
u/ möchte mit personalisierten Pillen unsere 
Wahrnehmung verändern
Lange war es ruhig um sie, doch jetzt hat das Reality Unternehmen u/  
erstmals bekanntgegeben, wie ihr für 2028 angekündigtes Produkt  
aussehen soll. Mit einer per App konfigurierbaren Pille soll sich die  
ganze Wahrnehmung ändern.
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Nachdem der ursprünglich geplante Veröffentlichungstermin bereits verscho-
ben wurde, bevor weitere Details über u/‘s neues Produkt bekannt wurden, 
kündigt das Unternehmen nun endlich an, wie ihr großes Versprechen funk-
tionieren soll. Wir haben vorab exklusive Informationen von u/ bekommen.

Bisher war nur wenig – um nicht zu sagen gar nichts – über das Produkt von 
u/ bekannt. Außer, dass es die Realität jedes:r Einzelnen verändern möchte. 
Geplant ist dies in zwei Schritten. Zuerst soll jede:r Nutzer:in über eine App 
konfigurieren können, wie die eigene Wahrnehmung aussehen soll. Dabei 
können neben der visuellen Wahrnehmung wohl auch Geschmack, Geruch 
sowie Klang der Wahrnehmung verändert werden. Diese Konfiguration wird 
an u/ gesandt, die daraus eine Personalisierte Pille herstellen. Diese kommt 
anschließend per Post und verändert die Wahrnehmung nach Einnahme. Wie 
lange das Überschreiben der eigenen Wahrnehmung dauert und vor allem 
wie lange diese dann anhält gibt u/ bisher noch nicht bekannt. Diese Informa-
tion entscheidet sicherlich darüber, ob die Pille von u/ ein Erfolg wird oder der 
Hype nach kurzer Zeit wieder abflachen wird.

Wir sind auf jeden Fall gespannt, übernächstes Jahr zu sehen, ob u/ den Er-
wartungen gerecht werden kann – und vor allem wie. Kochen wir beispiels-
weise in Zukunft noch aufwendig, wenn alles lecker und schön werden kann? 
Haben Datingplatformen noch eine Chance, wenn das Aussehen von jeder 
Person verändert werden kann? Die Möglichkeit die eigenen Sinne zu ver-
ändern wird wahrscheinlich vieles – um nicht zu sagen alles – unserer Welt in 
Frage stellen. Weiterhin bleibt durchaus abzuwarten wie drastisch die Aus-
wirkungen, positiv wie negativ, des Produktes sein werden und ob sie nicht 
vielleicht schon nach kurzer Zeit wieder vom Markt genommen werden muss. 
Wundern würde es wohl kaum, die große Macht des Produkts birgt selbst-
verständlich verheerende Risiken. Wir halten euch auf dem Laufenden und 
werden die Pille in jedem Fall testen, wenn sie für uns verfügbar wird.
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