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Goldgräberstimmung?
Vom Sein und Nichtsein des Metaverse

In Liebe gehen lassen
DGP-Aufklärungskampagne macht Mut

Sowohl als auch
Außendienst stellt sich neu auf

Motiv aus der Kampagne „das ist palliativ“
der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, S. 29

Im Livestream: Impulse – Ideen – Interaktion

Das digitale
Experten-Forum

„Ready-to-go-Wissen” für den Arbeitsalltag in Klinik und Praxis.
Das Setting:
» Experten-Forum mit professioneller,
fachkundiger Moderation
» 2–3 Expert:innen mit Impulsvorträgen
» Interaktion: Fragestellung im Vorfeld und
während der Veranstaltung möglich
» Zusammengefasste Essentials
» Livestream auf aerzteblatt.de

Das Paket:
» Professionelle logistische und technische Organisation
und Durchführung
» Zielgruppenspezifische Teilnehmer-Akquise und
Anmeldeprozesse
» 1 Jahr als Video-on-Demand auf www.aerztebatt.de
» Crossmediale Folgepublikation (print/digital) mit digitalem
Zusatzcontent (Interviews/Webinare/Podcast)
Sie liefern Thema & Referent:innen,
wir kümmern uns um den Rest…

Das digitale Experten-Forum – Ihr zielgruppengenauer Kommunikations-Channel
für Therapieoptionen, Studienergebnisse und zentrale Fragen.
Ich berate Sie gerne:
Petra Paul | paul@aerzteverlag.de | +49 (0) 2234 7011-239
https://www.aerzteverlag.de/experten-forum/
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THEMA
„Machen ist das Neue Wollen“

Risiken und Nebenwirkungen – auf die gilt es auch
beim Metaverse zu achten. Die sich dadurch bietenden Möglichkeiten nicht zu nutzen, ist für Dr. Tobias
Gantner keine Option, genauso wenig allerdings wie
die potenziellen Nebenwirkungen nicht im Blick zu
behalten. Welche das sind, und warum die Themen
Selbstverantwortung, Yukon Territory und Platon
dabei eine Rolle spielen, erklärt Gantner im Interview.

Die nächste Evolutionsstufe

Die Verknüpfung der realen mit der virtuellen Welt
könnte viele Marketer-Träume wahr werden lassen.
Wo findet Marke im 3D-Raum statt und wo lässt sich
Marken-Identität vermitteln? Wir haben Experten
befragt, in welchen Settings sie vielversprechende
Möglichkeiten für Pharma- und Healthcare-Unternehmen sehen, das Metaverse erfolgreich zu nutzen.

KNOW-HOW
Mit „Converged Media“ die Prescriber
Journey meistern

6

Die Grenzen verschwimmen

Hörgeräte und Hearables werden einander immer ähnlicher. Beide enthalten viele smarte Consumer-Electronic-Funktionen, andererseits steckt in den Hearables,
was die audiologische Leistung angeht, HighTech, die
ursprünglich für Hörgeräte entwickelt wurde.

„Alle Seiten profitieren“

Drapalin, Großhändler für Medizinalcannabis, spannt
den Bogen von der Patientenversorgung über den
Ausbau der wirtschaftlichen Strukturen in Lesotho bis
hin zur Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung
und engagiert sich nun auch beim TSV 1860 München.

Haben Sie gut geschlafen?

ResMed, Anbieter von Lösungen für die Schlaf- und
Beatmungstherapie, deckt mit seiner neuen SchlafApp einen weiteren Bereich der „Sleep Journey“ ab
und will damit noch mehr Menschen in Deutschland
zu einem gesunden Schlaf verhelfen.
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Dr. Tobias Gantner
HealthCare Futurists
> S. 6 ff.
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In den letzten Jahren hat sich das Nutzerverhalten der
Zielgruppen bei der fachlichen Informationsbeschaffung stetig hin zu digitalen Angeboten verändert. Wie
die bestehenden Kommunikationsmodelle angepasst
werden sollten, erklärt Michael Schollmeyer von der
Agentur DP-Medsystems.

