Wohnsituation alles möglich ist. Der 
sogenannte ‘Show-to-do Room’ ist 
eigentlich aus der etwas statischeren 
Modellwohnung hervorgegangen. Er ist 
damit zufrieden, was in den letzten zwei 
Jahren zustande gekommen ist. ‘Ich 
denke, dass dieser Art von Möglichkeiten, 
um zu einer humaneren Pflege für Ältere 
zu kommen, die Zukunft gehört.’ Bei 
innovativen Projekten geht es immer um 
sich stets weiter entwickelnde 
Erkenntnisse und neue technologische 
Möglichkeiten, die dann wieder in 
Projekte integriert werden können. 
Anpassungen und Verbesserungen gehen 
kontinuierlich weiter.
Sprachtechnologie wird in nächster 
Zukunft die Bedienung von einer ganzen 
Reihe von Einrichtungen und Apparaten 
im Haushalt stark vereinfachen. Die 
heutige Generation Ältere ist noch nicht 
vertraut mit der Nutzung von Tablets oder 
Mobilgeräten und deren ganzem 
Spektrum an smarten Funktionen. Wenn 
auf Stimmkommando das Licht angeht, 
der Fernseher sich bedienen lässt, 
Gardinen schließen oder sich öffnen ist 
das reinster Gewinn. ‘Viele Ältere haben 
kein Interesse an Technologie, das ist ein 

Mulder begeleidde de totstandkoming 
van drie zogenoemde werkpakketten in 
het Vital Regions project. Het betrof de 
realisatie van een autonome 
technologische modelwoning, die de 
mogelijkheden van domotica en slimme 
bouwkundige oplossingen toont, de 
ontwikkeling van een ‘slim’ bed en een 
demonstratie-unit om belangstellenden te 
laten zien wat er in de woonzorg situatie 
allemaal mogelijk is. Die zogenaamde 
‘show-to-do room’ is eigenlijk een 
uitvloeisel van de wat meer statische 
modelwoning. Hij is tevreden over wat de 
afgelopen twee jaar tot stand is gekomen. 
‘Ik denk dat de toekomst ligt in dit soort 
mogelijkheden om tot een veel 
menselijkere zorg voor ouderen te 
komen.’ Bij innovatieve projecten is steeds 
sprake van voortschrijdende inzichten en 
nieuwe technologische mogelijkheden die 
weer geïntegreerd kunnen worden in 
producten. Aanpassing en verbetering 
gaat continue door.
Spraaktechnologie zal in de nabije 
toekomst de bediening van allerlei 
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Wohneinheit entworfen, die eine Reihe 
von Möglichkeiten aufzeigt. ‘Vielleicht 
können wir so etwas auch in den 
Niederlanden entwerfen. Wir lernen viel 
von den Erfahrungen der anderen und 
tauschen intensiv unser Wissen aus. 
Die ‘Show-to-do’ Einheit im Health Hub in 
Roden ist noch im Bau. ‘Man arbeitet 
noch an der Installation der 
Badezimmereinrichtungen, und das 
Wohnzimmer ist auch noch nicht 
eingerichtet’, erzählt Mulder. ‘Wir sind 
momentan voll und ganz damit 
beschäftigt.’ Studierende der 
Hanzehogeschool und deren Dozenten, 
aber auch die NHL Stenden Hochschule 
und das Alfa-College beteiligen sich an 
der Umsetzung von Innovationen und der 
Aufklärung. ‘Es ist geplant, dass 
Interessierte aus den gesamten 
Nordniederlanden sich in Roden die 
Möglichkeiten anschauen können. Wir 
versprechen uns viel davon. In diesem 
Herbst wollen wir die Einheit fertig 
haben.’
Die Entwicklung eines smarten ‘SmArt’ 
Bettes für bettlägerige Menschen, ob sie 
nun jung oder alt sind, kann deren Leben 
ein ganzes Stück angenehmer machen. 
Studierende des Alfa-Colleges haben, 

großes Hindernis. Sprachnutzung bietet 
gute Anwendungsmöglichkeiten.’ 
Datenschutz spielt auch schon noch eine 
Rolle, fügt er hinzu. ‘Man muss zwischen 
dem Komfort und den Risiken des 
Datenmissbrauchs abwägen. 
Insbesondere in Deutschland ist das ein 
Problem. Aber auch dort werden sie 
zunehmend mit den Grenzen des 
Pflegesystems konfrontiert.’

Die Modellwohnung in Gieten wurde 2018 
realisiert, unter anderen in 
Zusammenarbeit mit der ‘Stichting 
Impuls’ und vor allem mit der 
Wohnungsstiftung ‘De Volmacht’, Partner 
in diesem Projekt. Die innovative, 
ergonomische Einrichtung und die 
technischen Finessen wurden von 
Hunderten von Menschen angeschaut 
und getestet. ‘Die Aufklärung und die 
Informationen haben die Besucher ganz 
sicher auf Ideen gebracht. Die Reaktionen 
waren positiv. Es kamen auffällig viele 
Kinder von Senioren. Diese wollten gerne 
wissen, was sie für den Vater oder die 
Mutter tun könnten, damit diese länger 
und auf angenehme Weise zuhause 
wohnen bleiben könnten.’ Mittlerweise 
wurde die Funktion der Modellwohnung 
in eine Wechselwohnung verändert und 
hat die ‘Show-to-do Einheit’ im Health 
Hub Roden die aufklärende Funktion 
übernommen. ‘Es wäre schön, wenn ein 
Netzwerk von Modellwohnungen 
überbleiben würde, um Ältere und 
Jüngere zu informieren und ihnen zu 
helfen, die Scheu zu überwinden.’ Sehen 
ist glauben. Auf der deutschen Seite der 
Grenzregion wurde eine mobile 

de Duitse kant van de grensregio is een 
mobiele woonunit ontworpen die een 
aantal mogelijkheden inzichtelijk maakt. 
‘Misschien dat we zoiets ook in Nederland 
kunnen ontwerpen. We leren veel van 
elkaars ervaringen en wisselen intensief 
kennis uit.’
De ‘show-to-do’ unit in de Health Hub in 
Roden is nog onder constructie. ‘Er wordt 
nog gewerkt aan de installatie van 
badkamerfaciliteiten en de woonkamer is 
ook nog niet ingericht’, vertelt Mulder. 
‘We zijn er momenteel volop mee doende.’ 
Studenten van Hanzehogeschool en hun 
docenten, maar ook NHL Stenden 
Hogeschool en Alfa-college zijn 

huishoudelijke voorzieningen sterk 
vergemakkelijken. De huidige generatie 
ouderen is nog niet gewend aan het 
gebruik van een tablet of mobiel met al 
hun slimme functies. Als op 
stemcommando het licht aangaat, de 
televisie kan worden bediend, gordijnen 
dicht of open gaan is dat pure winst. ‘Veel 
ouderen zijn nog wars van technologie, 
dat is een grote drempel. Spraakgebruik 
biedt goede toepassingsmogelijkheden.’ 
Privacy speelt nog wel een rol, voegt hij 
toe. ‘Het is een afweging tussen gemak en 
risico’s op misbruik van data-informatie. 
Vooral in Duitsland ligt dat heel lastig. 
Maar ook daar lopen ze tegen de grenzen 
van het zorgsysteem aan.’

De modelwoning in Gieten kwam in 2018 
tot stand in samenwerking met onder 
meer Stichting Impuls en met name 
woningstichting de Volmacht, partner in 
het project. De innovatieve, ergonomische 
inrichting en technische snufjes zijn door 
enkele honderden mensen bekeken en 
getest. ‘Die voorlichting en informatie 
heeft bezoekers zeker op ideeën gebracht. 
De reacties waren positief. Er kwamen 
opvallend veel kinderen van senioren. Die 
wilden graag weten wat ze voor hun vader 
of moeder konden doen om langer prettig 
thuis te wonen.’ Inmiddels is de functie 
van de modelwoning veranderd in 
wisselwoning en heeft de ‘show-to-do unit’ 
in de Health Hub Roden die voorlichtende 
functie overgenomen. ‘Het zou mooi zijn 
als er een netwerk van modelwoningen 
beschikbaar blijft om ouderen en 
jongeren te informeren en over de 
drempel te helpen.’ Zien is geloven. Aan 



lastig een bed te ontwikkelen dat 
maatwerk biedt. Toch moet het mogelijk 
zijn beter op de belevingswereld van de 
dementerende aan te sluiten met onder 
meer muziek, beeld en geluid.’ Het is een 
uitdaging die Mulder niet uit de weg gaat. 
‘De urgentie is groot.’
Mulder verwacht dat de innovatieve 
projecten die onder de vlag van Vital 
Regions zijn ontwikkeld verder evolueren. 
De Duitse- en Nederlandse partners die 
innovatieve werkpakketten hebben 
samengesteld, konden veel van elkaars 
ervaringen opsteken en zullen naar 
verwachting elkaar in de toekomst 
ongetwijfeld blijven opzoeken, oppert de 
adviseur. Een volgende stap zou wat hem 
betreft zijn om gezamenlijk nieuwe 
producten te ontwerpen en bouwen. ‘Er is 
volop behoefte om grensoverschrijdend 
de handen ineen te slaan en samen 
slimme oplossingen voor ouderen te 
creëren. We staan voor dezelfde 
uitdagingen. De komende jaren zullen we 
onmiskenbaar mee moeten gaan in 
technologische hulpmiddelen die het 
mogelijk maken dat ouderen langer 
prettig thuis kunnen wonen.’ Hij 
beschouwt het als een morele plicht en 
een maatschappelijke noodzaak. Mulder: 
‘Niets doen is geen optie.’ 
■

Herausforderung, der Mulder nicht aus 
dem Weg geht. ‘Die Dringlichkeit ist 
hoch.’

