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Wie uns die digitale Welt beeinflusst
Big Data suggeriert, dass uns viele Informationen treffsicherer entscheiden lassen. Entscheidungsfindung ist aber keine blitzsaubere Analyse objektiver Informationen, sondern eine
subjektive Interpretation eines Bruchteils an Daten.
Ein Gespräch mit dem Neurowissenschaftler Dr. Volker Busch
PD Dr. med. habil. Volker Busch ist Neurowissenschaftler und Facharzt für
Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Er ist an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Universität Regensburg tätig. Dort leitet er
neben seiner klinischen Tätigkeit die
Arbeitsgruppe Psychosoziale Stressund Schmerzforschung. Daneben vermittelt er als Speaker sowie in Trainings
und Seminaren Methoden zur Gesundheitsprävention, Leistungserhaltung,
Motivation und Inspiration in Beruf und
Alltag.
Warum das Gehirn bei komplexen Entscheidungen auf einfache Heuristiken
zurückgreift, die Intuition unverzichtbar bleiben wird und wie wir sie schulen
können, berichtet Volker Busch im Interview.
Sie sind Neurowissenschaftler. Eines
Ihrer Themen ist die Digitalisierung und
wie sie unser Gehirn beeinflusst. Ganz
konkret: Bringt Sie uns Vorteile oder
eher Nachteile?
Die Digitalisierung ermöglicht uns eine
Vereinfachung von Abläufen und Prozessen in vielen Bereichen und letztendlich
dadurch eine immense Arbeitserleichterung. Hiervon sind fast alle Bereiche des
beruflichen und privaten Alltags betroffen. Das ist auch ein Grund, warum sie so
schnell fortschreitet. Digitalisierung verbessert die Lebensgewohnheiten der Menschen in vielen Dingen. Zum Beispiel kann
sie die Menschen näher zusammenbringen.
Wir können uns in einer WhatsApp-Gruppe zum Fußball oder zum Kuchenessen verabreden. Wir können leichter im Kontakt
bleiben und andere an unserem Leben teilhaben lassen – es wird eine soziale Resonanz ermöglicht, was früher deutlich umständlicher war. Zum anderen kommen wir
zweifelsohne leicht an Informationen, die
wir vor 20 Jahren nur mit sehr viel Mühe bekommen hätten. Wenn ich wissen möchte,
wann mein Zug fährt, sehe ich im Handy
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nach und muss nicht erst zum Bahnhof an
den Schalter gehen. Wir müssen jedoch lernen, mit dieser Technologie sorgsam umzugehen. Und das haben wir nicht, weil sie

uns so schnell überrollt hat. Ich sage immer:
an allem was man tut, hängt immer auch
ein Preisschild.
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tiver machen, geistig erschöpfen und letztlich unzufriedener werden lassen kann.
Aber können wir bestimmte Dinge
denn nicht gleichzeitig? Man sagt doch,
das Gehirn sei multitaskingfähig?
Unser Gehirn ist ein wirklich tolles Organ,
das eine Menge kann und durchaus auch
Dinge parallel. Während wir uns auf unser
Gespräch konzentrieren, atmen und schlucken wir oder blinzeln mit den Augen. Das
mögen nur Reflexe sein, aber es zeigt: Dem
Gehirn ist Parallelität nicht per se fremd. Es
muss als Steuerorgan so viele Dinge im
Geist und Körper gleichzeitig koordinieren,
sodass es sich nicht erlauben könnte, alles
streng nacheinander zu machen. Damit es
im Alltag nicht zu einer Störung in der Funktionalität der Abläufe kommt, müssen aber
ein paar Voraussetzungen erfüllt sein.

Was ist denn der Preis, den wir zahlen
müssen?
Heute fällt uns die allgemeine Fokussierung
bzw. Konzentration deutlich schwerer. Ablenkung und Unterbrechung haben Hochkonjunktur. Auch lässt die Ausdauer nach,
sich durch eine komplizierte Sache durchzubeißen, denn wir sind es mittlerweile
gewohnt, uns schnell neuen interessanten und Belohnung versprechenden Dingen zuzuwenden, statt beharrlich an einer
Problemlösung zu feilen. Weitere Studien zeigen einen Verlust der Fähigkeit originelle Ideen zu entwickeln, weil heute die
Zeit fehlt, in Ruhe über etwas nachzudenken und Hürden bzw. Hindernisse bei der
Umsetzung einer kreativen Idee zu erkennen. Einige Arbeitsgruppen beobachten
zudem ein Nachlassen der Merkfähigkeit,
weil wir unser Gedächtnis mnestisch nicht
mehr wirklich trainieren, wenn wir Straßennamen ins Navi eingeben, anstatt sie uns zu
merken, oder keine Telefonnummern mehr
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auswendig lernen, weil wir sie ehedem in
unserem Smartphone gespeichert haben.
Der Umgang mit digitalen Medien macht
uns heute also oberflächlich und weniger
tief. Das reduziert die Performance genau
jener Eigenschaften, die Nachdenken in
Ruhe erfordern.
Viele Menschen besitzen heute
Smartphone, Tablet, Fernseher. Wie
beeinflusst das die Informationsverarbeitung im Gehirn?
Haben wir geistig zu viele Baustellen aufgerissen, denen wir uns irgendwie allen versuchen gleichzeitig zuzuwenden, stürzt alles
auf uns ein. Bei dieser Reizflut muss unser
Gehirn selektieren, filtern und permanent
umschalten. Das führt dazu, dass wir uns
auf keine Sache wirklich einlassen – die
geistige Verarbeitungstiefe ist viel geringer:
bei der Arbeit ist es die Leistungstiefe, in der
Freizeit die Genusstiefe. Das ist der Punkt,
warum uns digitaler Dauerstress unproduk-