REPORT

„Ich denke, wir brauchen
mehr Unternehmerpersönlichkeiten in Unternehmen, das heißt mehr
Entrepreneure, mehr
Doctorpreneure, mehr
female doctorpreneure –
insgesamt brauchen wir mehr Mut.“

„Die Idee des Metaverse
gibt es schon seit mehr als
50 Jahren [...]. Da geht es
schon los: Mark Zuckerberg
bzw. Meta haben weder den
Begriff noch das Konzept
erfunden. Sie haben sich
nur der Idee bedient.“
Nina Matzat
Serviceplan DCNTRL
> S. 8 ff.
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pharma berater
18 Ein neues Mindset hat sich bereits etabliert
In unserem Vertriebsspecial schauen wir nochmals auf die Veränderungen durch Corona im
Salesbereich. Expert:innen geben Einblicke
über die wichtigsten Neuerungen und wagen
einen Blick in die Zukunft des Pharma-Vertriebs.
20 Long COVID – Kontraindikationen durch
Arzneimittel? Pharmaberater gefordert.
Editorial von Wolfgang Vogel, dem Vorsitzenden
des Berufsverbands der Pharmaberater e. V.
21 Rationalisierung des gesamten Prozesses
„Veeva Vault Study Training“ ist eine neue
Anwendung, die Schulungsmaßnahmen für
Mitarbeiter:innen von Forschungsstandorten,
Auftragsforschungsinstituten und Sponsoren
zur Durchführung sowie dem Management
klinischer Studien zentral auf einer einzigen
Plattform zur Verfügung stellt.
22 News

INTERVIEW

26 „Booming, aber down-to-earth“

Healthcare-Kommunikation boomt und gilt als relativ
krisensicher. IPG Health Germany wachse aber auch
deshalb besonders, weil das Netzwerk seine drei
Agenturen unter eine gemeinsame Führung gestellt
habe. Das schaffe Synergien, setze neue Dynamiken
frei und komme bei Kund:innen und Mitarbeitenden
gut an, berichtet Lead HR Germany Jasmin Walke.
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29 Würdevoll und menschlich
14
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„Schlaf ist neben Ernährung und Bewegung ein
essenzieller Bestandteil
eines gesunden Lebens.“
Katrin Pucknat
ResMed
> S. 25

Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP)
geht im Rahmen ihrer aktuellen Informations- und
Aufklärungskampagne „das ist palliativ“– entstanden in
Zusammenarbeit mit RAPPORT Media – neue Wege, um
vor allem auch ein fachfremdes Publikum zu erreichen.
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EDITORIAL

„Jedem Anfang wohnt
ein Zauber inne“
>> Doch vor einem Anfang liegt häufig erstmal ein Ende, in diesem Fall sogar das
einer Ära: Nach ziemlich genau 22 Jahren übergibt der Gründer und Herausgeber
Peter Stegmaier zum 1. Januar 2023 die Fachzeitschrift „Pharma Relations“ sowie die Schwestermedien „Market Access & Health Policy“ und „Monitor Pflege“
an die Gesundheitsforen Leipzig GmbH.
Die Gesundheitsforen entwickeln und implementieren als neutraler Wissensdienstleister praxisnahe Lösungen rund um das Management von Krankenversicherungen, Krankenhäusern und Pharmaunternehmen in Form von Beratung,
Softwareentwicklung und Datenanalysen. Und sie sind Netzwerkpartner für die
Akteure der Gesundheitsbranche: Auf mehr als 60 themenspezifischen Veranstaltungen pro Jahr werden aktuelle Entwicklungen im Gesundheitswesen diskutiert
und auf diese Weise neues Wissen generiert. Dieses Portfolio nun um Fachzeitschriften zu erweitern, passt bestens zur Philosophie der Gesundheitsforen: Denn
ihr Anliegen ist es, den Wissenstransfer zwischen den Akteuren der Branche zu
fördern und nachhaltig zu unterstützen.

Die Kontinuität und Qualität der Berichterstattung in den Medien sowie Ihre
Ansprechpartner:innen bleiben erhalten, denn die verantwortliche Redakteurin
von „Market Access & Health Policy“, Jutta Mutschler, und ich selbst wechseln
zusammen mit „unseren“ Zeitschriften zu den Gesundheitsforen. Wir freuen uns
sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, die Medien gemeinsam mit Vicki RichterWorch, der Leiterin Marketing und Kommunikation bei den Gesundheitsforen, und
ihrem Team, dem wir beide in Zukunft angehören werden, weiterzuentwickeln.
Was für meine Kollegin Jutta Mutschler und mich besonders wichtig und erfreulich ist: Die Geschäftsführung der Gesundheitsforen – Susanne Pollak, Roland
Nagel und Axel Schmidt – und Vicki Richter-Worch haben vom ersten Gespräch an
sehr deutlich gemacht, dass die redaktionelle Unabhängigkeit der Zeitschriften
auch in Zukunft garantiert ist.
An dieser Stelle seien mir ausnahmsweise zwei persönliche Bemerkungen
gestattet: Ich bedanke mich sehr herzlich bei Peter Stegmaier, dem Gründer, bisherigen Herausgeber und Chefredakteur von „Pharma Relations“, und bei unserer
bisherigen Anzeigenleiterin Anke Heiser für 20 Jahre enger und vertrauensvoller
Zusammenarbeit.
Von ganzem Herzen danke ich meiner Kollegin Kerstin Müller, die nicht nur
die Geduld und Nervenstärke besessen hat, viele Jahre ein Büro mit mir zu teilen,
sondern die vor allem in der Redaktion eine immer inspirierende, konstruktive und
kritische Gesprächspartnerin für mich gewesen ist. Liebe Kerstin, ich wünsche dir
für deine Zukunft nur das Beste – es war mir eine Ehre und ein Vergnügen, dein
Kollege zu sein! <<
Im Namen der gesamten Teams der eRelation AG, des bisherigen Verlags von
„Pharma Relations“, und der Gesundheitsforen als neuer Heimat dieses Titels wünsche ich Ihnen allen eine schöne Adventszeit, frohe und friedliche Weihnachten,
erholsame Feiertage und einen guten Start ins Jahr 2023!
Ihr
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INTERVIEW