Mulder erwartet, dass die innovativen 
Projekte, die unter dem Dach von Vital 
Regions entwickelt wurden, sich 
weiterentwickeln. Die deutschen und 
niederländischen Partner, die innovative 
Arbeitspakete zusammengestellt haben, 
haben viel von den Erfahrungen der 
anderen gelernt und werden nach 
Erwartung einander auch zukünftig weiter 
zu finden wissen, vermutet der Berater. 
Ein nächster Schritt müsste es, was ihn 
angeht, sein, gemeinsam neue Produkte 
zu entwerfen und zu bauen. ‘Es besteht an 
großer Bedarf daran, einander 
grenzüberschreitend die Hände zu 
reichen und gemeinsam smarte Lösungen 
für Ältere zu erschaffen. Wir sehen uns 
denselben Herausforderungen 
gegenüber. In den nächsten Jahren 
werden wir uns zweifellos mit den 
technischen Hilfsmitteln, die es möglich 
machen, das Ältere länger auf angenehme 
Weise zuhause leben können, arrangieren 
müssen.’ Er betrachtet es als eine 
moralische Verpflichtung und eine 
gesellschaftliche Notwendigkeit. Mulder: 
‘Nichts machen, ist keine Option.’     
■

125

indem sie die Technik eines elektrischen 
Rollstuhls mit einem verstellbaren Bett 
kombiniert haben, ein selbstfahrendes 
Bett entwickelt, das vom Schlafzimmer 
aus in den Garten fahren kann. ‘Der 
Gedanke dahinter ist, dass der 
Bettlägerige bei schönem Wetter selbst 
nach draußen fahren kann.’ Die 
Modellwohnung in Gieten wurde eigens 
dafür mit breiten sich nach Außen 
öffnenden Türen ausgestattet. Eine 
praktische Variante ist das entwickelte 
Fitnessbett. Ein Prototyp steht im Health 
Hub in Roden. ‘Im Bett kann man noch 
liegend eine ganze Reihe von körperlichen 
Übungen machen.’
Es wurden auch schon ‘SmArt-Betten’ 
gemacht, die mit einem Computer, Tablet 
und auch mit Sprachsteuerung 
ausgestattet sind und auf diese Weise, 
einige Funktionen im Zimmer oder in der 
Wohnung steuern können. ‘Der dem 
zugrundeliegende Gedanke ist, 
Jemanden, der ans Bett gefesselt ist, doch 
noch ein einigermaßen normales Leben 
bieten zu können, so Mulder. Die Welt, die 
wortwörtlich auf ein paar Quadratmeter 
reduziert ist, kann dadurch gefühlmäßig 
erweitert werden. ‘Ich denke noch nach 
über ein Bett für Demenzkranke. Der 
Punkt ist, dass man dafür kein Standard 
entwickeln kann, jeder Demenzkranke hat 
andere Wünsche, Bedürfnisse und 
Möglichkeiten. Es ist außergewöhnlich 
schwierig, ein Bett zu entwickeln, das 
maßgeschneidert ist. Dennoch muss es 
möglich sein, der Empfindungswelt von 
Demenzkranken besser gerecht werden 
zu können, unter anderem mit mehr 
Musik, Bild und Ton.’ Es ist eine 

betrokken bij de implementatie van 
innovaties en de voorlichting. ‘Het is de 
bedoeling dat geïnteresseerden uit heel 
Noord-Nederland in Roden kunnen kijken 
naar de mogelijkheden. We verwachten er 
veel van. Dit najaar willen we de unit 
helemaal klaar hebben.’
De ontwikkeling van een slim, ‘SmArt’ bed 
voor bedlegerige mensen of ze nu jong of 
oud zijn, kan hun leven een stuk 
veraangenamen. Studenten van het Alfa-
college hebben door de techniek van een 
elektrische rolstoel te combineren met 
een verstelbaar bed, een zelfrijdend bed 
ontwikkeld dat vanuit een slaapkamer de 
tuin in kan rijden. ‘Het idee is dat bij mooi 
weer de bedlegerige zelf naar buiten kan 
rijden.’ De modelwoning in Gieten was 
daartoe voorzien van brede openslaande 
deuren. Een praktische variant is het 
bedachte fitness bed. Een prototype staat 
in de Health Hub in Roden. ‘In bed kun je 
al liggend toch allerlei lichamelijke 
oefeningen doen.’
Er zijn ook al SmArt bedden gemaakt die 
voorzien zijn van computer, tablet evenals 
spraaksturing en op die manier allerlei 
functies in de kamer of de woning 
aansturen. ‘Het achterliggende idee is om 
iemand die aan bed gekluisterd is toch 
een redelijk normaal leven te kunnen 
bieden’, aldus Mulder. De wereld die 
letterlijk gereduceerd is tot een paar 
vierkante meter, kan daardoor 
gevoelsmatig worden vergroot. ‘Ik zit nog 
te broeden op een bed voor demente-
renden. Punt is dat je daar geen standaard 
voor kunt ontwikkelen, elke dementerende 
heeft andere wensen, behoeften en 
mogelijkheden. Het is buitengewoon 
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Ruim 80 procent van de huizen in 
Emsland zijn koopwoningen. ‘Vrijwel alle 
Emsländer wonen dus in een eigen huis’, 
concludeert staffunctionaris bij de 
Landkreis Emsland Walter Pengemann. 
‘Dat zijn in veel gevallen grote huizen met 
veel ruimte. Zeker als de bewoners ouder 
zijn dan zeventig jaar, is de kans groot dat 
ze daar alleen of hooguit met z’n tweeën 
in wonen. Er is behoefte aan flexibele, 
efficiënte aanpassingen in de woonsituatie 
als ouderen minder vitaal worden. De 
demografische situatie vraagt echt om 
creatieve oplossingen.’

Het INTERREG-project Vital Regions 
sloot volgens Pengemann naadloos aan 
bij de agenda van het Landkreisbestuur 
om de levenssituatie van ouderen te 
verbeteren. ‘Het project heeft ertoe geleid 

Gut 80 Prozent der Häuser im Emsland 
sind Eigenheime. ‘Sehr viele Emsländer 
wohnen in ihrem eigenen Haus’, fasst 
Walter Pengemann von der Stabsstelle des 
Landrats vom Landkreis Emsland 
zusammen. ‘Das sind in vielen Fällen 
große Häuser mit viel Fläche. Wenn die 
Bewohner älter als siebzig Jahre sind, ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass sie dort 
allein oder höchstens zu zweit wohnen, 
sehr groß. Es besteht viel Bedarf an 
flexiblen effizienten Anpassungen der 
Wohnsituation, wenn Ältere weniger vital 
werden. Die demografische Situation 
erfordert kreative Lösungen.’
 
Das INTERREG-Projekt Vital Regions 
schloss, laut Pengemann, nahtlos bei den 
Demografieaktivitäten des Landkreises 
Emsland an, die eine Verbesserung der 
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dat wij met 25 tot 30 partners in Emsland 
op dit onderwerp zijn gaan samenwerken. 
De kennismaking met alles wat er 
technisch maar ook op gebied van kunst-
matige intelligentie mogelijk is, heeft ons 
allen een blik op de toekomst opgeleverd.’ 
Het onderwerp is dusdanig in ontwikke-
ling dat er volgens hem nog veel te doen 
valt.
Pengemann was vooral betrokken bij de 
ontwikkeling van een mobiele container 
die technische snufjes toonde op 
woongebied. De container heeft in 
Papenburg en Lingen gestaan om 
geïnteresseerden kennis te laten maken 
met alle mogelijkheden die domotica 
biedt. Daarnaast is er ook een digitale 
omgeving gebouwd waarop de 
aangesloten partners informatie delen en 
laten zien wat ze zoal aan oplossingen in 
huis hebben. De website www.
zukunftsraum-Emsland.de toont 
laagdrempelige filmpjes en geeft tips op 
het gebied van energiebesparing, 
veiligheid en handige technische hulpjes 
die het woongenot verhogen.

Lebensumstände von Älteren anstreben. 
‘Das Projekt hat dazu geführt, dass wir mit 
25 bis 30 Partnern im Emsland ein 
Unternehmernetzwerk „Wohnen mit 
Zukunft“ aufgebaut haben und zu diesem 
Thema gemeinsame Lösungen erarbeiten. 
Das Kennenlernen von allem, was auf 
technischem aber auch auf dem Gebiet 
der Künstlichen Intelligenz möglich ist, 
hat uns allen einen Blick auf die bereits in 
der Region vorhandenen Möglichkeiten 
gewährt. Gleichzeitig wird aber auch der 
Blick für die Zukunft geschärft.’ Das 
Thema ist in so einer Entwicklungsphase, 
dass es, seiner Meinung nach, noch viel zu 
tun gibt. 

Pengemann war vor allem an der 
Entwicklung eines mobilen 
Ausstellungscontainers beteiligt, in dem 
technische Raffinessen im Wohnbereich 
präsentiert wurden. 
Diese Ausstellung stand in den Städten 
Papenburg, Lingen und Meppen, um 
Interessierten die Möglichkeiten der 
intelligenten Haustechnik vorzustellen. 
Darüber hinaus wurde auch noch eine 
digitale Plattform aufgebaut, auf der 
angeschlossene Partner Informationen 
geben und zeigen können, was für 
Lösungen sie zu bieten haben. Die 
Website www.zukunftsraum-emsland.de 
zeigt niedrigschwellige Kurzfilme und gibt 
Tipps für Themen wie Gebäudesteuerung, 
Energieeinsparungen, Sicherheit, Pflege 
auf Distanz, Wohnraumanpassung oder 
sonstige Hilfsmittel, die den Wohngenuss 
und die Lebensqualität vergrößern.
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De uitbraak in maart van Covid-19 en alle 
beperkingen die dat in 2020 met zich 
meebracht heeft behoorlijk roet in het 
eten gegooid in het bereiken van 
doelgroepen. ‘Er zijn nu een paar honderd 
geïnteresseerden naar de mobiele ‘show-
to-do-room’ geweest. Dat hadden er veel 
meer kunnen zijn.’ Daarnaast was het 
beter geweest om de container op plekken 
te zetten waar hoe dan ook al veel mensen 
samenkomen zoals bij weekmarkten of 
stadspleinen. ‘Dat vereist dan wel dat er 
ook iemand permanent aanwezig moet 
zijn om op vragen antwoord te geven en 
hulpmiddelen toe te lichten’, erkent 
Pengemann. ‘Daar hebben we van 
geleerd.’

Zelf ziet de staffunctionaris van de 
Landkreis Emsland meer in 
modelwoningen waar innovaties zijn 
ingebouwd en toegepast. ‘Een container is 
toch niet duurzaam, de techniek verandert 
ook zo snel dat je al snel achterloopt. Zo’n 
modelwoning kan dan gewoon worden 
verkocht en een nieuwe ingericht.’ Een 
goed voorbeeld levert consortiumpartner 
Terfehr die zulke modelwoningen bouwt 
in Lingen. ‘Het idee daarvoor is 
aangezwengeld binnen het ondernemers-
netwerk, anders hadden we daar 
misschien helemaal geen weet van gehad.’
De meerwaarde van de grensoverschrij-
dende samenwerking is vooral geweest dat 
het de bedrijven en personen die echt van 
invloed zijn op het proces bijeen heeft 
gebracht. ‘We hebben concrete stappen 
gezet, dat is echt een geluk geweest.’ Ook 
de betrokkenheid van bijvoorbeeld een 
organisatie zoals de politie bij het wonen 

Zusammenarbeit war vor allem, dass es 
Unternehmen und Personen, die 
offensichtlich großes Interesse an einer 
zukunftsorientierten Entwicklung haben 
und den Prozess konkret beeinflussen, 
zusammengebracht hat. ‘Wir haben 
konkrete Schritte gemacht, das war 
wirklich ein Glücksfall.’ Die Beteiligung 
beispielsweise der Polizei Niedersachsen 
speziell zum Thema Sicherheit beim 
Wohnen für Ältere ist etwas bleibendes, 
erwartet Pengemann. Darüber hinaus 
bleibt die Website ein gutes Mittel, um 
Bürger und Unternehmer zu informieren.

