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Man sieht sie immer häufiger: Menschen 
mit großen dunklen Brillen vor den Au-
gen, die ihre Köpfe auffällig hin und her 
bewegen. Wer die Brillen aufsetzt, kann 
mithilfe von Computerprogrammen in 
Welten eintauchen, die real wirken, ob-
wohl sie es gar nicht sind. 
Der Hype um Virtual Re-
ality (VR) ist groß. Das 
neue Medium hat schnell 
die Welt der Internetspie-
le erobert, und Herstel-
ler haben erschwingliche 
Modelle in den Handel 
gebracht.
Doch Virtual Reality hat 
sich längst vom Gamer-
Image emanzipiert und 
wird auch im Bereich der 
Schulung sowie auf Messen erfolgreich 
eingesetzt. Und der Trend hält an. Laut 
einer aktuellen Bitkom-Umfrage nutzen 

bislang zwei Prozent der Befragten VR, 
jedes neunte Unternehmen (11 %) prüft 
den Einsatz. Im kommenden Jahr wol-
len 40 Prozent der Unternehmen ihre 
Investitionen in digitale Technologien 
noch steigern. Auch in der Healthcare-

Branche wird das Konzept angewandt 
und die neuen Möglichkeiten für das 
Marketing genutzt. Durch den Einsatz 

von VR in Kampagnen oder das Platzie-
ren von Markenbotschaften in Inhalten 
von anderen VR-Anwendungen kann 
eine Identifikation mit der Marke und 
eine stärkere Bindung zum Produkt er-
reicht werden.

Carl Zeiss Meditec 
AG, Jena, beispiels-
weise punktete mit 
VR bei einem Mes-
seauftritt. In Zusam-
menarbeit mit Publi-
cis Pixelpark hat die 
Digitalagentur Demo-
dern ein interaktives 
VR-Produkterlebnis 
entwickelt. Damit 
konnte das Fachpu-
blikum das Intra-

okularlinsen-Produktportfolio des Un-
ternehmens in einer visuellen Welt auf 
spielerische Art und Weise entdecken. 

Die Apothekenkooperation easyApotheke geht neue Wege im Vertrieb und setzt 
dabei auf neue Technologien. Das Unternehmen bringt Virtual Reality in die 
Offizin. Außendienstler können ihre Kunden so in die virtuelle Welt mitnehmen 
und das Konzept von easyApotheke erlebbar machen. 

Kommunikation

Außendienst 

Virtuelle Tour durch die Apotheke
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Der virtuelle Rundgang führt durch verschiedene Stationen, u.a. den Verkaufsraum der Referenzapotheke in Moers

easyApotheke setzt VR ein

Ein neues Einsatzgebiet für die Virtu-
al Reality-Technologie testet jetzt die 
Apothekenkooperation easyApotheke 
(Holding) AG. Sie ist Inhaber der Mar-
ke easyApotheke und Konzeptgeber für 
die Marken- und Systemapotheke. Das 
Düsseldorfer Unternehmen wird durch 
die Vorstände Lars Horstmann und Ste-
phan Just geführt. 2008 eröffnete die ers-
te easyApotheke mit Systemkonzept in 
Deutschland. Kooperationspartner sind 
Apotheker, die unternehmerisch selbst-
ständig bleiben und in der Kooperation 
als Lizenznehmer agieren. 
Die Apothekenkooperation setzt jetzt ak-
tuell im Vertrieb auf VR. Jedes der fünf 
Außendienstteams wird mit VR-Brillen 
und dem notwendigen Equipment aus-
gerüstet. Die Außendienstler der easy-
Apotheke sind bundesweit unterwegs, um 
neue Kooperationspartner für die Modul-
Idee zu gewinnen. Das „easyApotheke 
Modul“ ist ein Konzept für eine aus ein-
zelnen vorgefertigten Bausteinen zusam-
mengesetzte Apotheke. Jetzt haben die 
Außendienstler eine VR-Brille dabei und 

Kunden können damit einen virtuellen 
Rundgang durch die erste Referenz-Apo-
theke in Moers in Nordrhein-Westfalen 
machen. Mit der VR-Brille können sich 
Kunden und Interessierte innerhalb, so-
wie außerhalb der Modul-Apotheke frei 
bewegen. Sie können selber entscheiden, 
was sie sich ansehen möchten. Zusätzlich 
sind an wichtigen Punkten, sogenannten 
‚Points of Interest‘ (POI), Informationen 
in Form von Filmen und Grafiken hinter-
legt, die der Brillen-Nutzer aufrufen kann. 
„Nicht immer haben potentielle Interes-
senten Zeit, sich die innovative Modul-
Apotheke in Moers anzusehen, da dies 
mit entsprechender Reisetätigkeit verbun-
den wäre. Wir bringen mit diesem Tool 
die Apotheke einfach zum Apotheker, 
egal, wo das Gespräch stattfindet. Das 
ist einzigartig“, meint Just, Vorstand der 
esayApotheke. Mit der Aktion möchte er 
neue Kooperationspartner für die Idee ge-
winnen, mit dem Ziel, dass diese Kunden 
auch ein „easyApotheke Modul“ eröff-
nen.
Umgesetzt wurde die VR-Lösung der ea-
syApotheke durch die Agentur Viar. Ge-
schäftsführer Thorsten Hansen greift bei 

der Umsetzung seiner Projekte auf ein 
Kompetenznetzwerk mit Experten aus 
den Bereichen Virtual Reality, IT, Ver-
trieb und Marketing zurück. Der Kölner 
Dienstleister startete 2014 und entwickelt 
Lösungen für Unternehmen, die VR als 
zusätzliches strategisches Vertriebs- und 
Vermarktungsinstrument nutzen wollen.
„Wir haben die Verwendung bereits er-
folgreich auf der Messe Expo Real ge-
testet. Daher gehen wir jetzt direkt in die 
Ausstattung des Außendienstes. Aller-
dings werden wir aus den Erfahrungen 
permanent Verbesserungen ableiten“, 
sagt Just. Die Außendienstmitarbeiter 
wurden persönlich inhouse in der Sys-
temzentrale geschult. Die Bedienung der 
VR-Brillen sei sehr einfach, und auch 
der virtuelle Rundgang in der easyApo-
theke erschließe sich intuitiv. „Die Au-
ßendienstmitarbeiter sind begeistert von 
dem Projekt. Denn mit der innovativen 
VR-Brille differenzieren sie sich deutlich 
vom Wettbewerb, und das erleichtert die 
Gewinnung von neuen Partnern für die 
Modul-Apotheke“, ist der Vorstand der 
easyApotheke überzeugt. Die ersten Feed-
backs seien sehr positiv.
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Den gesamten Artikel können Sie 
in unserer aktuellen ‚Healthcare 
Marketing‘-Ausgabe ab Seite 35 lesen. 

Wenn sie unser Heft noch nicht 
beziehen, abonnieren sie jetzt hier!

http://www.healthcaremarketing.eu/abo
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