Interview mit Dr. Tobias Gantner, Geschäftsführer HealthCare Futurists GmbH, zum Metaverse

„Machen ist das Neue Wollen“

R

isiken und Nebenwirkungen – auf die gilt es beim derzeit so oft auch in Healthcare thematisierten Metaverse zu
achten. Die sich dadurch bietenden Möglichkeiten nicht zu nutzen, ist für Dr. Tobias Gantner keine Option, genauso
wenig allerdings wie die potenziellen Nebenwirkungen nicht im Blick zu behalten. Welche das sind, und warum die
Themen Selbstverantwortung, Yukon Territory und Platon dabei eine Rolle spielen, erklärt Gantner im Interview.
>> Herr Dr. Gantner, in der letzten Zeit wurden eine Reihe von Studien
zum Metaverse veröffentlicht – auch mit Blick auf den Healthcare-Bereich.
Könnten Sie für uns skizzieren, was sich hinter diesem Begriff versteckt?
Man könnte sagen, das Metaverse ist das Internet in 3D. Das heißt,
wir agieren online nicht mehr nur im zweidimensionalen Raum mittels
einer Bildschirmfläche, sondern sind mittendrin in digitalen Welten. Dazu nutzen wir Virtual-Reality-Brillen und möglicherweise auch zukünftig
weitere Technologien an den Schnittstellen der Sinneswahrnehmung.
Die Idee des Metaverse ist daher, unmittelbar Teil des digitalen Geschehens zu sein und damit ein verstärktes Gefühl der Immersion, des Eintauchens zu haben.
Im Moment scheint es aber eher für die einen ein Yukon Territory zu
sein, in dem digitale Glücksritter ihre Immobiliengemarkungen abstecken,
und für die anderen die Camera Obscura, vor der uns Soziologen und
Sci-Fi-Autoren schon so lange gewarnt haben. Die Wahrheit wird, wie so
oft, zwischen diesen beiden Polen zu finden sein. Es geht dabei um die
Art und Weise, wie wir miteinander oder mit Maschinen interagieren und
wie wir uns damit auch selbst verändern in unseren Fähigkeiten, unserem Verhalten, unseren Beziehungen und letztlich auch unseren Werten.
Dabei tauchen Begriffe auf wie „Avatar“ oder „digital Twin“, wie
„augmented self“ oder „enhanced self“ und viele mehr. Das sind digitale
Doppelgänger in einer Welt, die sich gerade erfindet und die in vielen
Aspekten nicht mehr den Gesetzen unserer physischen Realität unterworfen zu sein scheint, diese ignoriert oder gar ablehnt.
Da zieht gerade Keanu Reeves vor meinem geistigen Auge vorbei ...
Verständlich, denn neu ist das nicht. Und auch in seinem Kern nicht
revolutionär. Neil Stephenson schrieb in seiner dystopen Novelle „Snow
Crash“ aus dem Jahr 1992 bereits darüber. Selbst Disney nahm sich in den
frühen 80ern und noch einmal in den 2010ern bereits zweimal des Topos
mit den Filmen „Tron“ und „Tron Legacy“ an. „Ready Player One“ kochte
2018 Popkultur und SciFi noch einmal kongenial, gut verdaulich und hellsichtig auf. Ein Millionenpublikum schließlich bekam die philosophischen
Ansätze der Wahrnehmungstheorie von Platon, Berkely und Descartes als
„Realität und wie wir sie erfahren“ bis zu Budrillard und Kurtzweil unter den
Begriffen „Simulation als Realitätsersatz“ in der Person des „Auserwählten
Neo“ in drei Filmen aus der Reihe „Matrix“ im Wohnzimmer präsentiert.
Die Idee vom Metaverse begleitet uns also schon eine ganze Weile, jetzt
holt uns die Technologie ein und wieder wird Science Fiction Realität.
Was heißt das denn für unsere Realität?
Es geht nun darum, die Möglichkeiten und Risiken dieser Technologie durchzudeklinieren. Dabei müssen wir jedoch aufpassen, nicht zu
sehr unseren linearen Denkansätzen auf den Leim zu gehen, uns jedoch
auch nicht von Angst oder Gier leiten zu lassen. Zunächst denkt man