‘Das Partnernetzwerk, das wir im Emsland 
aufgebaut haben, bleibt auch nach dem 
Ende des INTERREG-Projektes Vital 
Regions aktiv, sagt Pengemann voraus. 
‘Das Thema Wohnen, wenn man älter ist, 
verbindet uns.’ Darüber hinaus schaut der 
Landkreis, ob er sich möglicherweise bei 
einer Fortsetzung der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
beispielsweise zum Thema Demenz 
anschließen kann. ‘Für uns als Landkreis 
ist es sehr wichtig, die Region so vital wie 
möglich zu erhalten.’ Etwas, was noch 
nicht gut zur Geltung gekommen ist, aber 
was Pengemann selbst stark interessiert, 
ist eine Untersuchung nach den 
Einsatzmöglichkeiten einzelner 
Wohnmodule. ‘Es könnte eine Lösung 
sein, wenn man an bestehenden 
Wohnraum ein komplett fertiges 
Badezimmer oder Schlafzimmer anbauen 
könnte, die für Ältere mit Einschrän-
kungen geeignet wären. Dann kann  
man gegebenenfalls auf größere 
Umbaumaßnahmen im Haus verzichten. 

Der Ausbruch von Covid-19 im März und 
alle Beschränkungen, die er im Jahr 2020 
mit sich gebracht hat, hat das Erreichen 
der Zielgruppe beträchtlich erschwert. 
‘Jetzt sind ein paar Hundert Interessierte 
im mobilen ‘Show-to-do-Room’ gewesen. 
Das hätten viel mehr sein können.’ 
Darüber hinaus wäre es vermutlich besser 
gewesen, den Container an Orten 
aufzustellen, wo sowieso viele Menschen 
zusammenkommen, wie auf 
Wochenmärkten oder auf zentralen 
Plätzen im Zentrum. ‘Das erfordert dann 
allerdings auch, dass jemand dort 
permanent für Beratungen anwesend sein 
muss, um Fragen zu beantworten und 
Hilfsmittel zu erklären’, resümiert 
Pengemann. ‘Das war mit dem 
vorhandenen Projektbudget und auch 
organisatorisch nicht realisierbar. 
Dennoch nehmen wir diese Erkenntnis mit 
für mögliche Folgeaktivitäten.’
 
Den Ausstellungscontainer sieht der 
Stabsstellenmitarbeiter des Landkreises 
Emsland als geeignetes vorübergehendes 
Instrument zur Sensibilisierung. Ein 
nachhaltigeres Beispiel liefert nach 
Meinung von Pengemann der 
Konsortiumpartner Terfehr, der an seinem 
Firmenstandort in Rhede (Ems) die 
Möglichkeit hat, in einem dortigen 
Musterhaus verschiedene Komponenten 
von technikunterstütztem Wohnen 
darzustellen und ein fachkundiges 
Beratungsangebot dauerhaft vorzuhalten. 
‘Die Idee dafür und die konkrete 
Kooperation haben sich durch das 
Unternehmernetzwerk entwickelt.’
Der Mehrwert der grenzüberschreitenden 

van ouderen is blijvend, verwacht 
Pengemann. Daarnaast blijft de website 
een middel om burgers en bedrijven te 
informeren.
‘Het partnernetwerk dat wij in Emsland 
hebben opgezet, blijft dan ook na afloop 
van het INTERREG-project Vital Regions 
actief’, voorspelt Pengemann. ‘Het thema 
wonen als je ouder bent, bindt ons.’ 
Daarnaast kijkt de Landkreis of het 
eventueel bij een vervolg van de 
grensoverschrijdende samenwerking op 
het onderwerp dementie kan aansluiten. 
‘Voor ons als Landkreis is het heel 
belangrijk om de regio zo vitaal mogelijk 
te houden.’ Iets wat nog niet uit de verf is 
gekomen, maar waar Pengemann zelf 
sterke interesse in heeft, is het onderzoek 
naar toepasbaarheid van losse 
woonmodulen. ‘Het zou een uitkomst zijn 
als je aan een bestaande woning een kant 
en klare badkamer of slaapkamer kunt 
zetten die geschikt is voor ouderen met 
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Kosten dafür wären. ‘Ich denke, dass der 
Bedarf daran beispielsweise in Provinzen 
wie Drenthe, Fryslân und Groningen genau 
so groß ist, wie bei uns in Niedersachsen’, 
so Pengemann. ‘Die Rahmenbedingungen 
in Deutschland und den Niederlanden 
können sich sehr unterscheiden, aber im 
Prinzip sind die Herausforderungen einer 
alternden Gesellschaft, denen wir als 
ländliche Gebiete gegenüber stehen, 
genau dieselben.’  
■

bijvoorbeeld provincies zoals Drenthe, 
Fryslân en Groningen net zoveel behoefte 
aan is als bij ons in Nedersaksen’, 
verwacht Pengemann. ‘De rand-
voorwaarden in Duitsland en Nederland 
kunnen nogal verschillen, maar in 
principe zijn de uitdagingen waar wij als 
rurale gebieden voor staan dezelfde.’    
■

een beperking. Dan hoef je niet het hele 
huis te verbouwen. Dat kan een veel 
goedkopere oplossing zijn. Zo’n 
bouwmodule biedt ouderen veel meer 
flexibiliteit.’
Het zou volgens hem een mooie studie-
opdracht kunnen zijn voor bouwkunde 
studenten om te onderzoeken wat de 
behoeften bij ouderen zijn die zelfstandig 
wonen in een eigen huis, wat er mogelijk is 
en hoeveel dat kost. ‘Ik denk dat daar 

Hier ist es wünschenswert, das gute und 
günstige Lösungen angeboten werden. So 
ein Baumodul bietet möglicher Weise viel 
mehr Flexibilität.’
Er denkt, dass es für einen Studierenden 
von bautechnischen Ausbildungsstätten/
Hochschulen ein schöner Auftrag sein 
könnte, zu untersuchen, was für Bedarfe 
Ältere, die selbstständig in einem 
Eigenheim wohnen, haben, was für 
Möglichkeiten es gibt und wie hoch die 

Die Rahmen  
bedin gungen in 

Deutschland und den 
Niederlanden können 
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In einer früheren Fabrikhalle in Roden 
kommen Pflege, Fürsorge, Technik und 
die Suche nach Innovationen an der 
Schnittstelle von Vitalität und Gesundheit 
optimal zusammen. Die Provinzver-
waltung, Bildungsstätten und 
Unternehmen haben dieses Gebäude 
gemeinsam zu einem dynamischen 
Experimentierfeld transformiert. 
Projektmanagerin des Health Hub Roden 
Albertine Knol: ‘Wir möchten uns zu 
einem großen Show & To Do Room für 
neue Technologien entwickeln, die der 
Verbesserung von Lebensqualität dienen.’ 

Der Health Hub existiert mittlerweile vier 
Jahre, und hat sich mit Hilfe der Provinz 
Drenthe und der Fachhochschule 
Hanzehogeschool zu einem Knotenpunkt, 
einem Verbindungsglied, zwischen dem 
Pflege-, Betreuungs- und Medizinsektor 
entwickelt. Wer diesen immensen 
überdeckten Raum besucht hat, in dem 
sich auch die Büros der innovativen 
Betriebe befinden, wurde von dem an 
diesem Ort gebündelten Einfallsreichtum 
überwältigt. Für Studierende, die dort den 
praktischen Unterricht absolvieren sowie 
für Dozenten, Besucher und Unternehmer 
ist er ein Treffpunkt, der einlädt, 
interdisziplinäre Querverbindungen zu 
schaffen und dadurch kreative Lösungen 
hervorzubringen. 
Um den zentralen Innenplatz herum, der 
mit Nischen und Sitzgelegenheiten 
ausgestattet ist, in denen Gruppen 
arbeiten können, befinden sich die Büros 
und ein Fablab mit 3D Drucker und 
Laserscanner, mit denen man Prototypen 
entwerfen und austesten kann. Laut Knol 

In een voormalige fabriekshal in Roden 
komen zorg, welzijn, techniek en de 
zoektocht naar innovaties op het snijvlak 
van vitaliteit en gezondheid prachtig bij 
elkaar. Overheid, onderwijs en 
ondernemers hebben gezamenlijk het 
pand getransformeerd tot een dynamische 
proeftuin. Projectmanager Health Hub 
Roden Albertine Knol: ‘We willen 
uitgroeien tot één grote show & to do 
room van nieuwe technologieën om de 
kwaliteit van leven te verbeteren.’

De Health Hub bestaat inmiddels vier jaar 
en kon met ondersteuning van de 
provincie Drenthe en de Hanzehoge-
school uitgroeien tot een knooppunt, een 
verbindende schakel, tussen de zorg-, 
welzijn- en medische sector. Wie een 
bezoek aan de immense overdekte ruimte 
brengt waarin ook kantoren voor de 
innovatieve bedrijven zijn ondergebracht, 
staat versteld van het vernuft dat op deze 
plek samenkomt. Voor studenten die er 
praktijklessen volgen, docenten, 
bezoekers en ondernemers is het een 
ontmoetingsplek die uitnodigt om 
dwarsverbanden tussen disciplines te 
slaan en zo tot creatieve oplossingen te 
komen.
Rondom de centrale binnenplaats 
voorzien van nissen en zitjes om in 
groepjes te kunnen werken, zijn de 
kantoren gevestigd en een Fablab met 3D 
printer en laserscanner om prototypes te 
ontwerpen en uit te testen. Volgens Knol 
heeft de Health Hub alles in zich om zich 
verder te ontwikkelen tot een creatieve 
hotspot voor vernieuwing. Als onderdeel 
van het INTERREG-project Vital Regions 
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jetzt, ohne die Hände einzusetzen, 
geöffnet oder geschlossen werden. Die 
Wärmepaneele und Beleuchtung können 
auch sprach gesteuert bedient werden. 
Während es für die Studierenden 
faszinierend war das zu installieren, kann 
es für Ältere, die selbstständig wohnen 
wollen, eine Lösung sein.’ Das smarte Bett 
regt auch Diskussionen über dessen 
Nutzungs möglichkeiten an. ‘Das 
Studierende und potenzielle Nutzer 
angefangen haben darüber nach-
zudenken, begrüßen wir sehr. Wir 
möchten ihnen einen Blick darauf 
ermöglichen, wie die Pflege der Zukunft 
aussehen könnte.’
Sowohl Bildungseinrichtungen aus dem 
mbo (berufsorientierte Schule, Niveau 
vergleichbar Oberschule), dem hbo 
(vergleichbar mit Fachhochschule) als 
auch Wissenschaftler der RUG 
(Reichsuniversität Groningen) nutzen die 
Schulungs- und Forschungsangebote des 
Health Hub Roden. ‘Durch eine 
Förderung aus dem Interregprojekt 
konnten wir auch einen Workshop-
Schrank einrichten. Für viele Dozenten 

verfügt der Health Hub über alles, was es 
braucht, um sich zu einem kreativen 
Hotspot für Innovation zu entwickeln. Als 
Bestandteil des Interregprojekts Vital 
Regions konnte ein Haus, ausgestattet mit 
smarter Haustechnik, mit den neuesten 
technischen Finessen eingerichtet 
werden. Dort steht auch ein Demo-Gerät 
des Maulwurfspiels, ein Game, das Ältere 
anregen soll, sich zu bewegen. Dort 
arbeitet man auch an einem Bett mit 
technischen Kniffen, das dem Patienten 
mehr Mobilität verschaffen soll. Beide 
Produkte sind bereits, unter anderem mit 
Hilfe eines Förderbeitrags aus dem 
Interregprojekt, hergestellt worden und 
werden an anderen Stellen in dieser 
Broschüre beschrieben.

