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marpinion®:
Sehr geehrter Herr Prof. Maurer. Es freut uns sehr, dass Sie uns für dieses Interview
zur Verfügung stehen. Können Sie uns kurz erläutern, aus welchen Gründen Sie marpinion® als Berater in unserem Advisory Board unterstützen?
Prof. Maurer:
Das war eine witzige Situation. Ich habe Frau Wilk von marpinion® bei einer Veranstaltung kennengelernt, auf der ich selbst als Referent tätig war. Ihr hat wohl gefallen, was ich dort präsentiert habe und wie ich mein Thema angegangen bin. Danach
kamen wir ins Gespräch und sie erzählte mir von marpinion®. Die innovative Idee
dahinter hat mich sofort überzeugt, hier meine Unterstützung anzubieten.
marpinion®:
Welche Vorteile sehen Sie gegenüber klassischen Informationsquellen?
Prof. Maurer:
marpinion® ergänzt beispielsweise die CME-Formate, unsere MittwochnachmittagsFortbildungen und die Kongresse der DDG. Spannend ist, dass die Inhalte im Vorfeld von Ärzten generiert und bewertet werden, sodass die Ärzte-Teilnehmer Spaß
daran haben, die Beiträge zu sehen.
marpinion®:
Welchen Eindruck haben Sie von der Länge unserer Beiträge, die im Schnitt 3 bis 5
Minuten dauern?
Prof. Maurer:
Für mich stellt das Format von marpinion® die optimale Dauer dar. Diese kurzen
und prägnanten Beiträge kann der Arzt auch zwischendurch konsumieren, ohne in
seinem sonstigen Wirken zu lange unterbrochen zu werden.
marpinion®:
Wie empfinden Sie die Qualität unserer Beiträge?
Prof. Maurer:
marpinion® schafft den Bogen zwischen Bildung und Unterhaltung oder, wie man
es so schön im Neudeutsch nennt, „Edutainment“. Es hat natürlich einen sehr positiven Einfluss, dass die Beiträge von Experten entwickelt und vor Veröffentlichung
nochmals kontrolliert werden. Ebenso erhält man anhand der Fragen, die am Ende
eines Videos gestellt werden, ein sehr gutes Gefühl, wie die Teilnehmer den Beitrag
empfanden.
marpinion®:
Sie haben uns ja auch schon als Referent in einigen Beiträgen unterstützt. Welche
Erfahrungen haben Sie gemacht?
Prof. Maurer:
Das ist richtig. Bislang habe ich gemeinsam mit marpinion® 3 Beiträge im dermatologischen Bereich erstellt. Hierbei handelt es sich um Eigenproduktionen von marpinion® zu dermatologischen Themen mit dem Titel „Wissen kompakt“. Besonders
hervorstellen möchte ich hier die Professionalität des Teams, mit der die Beiträge
umgesetzt wurden. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Produktionen.
marpinion®:
Herr Prof. Maurer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir danken
Ihnen für das Gespräch.