bei neuer digitaler Technologie an Kommunikation, dann an Retail,
das heißt an den Austausch von Waren und Dienstleistungen, dann an
Gamification, Unterhaltung, Lehre, Forschung und Wissenschaft. Irgendwann kommt auch der Fokus auf die Möglichkeiten in der Medizin.
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Wo stehen wir denn da derzeit?
In diesem Segment geht es in der vorherrschenden Diskussion immer
noch darum, die Potenziale der digitalen Transformation zu verstehen und
zu gestalten. Noch haben Apps auf Rezept nur eine geringe Durchdringung
bei Ärzten und Patienten, noch verstehen wir nicht die Auswirkungen von
künstlicher Intelligenz auf die Medizin, da werden im Metaverse schon
digitale Biomarker vorgestellt, digitale Therapien und Interventionen ersonnen und Nutzenmöglichkeiten für Services errechnet. Es zeichnen sich
bereits interessante diagnostische und auch therapeutische Möglichkeiten
ab, die zum Beispiel im Bereich der Neurowissenschaften einsetzbar sein
könnten. Dabei sehe ich aber zunächst, dass sich Sensorik weiter verbreitet, dass mehr Daten zur Verfügung stehen, aus denen unter bestimmten
Voraussetzungen wissenschaftliche Erkenntnisse erhoben werden können.
Ganz patientenorientiert könnte das Metaverse technisch dabei helfen,
die Telemedizin auf eine nächste Stufe zu heben: Dies gilt insbesondere
für Reha, Physiotherapie und bestimmte Bereiche des Segments Hospital@
home. Doch auch im Metaverse, wie in anderen Bereichen, die mit Medizin
zu tun haben, gelten weiterhin die Gesetze der juristischen Schwerkraft
und die Anreizmechaniken der Erstattungsmöglichkeiten.
Bitkom hat im Oktober im Rahmen einer Studie Geschäftsführungen und
Vorstände deutscher Unternehmen befragt. 46 Prozent von ihnen halten
das Metaverse für die Gesundheitsbranche für interessant. Ist das eine Einschätzung, die Sie teilen?
Interessant ist bei Innovatoren ja immer so ein nicht ganz fassbarer
Begriff. Innovatoren – und Vorstände müssen meiner Einschätzung nach
per definitionem Innovatoren sein – müssen berufsmäßig Neues, das sich
auf ihren Bereich bezieht oder beziehen könnte, interessant finden. Sonst
haben sie ihren Job verfehlt. Interessant ist aber leider die kleine Schwester
von langweilig und ahnungslos. Das Essen, das interessant schmeckt, esse
ich aus sozialer Gefälligkeit, weil ich es in dem Kontext ja muss. Der Schaden es nicht zu essen wäre größer als der, der eintritt, wenn ich es esse.
Keine Geschäftsleitung will sich eine Chance entgehen lassen, auch wenn
sie noch nicht genau weiß, wie die Zukunft sich wenden wird.
Gerade im Gesundheitswesen lernen wir nun, dass die digitale Transformation eben doch Einzug hält – auch wenn man das lange nicht gedacht hätte und mancherorts noch fleißig daran gearbeitet wird, dass es
noch recht lange dauern möge. Niemand kann genau sagen, wie sich das
ausprägen wird, daher muss man auch die technologischen Entwicklungen
im Metaverse von Vorstandsebene her beobachten. Dazu kommt ja ebenso
noch der Sandkasteneffekt. Wenn der Marc, das Wunderkind der digitalen
Welt, immerhin der Boss von Facebook, sein Unternehmen umbaut und sogar noch umbenennt, dann muss da was dran sein. Disruptiv ist das nicht,
nicht mal kreativ, sondern nur notwendig konsequent und selbsterhaltend.
Und ja: Ich finde das Metaverse in dieser Definition auch interessant.
Fortbildung, Mitarbeiterrekrutierung oder Produktvorführung: In verschiedenen Bereichen auch für die Gesundheitsbranche wohl mögliche und
realisierbare Optionen – mithilfe unterschiedlicher Devices. Denken wir