Wann kann unser Gehirn denn parallel
arbeiten?
Manche Dinge gelingen uns mit etwas
Übung überwiegend motorisch, bspw.
sich die Schuhe zu binden, im Auto einen
Gang hochzuschalten oder sich Zucker in
den Kaffee zu tun und umzurühren. Bei diesen Handlungsautomatismen behalten wir
geistige Kapazitäten frei, um uns gedanklich etwas anderem zu widmen, sei es, jemandem zuzuhören, zu rechnen oder zu
sprechen. Müssen wir uns aber auf zwei anspruchsvolle (geistige) Aufgaben konzentrieren, wird es schwierig, beide Aufgaben
mit der gleichen Sorgfalt auszuführen.
Haben Sie ein Beispiel dafür, wo uns
Multitasking kaum gelingt?
Wenn Sie etwa Ihrem Ehepartner zuhören und gleichzeitig eine SMS an einen Bekannten schreiben, sind das zwei Aufgaben
sprachlicher Natur. Dann kommen wir ggf.
in Schwierigkeiten. Unsere Aufmerksamkeit ist nämlich ein begrenzter Rohstoff.
Dazu gibt es unterschiedliche Theorien: Die
eine besagt, es gibt nur einen Kanal und wir
müssen die Aufmerksamkeit bei parallelen
Aufgaben ständig umschalten; die andere
Theorie geht davon aus, dass die zur Verfügung stehende Aufmerksamkeit auf beide
Aufgaben mehr oder weniger paritätisch
aufgeteilt wird. In jedem Fall führt Multitasking zu Einbußen unserer geistigen Performance in Form längerer Aufgabendauer
oder einer höheren Fehlerrate, wie mehrere Studien nachweisen konnten.
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Viele Menschen fühlen sich durch die
Digitalisierung gestresst, z. B. im Büro
durch die Flut an E-Mails. Aber sind es
nicht auch Gründe, durch die wir uns
selbst stressen?
Das ist ein wichtiger Punkt. Man unterscheidet in der Stressbelastung in der Tat zwei
Einflüsse: äußere Faktoren, wie bspw. Anzahl an Aufgaben, Zeitdruck, Informationsflut, Multitasking, sowie innere Faktoren,
die mit der eigenen Reaktion darauf und
dem eigenen Verhalten zusammenhängen.
Beide Faktoren wirken zusammen und machen den Stress. Sie sind wie zwei Seiten
der gleichen Medaille. Für die Reduktion
äußerer Stressfaktoren sollte natürlich in
erster Linie der Arbeitgeber entsprechende
Rahmenbedingungen verbessern. Für die
Reduktion der inneren Stressfaktoren sind
wir selbst zuständig. So kann man zu einer
Stressreduktion beitragen, indem man für
eine günstigere, gehirngerechte Arbeitsweise Sorge trägt. Man könnte sich bspw.
die Frage stellen: Wie kann ich mehr Struktur in meine Arbeitsabläufe bekommen?
Wie kann ich Unterbrechungen reduzieren
und eine Atmosphäre schaffen, die von weniger Ablenkungen gekennzeichnet ist? Wo
bewahre ich mir am Tag Fokuszeit, in der ich
mich ganz in Ruhe in einem Problem vertiefe? Welche Stunden des Tages verbringe ich mit E-Mail-Verkehr und Kommunikation? Es geht bei stressreduzierenden
Maßnahmen meist nicht darum, die ganze
Welt zu verändern. Eine kritische und ehrliche Sicht auf sich hilft meist schon, Faktoren zu erkennen, die man selbst positiv beeinflussen kann.
Erleiden auch deshalb immer mehr
Menschen ein Burn-out, weil ihre
Ansprüche an sich selbst zu hoch sind?
Ein Kernmerkmal von Burn-out ist ein Kontrollverlust, aus Angst davor nicht zu genügen, nicht „perfekt“ zu sein. Dabei ist das
Streben nach Zielen und Erfolg nicht krankhaft per se, es kann vielmehr zu beeindruckenden Leistungen anspornen. Aber der
sog. dysfunktionale Perfektionismus, bei
dem wir uns selbst für mittelmäßige Leistungen hassen und nie zufrieden mit uns
sein können, führt zu einer Leistungsspirale, die irgendwann alle Reserven aufzehrt und das Gefühl von Insuffizienz hinterlässt. Die Ursache ist hier also nicht die
Arbeitsmenge an sich, sondern die überhohen Ansprüche an sich selbst. Für den
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Beginn einer adäquaten Therapie ist dieser Unterschied wesentlich. Für jedes Ziel,
was man akribisch verfolgt, sollte man bereit sein, an einer anderen Stelle locker zu
lassen. Bei den meisten Burn-out-Patienten
zeigen sich in der therapeutischen Arbeit
Schwierigkeiten in bestimmten Bereichen
loszulassen. Die digitale Welt, in der wir
leben, befeuert das Ganze. Denn überall locken lohnenswerte Ziele, Aufgaben und Beschäftigungen, die uns durch soziale Kanäle und Medien schmackhaft gemacht werden. Überall präsentieren sich erfolgreiche