Für Knol ist es ein schönes Beispiel , dass 
Studierende aus der Elektro-/
Installations technik des Alfa-Colleges, 
dank der Förderung von Vital Regions, 
smarte Technik im “Smart Home” 
installieren konnten. ‘Die Haustür kann 

nog nieuw. Wij hebben lesmethoden 
verzameld die zij weer kunnen gebruiken 
op een heel laagdrempelige manier. Het 
gaat dan bijvoorbeeld over een thema als 
handen wassen of sportles voor 
ouderen.’, vertelt Knol. ‘Ook de 
ontwikkelaar van het Mollenspel heeft 
een handige workshop toegevoegd. Het 
accent ligt nu nog op het mbo, maar we 
willen het graag uitbreiden naar vmbo en 
hbo.’ Hoewel vanwege de 
coronamaatregelen de Health Hub voor 
het publiek gesloten was, konden de 
praktijklessen gelukkig wel doorgaan, 
verzucht de projectmanager.
‘Er was de nodige reuring. We hebben 
docenten en studenten gewoon kunnen 
ontvangen en de ondernemers zijn ook 
aan het werk. Die interactie is nodig om 
tot slimme oplossingen te komen in de 
zorg. Bij ons is het nooit af, we blijven 
altijd in ontwikkeling. Dat is het mooie.’
Bij onderwijsinstellingen ontwaart Knol 
in toenemende mate belangstelling om 
met ondernemers en zorgorganisaties 

kon een domoticahuis voorzien worden 
van de nieuwste technische snufjes. Ook 
staat er een demo-exemplaar van het 
Mollenspel, een game die ouderen 
stimuleert te bewegen en er wordt 
gesleuteld aan een bed met technische 
foefjes zodat de patiënt meer mobiliteit 
heeft. Beide producten zijn ook mede 
gerealiseerd met een stimuleringsbijdrage 
aan het INTERREG-project en elders in 
deze publicatie beschreven.

Knol noemt het een mooi voorbeeld hoe 
studenten installatietechniek van Alfa-
college dankzij de bijdrage van Vital 
Regions slimme techniek konden 
aanbrengen in het domoticahuis. ‘De 
toegangsdeur kan nu zonder de handen te 
gebruiken worden geopend of gesloten en 
warmtepanelen en verlichting kunnen 
stem gestuurd worden bediend. Voor de 
studenten was dat boeiend om toe te 
passen, terwijl dat voor ouderen die langer 
zelfstandig blijven wonen een uitkomst 
kan zijn.’ Het slimme bed ontlokt ook 
discussie over de gebruiksmogelijkheden. 
‘Dat studenten en potentiële gebruikers 
daar over na gaan denken juichen wij toe. 
Wij willen ze een blik gunnen op hoe de 
zorg van de toekomst er uit kan komen te 
zien.’
Zowel onderwijsinstellingen uit het mbo, 
het hbo als onderzoekers van de RUG 
maken gebruik van de onderwijs- en 
onderzoeksfaciliteiten in de Health Hub 
Roden. ‘Met de bijdrage uit het 
INTERREG-project hebben we ook een 
workshopkast kunnen inrichten. Voor 
veel docenten zorg en techniek is de 
kruisbestuiving tussen beide sectoren 
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aus Pflege und Technik ist die 
gegenseitige Befruchtung zwischen 
beiden Sektoren noch Neuland. Wir 
haben Unterrichtsmethoden gesammelt, 
die sie auf eine niedrigeschwellige Weise 
einsetzen können. Es geht dann 
beispielsweise um Themen wie Hände 
waschen oder Sportunterricht für Ältere’, 
erzählt Knol. ‘Der Entwickler des 
Maulwurfspiels haben auch einen 
praktischen Workshop beigesteuert. Der 
Schwerpunkt liegt jetzt noch auf dem 
mbo, aber wir wollen es gerne ausbreiten 
auf den Vmbo (Unterrichtsform, die auf 
eine mbo-Ausbildung vorbereitet) und 
hbo.’ ‘Obwohl der Health Hub aufgrund 
der Corona-Pandemie für die 
Öffentlichkeit unzugänglich war, konnte 
der Praxisunterricht zum Glück weiter 
stattfinden, seufzt die Projektmanagerin.
‘Es gab eine ziemliche Unruhe. Aber wir 
konnten Dozenten und Studierende ganz 
normal empfangen, und die Unternehmer 
haben auch weitergearbeitet. Diese 
Interaktion ist nötig, um in der Pflege zu 
intelligenten Lösungen zu kommen. Bei 
uns werden wir nie fertig, wir sind immer 
am Weiterentwickeln. Das ist das Schöne.’
Bei Bildungseinrichtungen nimmt Knol 
steigendes Interesse an einer Zusammen-
arbeit mit Unternehmen und Pflegee-
inrichtungen im Praxisunterricht wahr. 
‘Das Alfa-College hat beispielsweise die 
Pflege- und Technikdozenten zusammen-
gebracht. Die Auszubildenden aus der 
Pflege sammeln in ihrer Berufspraxis 
Wünsche und Bitten, die dann 
anschließend von den Auszubildenden 
aus der Technik verarbeitet werden. Das 

samen te werken in praktijkonderwijs. 
‘Alfa-college heeft bijvoorbeeld de zorg- 
en techniekdocenten samen gebracht. 
De verpleegkundigen in opleiding halen 
uit hun praktijk wensen en vragen op, die 
vervolgens door de techniek worden 
ontwikkeld. Het is een interessante mix 
gebleken die elkaar heel leuk aanvult.’

Voor mensen die de controle over hun 
benen kwijt zijn door bijvoorbeeld een 
dwarslaesie kan een exoskelet uitkomst 
bieden. Het skelet helpt door middel van 
elektromotoren de persoon rechtop, 
plaatst de benen in de juiste positie en 
biedt ondersteuning bij het lopen. Een 
gangbaar exoskelet kost op dit moment 
rond de 100.000 euro vertelt Knol. ‘Samen 
met de ondernemer Dennie Jager willen 
we een goedkoper alternatief 
ontwikkelen.’ Jager is zelf ook drager van 
een exoskelet. Vital Regions heeft aan dit 
project eveneens een bijdrage verleend. 
Doel is tevens verschillende soorten 
exoskeletons te ontwerpen als hulpmiddel 
voor diverse doelgroepen. ‘Met het geld 
hebben we een scanner kunnen 
aanschaffen die het mogelijk maakt om 
het exoskelet van Jager in te scannen en 
vervolgens in de 3D tekening 
verbeteringen aan te brengen.’ Knol 
oppert dat een exoskelet ook 
verpleegkundigen kan helpen om fysieke 
klachten te verminderen. ‘Ik hoor nu zelfs 
vaak studenten al klagen over last van hun 
rug, bijna alle verpleegkundigen krijgen 
gedurende hun loopbaan te maken met 
lichamelijke klachten door zwaar tillen of 
ongewenste houdingen.’ Bij bepaalde 
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hat sich als interessante Mischung, bei der 
man einander sehr gut ergänzt, erwiesen.’

Für Menschen, die die Kontrolle über ihre 
Beine verloren haben, beispielsweise 
durch eine Querschnittslähmung, kann 
ein Exoskelett die Lösung sein. Das 
Exoskelett hilft der Person, mit Hilfe von 
Elektromotoren, sich aufzurichten. Es 
bringt die Beine in die richtige Position 
und bietet beim Laufen Unterstützung. 
Ein gängiges Exoskelett kostet zurzeit gut 
100.000 Euro, erzählt Knol. ‘Gemeinsam 
mit dem Unternehmer Dennie Jager 

möchten wir eine günstigere Alternative 
entwickeln.’ trägt selbst auch ein 
Exoskelett. Ein weiteres Ziel ist es 
unterschiedliche Arten von Exoskeletten, 
als Hilfsmittel für verschiedene 
Zielgruppen, zu entwickeln. Vital Regions 
hat auch zu diesem Projekt einen Beitrag 
geleistet. ‘Mit dem Geld konnten wir 
einen Scanner anschaffen, der es 
ermöglicht, das Exoskelett von Jager 
einzuscannen, um anschließend in der 3D 
Zeichnung Verbesserungen anzubringen.’ 
Knol vermutet, dass ein Exoskelett auch 
Pflegekräften helfen kann, körperliche 

Beschwerden zu reduzieren. ‘Ich höre 
jetzt häufig, dass Studierende über 
Rückenprobleme klagen; fast alle 
Pflegekräfte kriegen im Zuge ihrer 
beruflichen Laufbahn, durch das schwere 
Heben oder falsche Haltungen, mit 
körperlichen Beschwerden zu tun.’ Bei 
bestimmten Pflegehandlungen kann so 
ein Exoskelett präventiv und unterstützend 
wirken. ‘Das ist echt eine zukunftsorien-
tierte Innovation, von der viele Disziplinen 
profitieren können.’     
■

zorghandelingen kan zo’n exoskelet 
preventief en ondersteunend werken. 
 ‘Dit is echt een toekomstgerichte 
innovatie waar veel disciplines baat bij 
kunnen hebben.’
■
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Für die erfolgreiche Entwicklung einer 
innovativen App für eine bessere 
Abstimmung von Hilfegesuchen und 
Hilfeangeboten war das INTERREG-
Projekt Vital Regions von ausschlag-
gebender Bedeutung. Für Coen van de 
Steeg von der sozialen Plattform 
WeHelpen.nl steht eindeutig fest, dass 
seine Organisation die Whapp 
(WeHelpenapp) nicht zu Coronazeiten 
hätte lancieren können, ohne die 
Unterstützung des gebildeten 
Konsortiums. ‘Gerade während der 
Pandemie wurde das Bedürfnis von 
Menschen mit einem Hilfegesuch nach 
einem breit gefächerten Hilfeangebot 
offenkundig.‘ 

WeHelpen.nl hat sich nach dem Start im 
Jahr 2011 in kurzer Zeit zu einer breiten 
sozialen Bewegung hin entwickelt, die viel 
mehr ist als nur ein Online-Marktplatz 
von Frage und Angebot für Hilfesuchende 
und Hilfebietende. Im Jahr 2012 wurde 
eine Kooperation gegründet, der sich 
regionale, aber auch landesweite 
Netzwerke und Organisationen, Vereine 
und Bürgerinitiativen einfach anschließen 
können. Als roter Faden dient dabei der 
Grundsatz, dass einander zu helfen etwas 
Selbstverständliches ist, und dass es für 
den sozialen Zusammenhalt in der 
Gesellschaft essenziell ist, dass Menschen 
einander Unterstützung anbieten können. 
Die Arbeitsweise der Plattform ist ebenso 
einfach wie zielführend, der eine teilt mit, 
dass er gerne mit einem Hund Gassi 
gehen möchte oder Spaß an Gartenarbeit 
hat, der andere benötigt genau das 
vorübergehend oder permanent. Im 

