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Mithilfe von Virtual Reality
Phobien und Abhängigkeitserkrankungen behandeln
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in denen der Teilnehmer einen Vortrag vor Pu-

gedeckt – doch welchen Nutzen hat die Tech-

blikum halten soll. In einem anderen Szenario
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erforschen gemeinsam die Möglichkeiten von
Virtual Reality beispielsweise zur Behandlung
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Um Eindrücke der Technologie zu sammeln
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schen Situationen.
Priory und MEDIAN prüfen den Einsatz
von VR-Therapien

Im nächsten Schritt evaluieren die MEDIAN

schnitt an die Blickperspektiven des Nutzers an.

Die virtuelle Realität als geschützter

Die Kolleginnen und Kollegen von MEDIAN und
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Spezielle Fernbedienungen oder mit dem VR-
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