Bij de voorspoedige ontwikkeling van een 
innovatieve app om hulpvraag en hulpaan-
bod beter op elkaar af te stemmen is het 
INTERREG-project Vital Regions 
doorslaggevend geweest. Voor Coen van 
de Steeg van het sociale platform 
WeHelpen.nl is het zonneklaar dat zijn 
organisatie de Whapp (WeHelpenapp) 
niet in coronatijd had kunnen lanceren, 
zonder de steun van het gevormde 
consortium. ‘Juist tijdens de pandemie 
bleek er behoefte aan een slimme en 
goede toegangspoort voor mensen met 
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sagen. Eine bessere mobile Erfahrung 
kann dafür eine Lösung sein. 
INTERREG befähigte WeHelpen.nl eine 
App zu entwickeln, die wie eine Art Radar 
aufspürt, ob ein potenzieller Hilfeanbieter 
in der Nachbarschaft ist. Das funktioniert 
wie folgt, erklärt Van de Steeg: ‘Der/die 
Hilfesuchende setzt seine oder ihre Bitte 
in die App und anschließend schaut die 
App selbst bei allen Anbietern, ob 
darunter ein möglicher Match zu finden 
ist. Eine eventuelle Abweisung geht nicht 
zu Demjenigen, der um Hilfe bittet, 
sondern die App sucht dann selbst weiter, 
ob es vielleicht jemand anderen gibt.’
Das erste Pilotprojekt im Jahr 2019 in der 
Stadt Groningen führte zu positiven 
Ergebnissen, die Entwicklung nahm aber 
erst richtig Fahrt auf, als das Coronavirus 
im März das soziale Leben größtenteils 
zum Erliegen brachte. ‘Wir haben die App 
damals mit Beschleunigung 
weiterentwickelt. Dass ein Bedarf daran 
bestand, zeigte sich deutlich. In kurzer 
Zeit meldeten sich 15.000 neue Nutzer 
an’, erzählt Van de Steeg begeistert. Aber 
auch jetzt zeigte sich, dass der größte 
Zulauf von den Anbietern kam. ‘Es ist 
ziemlich einfach sich anzumelden, weil 
man es schön findet, etwas für jemand 
anderen zu tun. Es bleibt aber sehr 
komplex, eine Bitte zu äußern. Denn, was 
ist es, das dein Leben so schwer macht. 
Die Schwelle, eine Bitte zu äußern ist sehr 
hoch.’

In einer weiteren Anwendung und Studien 
nach der Nutzung von der Whapp würde 
WeHelpen.nl gerne die 
Vermittlungsplattform weiter verfeinern, 

Projekt Vital Regions konzentrierte 
WeHelpen.nl sich auf das Verbessern von 
dieser Form der unbezahlten 
Nachbarschaftshilfe. In den letzten Jahren 
hat sich nämlich herausgestellt, dass 
Hilfeanbieter einfacher ihre Dienste 
anbieten, als das Hilfesuchende ihren 
Bedarf anmelden. Dieses Phänomen ist 
laut Van de Steeg bekannt als ‘die Scheu 
davor, andere um Hilfe zu bitten’. Ein 
bekanntes Phänomen in der Sozialarbeit, 
das anscheinend nur schwer zu 
durchbrechen ist. 
Das Ziel des Projektes Vital Regions war 
es, technische Innovationen zu entwickeln, 
die dazu beitragen, dass Menschen länger 
selbstständig und mit mehr Qualität 
zuhause wohnen bleiben können. Dazu 
passt die Entwicklung von der Whapp 
nahtlos, meint Van de Steeg. ‘Der Wunsch, 
um Nachfrage und Angebot besser 
aufeinander abstimmen zu können, hat 
uns schon lange beschäftigt. Der Online 
Marktplatz hat dafür nicht immer optimal 
funktioniert. Menschen finden es 
konfrontierend, ihr Hilfegesuch auf der 
Sozialen Plattform bekanntzumachen, 
während Anbieter es wiederrum schwierig 
finden, ‘Nein’ zu einem Hilfegesuch zu 

meent Van de Steeg. ‘Er leefde bij ons al 
lang de wens vraag en aanbod beter op 
elkaar af te kunnen stemmen. Niet altijd 
bleek de online marktplaats daarin goed 
te werken. Mensen vinden het 
confronterend hun hulpvraag op het 
sociale platform te delen, terwijl 
aanbieders het lastig vinden om bijvoor-
beeld ‘nee’ op een hulpvraag. Een betere 
mobiele beleving kan daarin uitkomst 
bieden.’
INTERREG stelde WeHelpen.nl in staat 
een app te ontwikkelen die als een radar 
detecteert of er een potentiële 
hulpaanbieder in de buurt is. Dat werkt 
zo, legt Van de Steeg uit: ‘De hulpvrager 
plaatst zijn of haar vraag in de app en 
vervolgens kijkt de app zelf bij alle 
aanbieders of daar een mogelijke match 
te vinden is. Een eventuele afwijzing gaat 
niet naar degene die hulp vraagt, maar de 
app kijkt dan zelf verder of er misschien 
iemand anders is.’
De eerste pilot in 2019 in de stad 
Groningen pakte positief uit, de 
ontwikkeling kwam echter echt in een 
stroomversnelling toen in maart het 
coronavirus het sociale leven grotendeels 
plat legde. ‘We hebben de app toen 
versneld doorontwikkeld. Dat er behoefte 
aan was, bleek wel. In korte tijd meldden 
zich 15.000 nieuwe gebruikers aan’, vertelt 
Van de Steeg enthousiast. Maar ook nu 
bleek dat de grootste toeloop kwam van 
aanbieders. ‘Het is redelijk makkelijk om 
je te melden omdat je het fijn vindt iets 
voor een ander te doen. Het blijft heel 
complex om een vraag te stellen. Want wat 
maakt je leven zo zwaar. De vraagdrempel 
is hoog.’

een ondersteuningsvraag naar een divers 
hulpaanbod.’

WeHelpen.nl is na de start in 2011 in korte 
tijd uitgegroeid tot een brede sociale 
beweging die meer is dan alleen een 
online marktplaats van vraag en aanbod 
voor hulpbieders en hulpvragers. In 2012 is 
een coöperatie opgericht waar lokale, 
maar ook landelijke netwerken en 
organisaties, verenigingen en 
burgerinitiatieven zich eenvoudig bij aan 
kunnen sluiten. Rode draad is dat elkaar 
helpen iets vanzelfsprekends is en dat het 
voor de sociale cohesie in de samenleving 
essentieel is dat mensen elkaar 
ondersteuning kunnen bieden.
De werkwijze van het platform is even 
simpel als doeltreffend, de een meldt dat 
hij graag een hond wil uitlaten of 
aardigheid heeft in tuinieren, de ander 
heeft daar tijdelijk of permanent behoefte 
aan. In het project Vital Regions 
concentreerde WeHelpen.nl zich op het 
verder verbeteren van deze vorm van 
onbetaalde burenhulp. De afgelopen 
jaren is namelijk gebleken dat 
hulpaanbieders makkelijker hun diensten 
aanbieden dan dat hulpvragers zich 
melden met hun behoefte. Dit verschijnsel 
staat volgens Van de Steeg bekend als 
‘vraagverlegenheid’. Een bekend 
fenomeen in de hulpverlening, die maar 
moeilijk te doorbreken lijkt.
Het doel van het project Vital Regions was 
om technische innovaties te ontwikkelen 
die er aan bijdragen dat mensen langer 
zelfstandig en met meer kwaliteit kunnen 
blijven wonen. Daarin past de 
ontwikkeling van de Whapp naadloos, 
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wederom graag van de partij. Een op de 
vijf mensen in Nederland krijgt op termijn 
dementie. Dat zijn de harde cijfers en trekt 
een enorme wissel op de naaste 
omgeving. ‘Er valt nog veel te doen’, beseft 
Van de Steeg. ‘De samenwerking heeft 
voor een enorme versnelling gezorgd in 
de mogelijkheden om mensen die 
ondersteuning nodig hebben te helpen en 
het sociaal kapitaal in de samenleving te 
activeren. Zonder de steun van 
INTERREG hadden we niet zo snel met de 
app kunnen komen.’ WeHelpen heeft haar 
werkwijze tevens gedeeld met een Duits 
IT-bedrijf dat lokaal in Lingen en Vrees een 
WirHelfen platform lanceerde. ‘We 
hebben software en onze broncode 
beschikbaar gesteld. Ze zijn het daar op 
hun manier aan het door ontwikkelen.  
Het is goed om elkaar te helpen.’    
■

In een verdere toepassing en onderzoek 
naar het gebruik van de Whapp zou 
WeHelpen.nl graag het 
bemiddelingsplatform verder verfijnen 
zodat het een goed hulpmiddel is voor 
zogenoemde sociale makelaars. ‘We 
hebben inmiddels al een pagina 
toegevoegd voor zorgorganisaties om zo 
de aanmelding van hulpvragen te 
stimuleren.’ Van de Steeg verwacht dat het 
wenselijk is bemiddelaars, een soort van 
vertrouwenspersoon, toe te voegen die 
namens degene met een beperking en een 
hulpvraag de Whapp kan activeren. ‘We 
zijn een samenwerking aangegaan met 
Espria Ledenvereniging die in de 
noordelijke helft van het land de rol van 
betrouwbare bemiddelaar op zich wil 
nemen.’
Whapp is naar de mening van Van de 
Steeg een zeer bruikbaar instrument om 
mensen te ondersteunen bij het zo lang 
mogelijk zelfstandig kunnen blijven 
wonen. ‘Ook bij vragen van eenzaamheid 
kan WeHelpen.nl uitkomst bieden. De 
oudere generatie vindt het nu eenmaal 
moeilijk om wat zij beschouwen als ‘vuile 
was’ buiten te hangen. De vraag is er, die 
wordt door de vergrijzing alleen maar 
groter. We willen graag verder 
onderzoeken hoe we in de behoefte aan 
ondersteuning kunnen voldoen. Een 
vervolgstap is om het werk van de sociale 
makelaar goed in de vingers te krijgen en 
hoe we slim op diens behoeften kunnen 
inspelen.’
Mocht er een vervolg op het INTERREG-
project komen dat zich op vraagstukken 
als vitaliteit en ondersteuning van 
mantelzorgers toesnijdt, is WeHelpen.nl 

wieder mit dabei. Einer von fünf 
Menschen in den Niederlanden wird 
früher oder später demenzkrank. Das sind 
knallharte Zahlen und der nächsten 
Umgebung wird damit viel abverlangt. ‘Es 
gibt noch sehr viel zu tun’, erkennt Van de 
Steeg.
‘Die Zusammenarbeit hat zu einer 
enormen Beschleunigung hinsichtlich der 
Möglichkeiten, Menschen, die 
Unterstützung benötigen, zu helfen und 
das soziale Kapital in der Gesellschaft zu 
aktivieren, geführt.  Ohne die 
Unterstützung von INTERREG hätten wir 
die App nicht so schnell anbieten können.’ 
WeHelpen hat darüber hinaus Informa-
tionen über die eigene Arbeitsweise an ein 
deutsches IT-Unternehmen weiter-
gegeben, das regional in Lingen und Vrees 
eine WirHelfen Plattform lancierte. ‘Wir 
haben Software und unseren Quellcode 
zur Verfügung gestellt. Sie entwickeln es 
jetzt auf ihre eigene Weise weiter. Es ist 
gut, um einander zu helfen.’    
■

damit sie wirklich ein gutes Instrument für 
sogenannte “Sozialmakler” ist. ‘Wir 
haben mittlerweile schon eine Seite 
hinzugefügt für Pflegeorganisationen, um 
so die Anmeldung für Hilfegesuche zu 
fördern.’ Van de Steeg vermutet, dass es 
angebracht ist, Vermittler als eine Art von 
Vertrauensperson hinzuzufügen, die im 
Auftrag Desjenigen, der eine 
Einschränkung und ein Hilfegesuch hat, 
die Whapp aktivieren kann. ‘Wir sind eine 
Kooperation mit der ‘Espria 
Mitgliedervereinigung’ eingegangen, die 
in der nördlichen Hälfte der Niederlande 
die Rolle des zuverlässigen Vermittlers auf 
sich nehmen will.’
Whapp ist nach Ansicht von Van de Steeg 
ein sehr brauchbares Instrument, um 
Menschen dabei zu unterstützen so lange 
wie möglich selbstständig zuhause 
wohnen bleiben zu können. ‘Was das 
Problem der Einsamkeit betrifft, könnte 
WeHelpen.nl auch eine Lösung bieten. 
Die ältere Generation findet es nun 
einmal schwierig, ihre ‘schmutzige 
Wäsche’ zu waschen. 
Die Nachfrage gibt es und sie wird durch 
die Vergreisung nur noch größer. Wir 
möchten gerne weiter untersuchen, wie 
wir dem Bedarf an Unterstützung 
entsprechen können. Ein nächster Schritt 
wäre es, ein gutes Gespür für die Arbeit 
eines ‘Sozialmaklers’ zu entwickeln, um 
dann intelligent dessen Bedürfnisse 
aufgreifen zu können.’
Sollte es eine Fortsetzung des 
INTERREG-Projektes geben, zugespitzt 
auf Probleme wie Vitalität und 
Unterstützung von pflegenden 
Angehörigen, wäre WeHelpen.nl gerne 
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Veel ouderen die op het platteland wonen 
zien wel het nut van de toepassing van IT 
in, maar zijn minder overtuigd van de 
directe noodzaak daarvan in hun eigen 
persoonlijke situatie. Directeur Michael 
Schnaider van it.emsland ziet het oplossen 
van die discrepantie als een van de grote 
uitdagingen om digitale innovaties bij het 
ouder worden breder geaccepteerd te 
krijgen. ‘Daar zijn nog wel stappen te 
zetten.’

Schnaider is een IT-specialist die zich 
vooral heeft toegelegd op maatschappe-
lijke toepassingsmogelijkheden van 
informatietechnologie. it.emsland is 
eigendom van de Stadt Lingen en de 
Landkreis Emsland en kan worden 
gekenschetst als een onderneming met 
een sociaal-maatschappelijke opdracht. 
Het bedrijf met twaalf medewerkers 
ondersteunt ondermeer middelgrote- en 
kleine ondernemingen in de grensregio 
bij de toepassing van IT. Eén van de 
thema’s waarin it.emsland zich heeft 
gespecialiseerd is de bijdrage die IT kan 

Viele Ältere, die im ländlichen Raum 
wohnen, erkennen den Nutzen von IT-
Anwendungen, sind aber weniger von 
deren Notwendigkeit überzeugt, wenn es 
um die persönliche Situation geht. Für 
Geschäftsführer Michael Schnaider von 
it.emsland ist das Auflösen dieser 
Diskrepanz eine der größten Herausfor-
de rungen, wenn es darum geht, für 
digitale Innovationen eine breitere 
Akzeptanz zu erzielen. ‘Dafür müssen 
noch viele Schritte unternommen werden.’

Schnaider ist ein IT-Spezialist, der sich seit 
einigen Jahren mit den gesellschaftlichen 
Anwendungsmöglichkeiten von 
Informationstechnologie beschäftigt.  
it.emsland ist ein Gemienschaftsunter-
nehmen der Stadt Lingen und des 
Landkreises Emsland und lässt sich als ein 
Unternehmen mit einem 
gesellschaftlichen Auftrag umschreiben. 
Das Unternehmen mit zwölf Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen unterstützt unter 
anderem kleine und mittlere 
Unternehmen aus der Grenzregion bei 
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in een INTERREG-project met de 
gemeente Aa en Hunze in Drenthe’, 
vertelt Schnaider. Omdat zijn bedrijf 
speciaal interesse heeft in zaken die raken 
aan demografie en digitale technologie 
was het vervolgens niet verwonderlijk dat 
it.emsland in een vroeg stadium 
aanhaakte bij het INTERREG-project 
Vital Regions. ‘Dit soort initiatieven ligt 
precies op ons terrein. Wij hebben dan 
ook niet geaarzeld om als partner toe te 
treden. Dergelijke innovaties kunnen de 
gemeenschap echt verder helpen. Heel 
interessant om daarbij betrokken te zijn.’
In het doel van Vital Regions om vitale, 
sociaal weerbaardere en zelfstandige 
dorpsgemeenschappen te ontwikkelen en 
te ondersteunen, kan Schnaider zich goed 
vinden. Doordat het tekort aan 
professionele zorgverleners en de 
demografische ontwikkelingen in 
krimpgebieden grote gevolgen heeft voor 
de ouderenzorg, neemt de behoefte aan 
slimme techniek toe. ‘Het is belangrijk om 
mensen in hun dagelijks leven te 
ondersteunen, zodat ze een zelfstandig 
leven kunnen leiden’, concludeert 
Schnaider.  

bieden aan het langer zelfstandig wonen 
van ouderen op het platteland of in 
dorpen.
‘In het verleden waren we al betrokken bij 
informatie-uitwisseling op dit onderwerp 

‘Derartige Initiativen sind genau unser 
Arbeitsfeld. Wir haben also nicht 
gezögert, als es darum ging, 
Projektpartner zu werden. Derartige 
Innovationen können der Gemeinschaft 
wirklich weiterhelfen. Es ist sehr 
interessant und wichtig daran 
teilzuhaben.’
Mit dem Ziel von Vital Regions die 
Entwicklung von vitalen sozial wehrbaren 
selbstständigen Dorfgemeinschaften 
vorantreiben zu wollen, kann Schnaider 
sich gut identifizieren. Der Mangel an 
professionellen Pflegekräften und die 
demographischen Entwicklungen in 
Gebieten, die unter 
Bevölkerungsrückgang leiden, wirken sich 
gravierend auf die Altenpflege aus und 
somit nimmt auch der Bedarf an smarter 
Technik zu. ‘Es ist wichtig Menschen in 
ihrem Alltag zu unterstützen und ihnen 
somit ein selbstständiges Leben zu 
ermöglichen’, stellt Schnaider fest. 
Die Herausforderung bei IT-Lösungen ist 
die Frage, ob diese auch von den 
anvisierten Nutzern akzeptiert werden, 
meint der Geschäftsführer. ‘Wie kann 
Technologie ihnen wirklich helfen und sie 
beim Älter werden innerhalb einer 
ländlich geprägten Umgebung 
unterstützen? In Abstimmung mit dem 
niederländischen Projektpartner, der 
sozialen Plattform “We.helpen.nl” (Wir 
helfen), hat it.emsland eine eigenständige 
deutsche Fassung dieser Plattform 
entworfen und implementiert:  
‘hilft.online’ richtet sich an alle, die ihren 
Mitmenschen im Alltag helfen möchten 
oder selbst Hilfe in ihrem Umfeld suchen. 
Hierzu können auf der Plattform 

der Anwendung von IT-Lösungen. Eines 
der Themen, auf das sich it.emsland 
spezialisiert hat, ist der Beitrag, den IT 
leisten kann, um Ältere in ländlich 
geprägten Gebieten oder in Dörfern, 
dabei zu unterstützen, länger 
selbstständig zuhause wohnen bleiben zu 
können. ‘In der Vergangenheit haben wir 
zu diesem Thema schon an INTERREG-
Projekten der Gemeinden Vrees und Aa 
en Hunze in Drenthe mitgearbeitet’, 
erzählt Schnaider. Da sein Unternehmen 
ein besonderes Interesse an Themen hat, 
die mit Demographie und digitaler 
Technologie zu tun haben, war es nicht 
erstaunlich, dass it.emsland sich bereits in 
einem frühen Stadium in das INTERREG-
Projekt Vital Regions einbrachte. 
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waarbij hulpvraag en hulpaanbod in 
eerste instantie anoniem kunnen worden 
geplaatst. Pas later geven beide partijen 
toestemming om zich bekend te maken. 
Op een dorp is de vertrouwensbasis heel 
anders dan in de stad, dat vergt andere 
IT-oplossingen.’

Schnaider vertelt dat het doel van  
hilft.online is de bemiddeling tussen 
hulpbiedenden en hulpzoekenden zo 
eenvoudig mogelijk vorm te geven. ‘Het 
moet ook voor de lange termijn als 
hulpnetwerk inzetbaar blijven. Om dit te 
kunnen bereiken werden voor bepaalde 
plaatsen en wijken besloten 
hulpnetwerken aangemaakt. Op het 
algemene platform hilft.online ontstaat er 

De uitdaging bij IT-oplossingen is of die 
ook door de beoogde gebruikers 
geaccepteerd worden, meent de directeur. 
‘Hoe kan technologie hen echt helpen en 
ondersteunen bij het ouder worden in een 
plattelandsomgeving.’ In samenspraak 
met de Nederlandse partner in het 
project, het sociale platform  
We.helpen.nl, heeft it.Emsland een 
eigenstandige Duitse versie ontworpen en 
geïmplementeerd. ‘hilft.online’ is er voor 
iedereen die een medemens in zijn 
dagelijks leven wil ondersteunen of die 
zelf hulp zoekt in zijn omgeving. Hiervoor 
kunnen op het platform hulpaanbiedingen 
en hulpvragen worden geplaatst. Als 
zogenoemde ‘Kümmerer’ (Ontzorger) 
kan er tevens hulp worden georganiseerd 
voor familie, vrienden of andere die niet in 
staat zijn zelf gebruik te maken van het 
platform. 
Soortgelijke initiatieven bestonden in 
Duitsland al als vrij toegankelijke 
internetplatforms die zich vooral richten 
op de stedelijke omgeving. ´Wij wilden 
ons toespitsen op de dorpsgemeenschap, 

Hilfsnetzwerk einsetzbar bleiben.’ 
Hierzu werden für einzelne Ortschaften 
und Städte eigenständige Bereiche 
eingerichtet. So entsteht auf hilft.online 
beispielsweise die Plattform  
vrees.hilft.online. Auf ihr finden die 
Einwohner und Zugehörigen der 
Gemeinde Vrees mit ihren Hilfsanfragen 
und Hilfsangeboten zueinander.’ So ein 
örtliches Netzwerk kann etwas 
umfangreicher sein, beispielsweise indem 
man Pflegeeinrichtungen, Hausärzte und 
Apotheken miteinander verknüpft. 
Schnaider fügt hinzu, dass die innovative 
Plattform in Vrees mittlerweile 
operationell ist, aber aufgrund von 
Corona ist es bislang noch nicht 
gelungen, eine breite Basis an Nutzer zu 

Hilfsangebote und -anfragen erstellt 
werden. Ein sogenannter ‘Kümmerer’ 
kann außerdem Hilfestellung für Familie, 
Freunde und Angehörige, die sich nicht in 
der Lage sehen, die Plattform 
eigenständig zu nutzen, organisieren.´

Ähnliche Initiativen gibt es in Deutschland 
bereits als frei zugängliche Internet-
plattformen, die sich vor allem auf die 
städtische Umgebung konzentriert haben. 
´Wir wollten uns auf die Dorfgemein-
schaft konzentrieren, wobei das 
Hilfsgesuch und das Hilfsangebot nicht 
sofort die Person hinter dem Gesuch oder 
Angebot preisgibt. Erst in einer späteren 
Phase erteilen beide Parteien Zustim-
mung, um sich miteinander bekannt 
machen zu lassen. In einem Dorf spielt 
Vertrauen eine noch bedeutendere Rolle 
als in der Stadt, darum erfordert das auch 
andere IT-Lösungen.’

Schnaider erzählt, dass es das Bestreben 
von hilft.online ist, die Vermittlung 
zwischen dem Hilfsanbieter und dem 
Hilfesuchenden so einfach wie möglich zu 
gestalten. ‘Es muss auch langfristig als 



Anforderungen daran, wie das Hilfs-
gesuch und das Hilfsangebot zueinander-
kommen können. Vertrauen ist sehr 
wichtig, das darf man nicht beschädigen. 
Das bedeutet auch, dass Menschen von 
außerhalb der Dorf gemeinschaft sich 
nicht einfach so Zugang zur Plattform 
verschaffen können.’
Der Wissenaustausch und die 
Zusammenarbeit zwischen den Partnern 
innerhalb des INTERREG-Projekts hat 
laut Schnaider it.emsland und der Region 
neue Erkenntnisse gebracht. ‘Ich sehe 
zwei Entwicklungen, an die wir anknüpfen 
können. Zuallererst wollen wir hilft.online 
für örtliche Partner und Gemeinschaften 
weiter verfügbar machen. Darüber hinaus 
können wir über dieses Projekt neue 
Daten und Erkenntnisse über die Bedarfe 
in der gesamten Region erhalten. Daran 
würden wir in neuen Projekten auf dem 
Gebiet der digitalen Innovation gerne 
anknüpfen wollen. Diese Art von 
Netzwerkprojekten ist für uns sehr 
wichtig, um unserem gesellschaftlichen 
Auftrag, für eine vitale Region zu arbeiten, 
auch tatsächlich gerecht werden zu 
können.
■

grote klok hangen. Dat stelt hoge eisen 
aan hoe vraag en aanbod bij elkaar 
komen. Vertrouwen is heel belangrijk, dat 
mag niet worden geschaad. Dat betekent 
ook dat niet zomaar mensen van buiten de 
dorpgsgemeenschap zich toegang 
kunnen verschaffen tot het platform.’
De uitwisseling van kennis en de 
samenwerking tussen de partners binnen 
het INTERREG-project heeft volgens 
Schnaider it.emsland en de regio nieuwe 
inzichten opgeleverd. ‘Ik zie twee 
ontwikkelingen waarop we kunnen 
doorborduren. Allereerst willen we  
hilft.online breder uitrollen en 
beschikbaar maken voor lokale partners 
en gemeenschappen. Daarnaast voorziet 
dit project ons weer van nieuwe data en 
inzicht in behoeften in de hele regio. Daar 
zouden we graag op door willen borduren 
in nieuwe projecten op het gebied van 
digitale innovatie. Dit type 
netwerkprojecten is voor ons heel 
belangrijk om onze maatschappelijke 
opdracht bij te dragen aan een vitale regio 
daadwerkelijk uit te kunnen voeren.’ 
■
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bijvoorbeeld het platform ‘Vrees.hilft.
online’. Hier vinden de bewoners en 
andere betrokkenen, die bij de gemeente 
Vrees horen, elkaar met hun hulpvragen 
en hulpaanbiedingen.’ Zo’n lokaal 
netwerk kan een stuk omvangrijker zijn, 
bijvoorbeeld door een koppeling aan 
thuiszorgorganisaties, huisartsen en 
apotheken. Schnaider vertelt dat het 
innovatieve platform in Vrees inmiddels 
operationeel is, maar dat vanwege corona 
het nog niet is gelukt om de 
gebruikservaring in kaart te brengen. 
‘Technisch werkt het prima en sommige 
gebruikers reageerden heel positief, maar 
om goede conclusies te trekken is nader 
onderzoek wenselijk. De interesse bij 
ouderen is er zeker en ze zouden er 
gebruik van kunnen maken, maar willen 
dat lang niet altijd. Het is belangrijk de 
voordelen duidelijker te benoemen zodat 
ze zich er persoonlijk meer bij voor 
kunnen stellen.’
Gelijktijdig is het zaak de digitale 
platforms zo in te richten dat de privacy is 
gewaarborgd. ‘Dorpelingen die hulp 
nodig hebben, willen dat niet perse aan de 

gewinnen. ‘Technisch gesehen 
funktioniert es prima und manche Nutzer 
reagierten sehr positiv, aber um 
weiterreichende Schlussfolgerungen 
ziehen zu können, ist eine Untersuchung 
wünschenswert. Das Interesse bei Älteren 
gibt es auf jeden Fall und sie könnten es 
nutzen, wollen das aber häufig nicht. Es ist 
wichtig, die Vorteile deutlich zu 
benennen, damit sie sich persönlich mehr 
darunter vorstellen können. Gleichzeitig 
ist es wichtig, die digitale Plattform so 
einzurichten, dass der Datenschutz 
gewährleistet ist. ‘Dorfbewohner, die Hilfe 
benötigen, wollen das nicht unbedingt an 
die große Glocke hängen. Das stellt hohe 
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Die Ergebnisse sind beeindruckend. 92 
Prozent aller Teilnehmer sagt, seine 
gesunden Ziele zu erreichen, 78 Prozent 
findet, dass das Vitalitätsprogramm zu 
einer nachhaltigen Einsetzbarkeit beiträgt 
und einer von Dreien fühlt sich nach 
neunzig Tagen tatsächlich fitter. Erfinder 
und Eigentümer Mike van Holsteijn von 
Healthcoin sieht das Interesse für seine 
digitale Plattform bei Betrieben und 
Organisationen schnell wachsen. 
‘Menschen werden unmittelbar für ihr 
gesundes Verhalten belohnt. Das 
funktioniert.’

Nach seinem Studium der Betriebswirt-
schaftslehre an der Rijksuniversiteit 
Groningen startete van Holsteijn im 
neuen Jahrtausend seine Laufbahn als 

De resultaten zijn indrukwekkend. Van 
alle deelnemers zegt 92 procent zijn 
gezonde doelen te halen, 78 procent vindt 
het vitaliteitsprogramma bijdragen aan 
duurzame inzetbaarheid en een op de drie 
voelt zich daadwerkelijk fitter binnen 
negentig dagen. Bedenker en eigenaar 
Mike van Holsteijn van Healthcoin ziet de 
belangstelling voor zijn digitale platform 
bij bedrijven en organisaties snel groeien. 
‘Mensen worden direct beloond voor 
gezond gedrag. Dat werkt.’

Na zijn studie Bedrijfskunde aan de 
Rijksuniversiteit Groningen ging van 
Holsteijn in het nieuwe millennium aan de 
slag als organisatieadviseur. Met 
adviesbureau Bloei richtte hij zich tussen 
2010 en 2015 op het verbeteren van 
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ihnen meldeten, um sich ‘reparieren’ zu 
lassen. ‘Es gab viele Klienten, die sich 
durch ihren ungesunden Lebensstil 
wiederholt selbst krank machten. Die 
Organisationen steckten viel Energie 
darin, sie wieder auf den Vordermann zu 
bringen, aber dadurch, dass diese 
Menschen zuhause weiterhin falsche 
Dinge taten, ging das nur eine bestimmte 
Zeit lang gut.’ Das hat ihn auf die Spur von 
Healthcoin geführt. ‘Es hat mich 
angespornt, eine Lösung zu finden, die 
sowohl der Organisation als auch dem 
Individuum helfen würde, vermeidbare 
Pflege auch wirklich zu vermeiden. 
Letztendlich haben wir uns auf die 
Förderung eines vitalen Arbeitsplatzes 
konzentriert.’

Organisationsberater. Mit dem 
Beratungs büro Bloei konzentrierte er sich 
zwischen 2010 und 2015 auf das 
Verbessern von Informations- und 
Wissensmanagement bei Unternehmen 
und Pflegeeinrichtungen. Die 
Pflegeorganisationen hatten sehr viel mit 
Klienten zu tun, die sich durch einen 
ungesunden Lebensstil immer wieder bei 

richten op het stimuleren van een vitale 
werkvoer.’
In die tijd kwamen de eerste zogenoemde 
‘activity trackers’ beschikbaar en 
daarnaast was de Bitcoin als alternatieve 
munteenheid in opkomst. Van Holsteijn 
die al ervaring had met het inzetten van 
apps om gedrag bij te sturen, telde één en 
één bij elkaar op. De introductie van een 
gezonde munt die mensen als beloning 
voor een gezondere leefstijl kunnen 
verdienen, leek hem een probaat medicijn 
voor de gesignaleerde hardnekkige 
kwalen. ‘Een beloning voor het maken van 
gezonde keuzes, laagdrempelig en 
tegelijk leuk door de koppeling aan 
challenges van het bedrijf, is volgens mij 
de oplossing om structureel de 

informatie- en kennismanagement bij 
bedrijven en zorgorganisaties. De 
zorgorganisaties hadden het erg druk met 
cliënten die zich door een ongezonde 
levensstijl telkens weer meldden bij de 
organisaties om zich te laten ‘repareren’. 
‘Er waren veel cliënten die zichzelf bij 
herhaling ziek maakten door een 
ongezonde leefstijl. De organisaties 
staken veel energie in het oplappen, maar 
doordat deze mensen thuis de verkeerde 
dingen bleven doen, was dat maar 
tijdelijk.’ Het zette hem op het spoor van 
Healthcoin. ‘Ik was getriggerd een 
oplossing te bedenken die zowel 
organisatie als individu zou helpen door 
vermijdbare zorg daadwerkelijk te gaan 
vermijden. Uiteindelijk zijn we ons gaan 
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gestaltet, hat man etwas sehr Kraftvolles 
geschaffen. Es gibt große Begeisterung 
dafür.’

Healthcoin startete 2015 in ein paar 
Städten wie Amsterdam und Assen, die 
das gesunde Verhalten ihrer Einwohner 
anregen wollten. ‘Dort erwies sich die 
Praxis als holperig, weil die Einwohner 
eines Stadtteils nur schwer als Gruppe 
und individuell zu mobilisieren sind. 
Unternehmen, die teilnehmen, sehen 
sofort einen Effekt bei den Fehltagen und 
der Produktivität, das macht das 
Geschäftsmodell einfacher’. Mittlerweile 
gibt es 2500 Teilnehmende verteilt über 
zehn Organisationen. Eine Verdopplung 
im Jahr 2020 ist, laut van Holsteijn, auf 
jeden Fall machbar, er erwartet auch 
langfristig weiterhin Wachstum. ‘Einer 
gesunden Lebensweise wird immer mehr 
Beachtung geschenkt, die Coronakrise 
verstärkt das noch.’
Wenn Unternehmen das System von 
Healthcoin nutzen, erhalten die 
Arbeitnehmer Zugang zur App ‘Fitter’, die 
viele Daten auf dem Gebiet des 
Lebensstils speichert, wie beispielsweise 
gemachte und angestrebte Schritte, 
Fahrradkilometer, Nachtruhe. Die 
Fortschritte, die die Teilnehmenden 
machen, werden mit Healthcoins belohnt. 
Das verdiente ‘Geld’ können sie 
anschließend in dem an die Healthcoins 
verbundenen Webshop ausgeben. Die 
Teilnehmenden können Geschenke 
kaufen, die der Gesundheit zugute 
kommen, wie die Mitgliedschaft in einem 
Sportverein, Fitness, Mindfullnessapp’s, 
Sportkleidung, Schuhe, das Leasen von 

In dieser Zeit waren die ersten 
sogenannten ‘Activity Tracker’ erhältlich 
und darüber hinaus kam der Bitcoin als 
alternative Währungseinheit auf. Van 
Holsteijn, der bereits Erfahrungen mit 
dem Einsetzen von Apps zur Steuerung 
von Verhalten hatte, zählte eins und eins 
zusammen. Die Einführung einer 
gesunden Münze, die Menschen als 
Belohnung für einen gesünderen 
Lebensstil verdienen könnten, schien ihm 
eine angemessene Medizin für die 
festgestellten hartnäckigen Beschwerden 
zu sein. ‘Eine Belohnung für das Treffen 
von gesunden Entscheidungen, 
niedrigschwellig und durch die 
Verbindung mit den Herausforderungen 
des Unternehmens zugleich angenehm, 
ist meiner Meinung nach, die Lösung, um 
strukturell die Gesundheit zu fördern.’ Mit 
einem Kompagnon vertiefte er sich in das 
Thema. 

Die Teilnahme am Interregprojekt Vital 
Regions gab ihm den erforderlichen 
finanziellen Spielraum, um die Idee von 
einer gesunden Münze weiter austesten 
und perfektionieren zu können. ‘Der 
Ansatz basierend auf Belohnen, Spielen, 
Erkenntnisgewinn und Trainingsprogamm 
zur Steigerung von Vitalität funktioniert, 
wie sich gezeigt hat. Die Zahlen sprechen 
für sich. Studien bestätigen unseren 
Ansatz.’ Mittlerweise gibt es eine digitale 
Plattform, die sowohl auf individueller als 
auch auf organisatorischer Ebene die 
Gesundheit, Vitalität und das 
Leistungsvermögen fördert. ‘Wir setzen 
Technologie ein, um Verhalten zu 
beeinflussen. Indem man es als Spiel 

wijk moeilijk als groep en individueel te 
mobiliseren zijn. Bedrijven die deelnemen 
zien direct effect op verzuim en hun 
productiviteit, daardoor is de 
businesscase eenvoudiger.’ Er zijn 
inmiddels 2500 deelnemers verspreid over 
tien organisaties. Een verdubbeling in 
2020 acht Holsteijn zeker haalbaar, ook 
op de lange termijn voorspelt hij verdere 
groei. ‘De aandacht voor een gezonde 
levensstijl neemt alleen maar toe, mede 
ingegeven door de coronacrisis.’
Als bedrijven gebruik maken van 
Healthcoin krijgen de werknemers 
toegang tot de app Fitter die allerlei data 
op het gebied van leefstijl bijhoudt zoals 
gerealiseerde en beoogde aantal stappen, 
fietskilometers, nachtrust. De voortgang 
die de deelnemers boeken wordt beloond 
met Healthcoins. Het verdiende ‘geld’ 
kunnen zij vervolgens uitgeven in de 
webshop die aan Healthcoin is gekoppeld. 
De deelnemers kunnen cadeaus 
aanschaffen die de gezondheid 
bevorderen zoals lidmaatschap van een 
sportverenigingen, fitness, 

gezondheid te bevorderen.’ Met een 
compagnon zette hij zijn tanden in het 
vraagstuk.
De deelname aan het INTERREG-project 
Vital Regions gaf hem net de benodigde 
financiële ruimte om het idee van een 
gezonde munt verder uit te testen en te 
vervolmaken. ‘De aanpak gebaseerd op 
belonen, spel, inzicht en 
trainingsprogramma’s gericht op vitaliteit 
blijkt te werken. De cijfers spreken 
boekdelen. Onderzoek bevestigt onze 
insteek.’ Inmiddels is er een digitaal 
platform dat zowel op individueel- als 
organisatieniveau de gezondheid, vitaliteit 
en prestaties verhoogt. ‘We zetten 
technologie in om gedrag te beïnvloeden. 
Door het in een spelvorm te gieten, 
hebben we iets krachtigs te pakken. Er is 
veel enthousiasme voor.’

Healthcoin startte vanaf 2015 in een paar 
gemeenten zoals Amsterdam en Assen die 
gezond gedrag bij hun inwoners wilden 
stimuleren. ‘Daar bleek de praktijk 
weerbarstig omdat de bewoners van een 
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amper van de bank af. Organisaties 
zoeken naar een manier om hen positief te 
inspireren.’ Healthcoin is volgens van 
Holsteijn een passend antwoord. Heel 
recent hebben enkele onderwijs-
organisaties zich voor het eerst als klant 
gemeld. Driehonderd eerstejaars 
studenten van Noorderpoort en Ubbo 
Emmius in Stadskanaal gaan de uitdaging 
aan en krijgen een gezond duwtje in de 
rug. ‘Op termijn zouden we standaard in 
het lessenpakket kunnen worden 
opgenomen.’ De noodzaak en behoefte 
onder jongeren om hun levensstijl 
drastisch gezonder te maken, is groot.

Het INTERREG-project Vital Regions 
stelde Healthcoin in staat het digitale 
platform te ontwikkelen en verfijnen. De 
afstemming en samenwerking kwam 
minder uit de verf. Van Holsteijn: ‘Het zou 
mooi zijn als we in een vervolg een 
gezamenlijk doel zouden formuleren, 
bijvoorbeeld dat wij een bepaald aantal 
mensen in Noord-Nederland en 
Nedersaksen tot gezond gedrag kunnen 
bewegen. Daarin zouden we elkaar 
kunnen helpen en versterken.’   
■

Homeworking hohe Anforderungen an 
die Notwendigkeit, sich auch weiterhin zu 
bewegen. Viele Menschen kleben am 
Bildschirm fest. Sie kommen kaum noch 
vom Sofa runter. Organisationen sind auf 
der Suche nach einer Möglichkeit, um sie 
positiv zu inspirieren.’ Healthcoin bietet, 
laut van Holsteijn, die passende Antwort. 
Kürzlich haben sich mehrere 
Bildungseinrichtungen zum ersten Mal als 
Kunde angemeldet. Dreihundert 
Studierende aus dem ersten Jahr von 
Noorderpoort und Ubbo Emmius in 
Stadskanaal stellen sich der 
Herausforderung und erhalten so einen 
Anreiz und Unterstützung. ‘Früher oder 
später könnten wir Standard ins 
Unterrichtsschema aufgenommen 
werden.’ Die Notwendigkeit und der 
Bedarf unter Jung-Erwachsenen, den 
Lebensstil drastisch gesünder werden zu 
lassen, ist sehr groß.

Das Interregprojekt Vital Regions hat 
Healthcoin in die Lage versetzt, die 
digitale Plattform zu entwickeln und zu 
verfeinern. Die Abstimmung und die 
Zusammenarbeit kamen nicht so gut 
zustande. Van Holsteijn: ‘Es wäre gut, 
wenn wir im Folgeprojekt ein 
gemeinsames Ziel formulieren würden, 
beispielsweise, dass wir eine bestimmte 
Anzahl von Menschen in den 
Nordniederlanden und in Niedersachsen 
zu einem gesunden Verhalten anspornen 
können. Dabei könnten wir uns 
gegenseitig unterstützen und verstärken.’   
■

Rädern oder Ausflüge in den Wald.
Dank der über die Activity Tracker 
erhaltenen Daten, der Fitter-Plattform 
und smarte Fragenlisten kann Healthcoin 
basierend auf den über die Gesundheit 
einer Gruppe und dem Individuum 
erhaltenen Erkenntnissen Workshops und 
zielgerichtete Interventionen anbieten. 
Die Kombination interessanter 
Gesundheitseinrichtungen/Webinars/
Veranstaltungen und Online Aktivitäten 
vergrößert, so van Holsteijn, die Aussicht 
auf Verhaltensverbesserung beträchtlich. 
‘Wir richten uns auf das Belohnen 
positiver Verbesserungen und nicht auf 
das an den Pranger stellen von falschen 
und ungesunden Verhaltensweisen.’ 
Derartige auf das Unternehmen 
abgestimmte Kampagnen, die auf den 
Kunden und dessen Arbeitnehmer 
zugeschnitten sind, machen die Stärke 
von Healthcoin aus, stellt van Holsteijn 
fest. ‘Du kannst so eine App nicht einfach 
so mit den besten Wünschen und ‘Du 
machst das schon‘ über den Zaun werfen’. 
Sie muss eingestellt werden und die 
Kunden müssen auch zahlenmäßig 
Ergebnisse sehen können. Die Daten von 
Teilnehmenden anonymisieren wir, sonst 
würden wir gegen den Datenschutz 
verstoßen.’

Die Coronakrise aber auch das hohe 
Tempo, in dem Arbeiten auf Distanz 
zunimmt, hat zur Folge, dass eine digitale 
Plattform, die einen gesunden Lebensstil 
fördert, im Aufwind ist.  Achtzig Prozent 
der Patienten, die durch das Virus auf den 
Intensivstationen landen, waren 
übergewichtig. Gleichzeitig stellt das 

mindfullnessapp’s, sportkleding, 
schoenen, het leasen van fietsen of uitjes 
naar het bos.
Dankzij de data verkregen van de activity 
trackers, het Fitter platform en slimme 
vragenlijsten kan Healthcoin op basis van 
de verkregen inzichten in de gezondheid 
van de groep en het individu workshops en 
gerichte interventies aanbieden. De mix 
van interessante clinics/webinars/
bijeenkomsten en online activiteiten 
vergroot, aldus van Holsteijn, de kans op 
gedragsverbetering aanzienlijk. ‘We 
focussen op het belonen van positieve 
verbeteringen, niet op het aan de 
schandpaal nagelen van fout en ongezond 
gedrag.’ Dergelijke op het bedrijf 
afgestemde campagnes die op de klant en 
hun medewerkers zijn toegesneden, 
vormen de kracht van Healthcoin, 
constateert van Holsteijn. ‘Je kunt niet 
zomaar een app over de schutting gooien 
met de beste wensen en ‘ je redt je maar’. 
Het moet ingericht worden en de klanten 
moeten ook cijfermatig kunnen zien wat 
het oplevert. De data van deelnemers 
anonimiseren wij. Anders zouden wij de 
privacy schaden.’

De coronacrisis maar ook de hoge vlucht 
die het werken op afstand neemt, maakt 
dat er een stijgende belangstelling is voor 
een digitaal platform dat een gezonde 
levensstijl bevordert. Tachtig procent van 
de patiënten die door het virus op de ic’s 
belandden, bleken overgewicht te hebben. 
Gelijktijdig legt het thuiswerken een 
zware claim op de noodzaak te blijven 
bewegen. ‘Veel mensen zitten aan een 
beeldscherm gekluisterd. Ze komen 