Menschen, die uns einen Leistungskatalog
vorleben, an dem ein durchschnittlicher
Mensch schier verzweifeln muss. Ein reflektierter und selbstfürsorglicher Mensch
mag gelassen bleiben, ein leistungsorientierter und perfektionistischer Mensch mit
einer tiefsitzenden Angst nicht zu genügen
gerät dagegen schnell in die Falle der digitalen Zuschaustellung von „größer, weiter,
schneller“.
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Wann ist Stress schädlich und woran
erkenne ich, dass alles zu viel ist?
Akuter Stress ist in aller Regel, wenn er bestimmte Dosisgrenzen nicht überschreitet,
nicht schädlich. Ganz anders wirken sich
chronische Belastungen aus. Können wir
trotz aller Bemühungen eine Aufgabe nicht
bewältigen, führt das irgendwann zur Erschöpfung bis hin zum Ausbrennen. Pathologisch am Stress ist also nicht die Erregung
oder die zwischenzeitliche Anstrengung,
sondern vielmehr die Chronizität mit mangelnder Bewältigungserfahrung und dem
Gefühl von Hilflosigkeit. Stress zeigt sich
meist auf allen vier Ebenen. Das sind der
Körper, die Gedanken, Gefühle und das Verhalten. Manche Menschen bemerken ihren
Stress körperlich, z. B. als Kopfschmerzen,
Verspannungen, Herzrasen, Blutzuckererhöhungen. Bei anderen drehen sich ständig die Gedanken. Sie haben Angst, dass
sie vor lauter Anforderungen die Kontrolle verlieren oder etwas Schlimmes eintritt,
wenn Sie ein bestimmtes Ziel nicht erreichen. Andere wiederum bemerken Stress
an ihren Gefühlen. Sie weinen, sind wütend,
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verzweifelt, enttäuscht. Schließlich kann
sich auch am Verhalten Stress zeigen: Das
Impulsverhalten kann gestört sein, man
trinkt ein Glas zu viel, ernährt sich schlechter, treibt weniger Sport, oder zieht sich zurück. Woran sich Stress bei Menschen zeigt
ist sehr individuell. Oft gibt es ein bevorzugtes System. Bei mir sind es kreisende, negativ gefärbte Gedanken im Stress, die mich
nicht schlafen lassen. Was ist es bei Ihnen?
Eher das Melancholische.
Also die Gefühlsebene. Es ist gut, wenn man
das weiß. Etwas Selbstkenntnis nimmt den
Beschwerden ihren Schrecken. Das erleichtert die Auseinandersetzung mit sich selbst.
Man gerät näher an sich selbst heran.
Warum sollte ich wissen, wie sich mein
Stress auswirkt? Kann da nicht einfach
der Arzt helfen?
Anhaltende Stresssymptome haben wichtigen Signalcharakter. Der Körper, der Geist,
die Gefühle wollen einem sagen, dass es
so nicht weitergehen kann und man etwas
ändern sollte. Dann verbessert sich in der

Regel auch wieder die Befindlichkeit. Stresserkrankungen haben eine gute Prognose,
wenn man sich der Ursachen klar wird und
den Mut mitbringt, etwas in seinem Leben
zu ändern.
Warum fällt es vielen Menschen dann
so schwer, diese Signale zu deuten und
adäquat zu reagieren?
Stress wird in meinen Augen zu sehr medizinialisiert. Viele Patienten hoffen mitunter geradezu, ihre Beschwerden hätten
eine plausible biologische Ursache, bspw.
eine Infektion oder etwas Ähnliches, weil
ein solches Entstehungsmodell vom eigenen Ich ablenkt. In einer so exhibitionistischen Gesellschaft wir der unseren möchten viele Menschen nicht mehr ehrlich und
kritisch auf sich selbst schauen. Die Aufmerksamkeit geht heute lieber nach außen
als nach innen.
Weil man bei sich selbst etwas ändern
muss?
Genau. Man gibt die Verantwortung dann
lieber an die Medizin ab. Wer glaubt, dass
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eine Borreliose die Erschöpfung verursacht,
wird natürlich kaum etwas in seinem Arbeitsleben ändern. Wer denkt, dass er in
letzter Zeit zu wenig Vitamine zu sich genommen hat und dadurch ausgelaugt ist,
wird vielleicht mehr Obst und Salat essen,
aber nichts an seiner Arbeits- oder Lebensweise verändern. Es geht nicht um Schuld,
aber um Eigenverantwortung. Die Erkenntnis, dass man selbst ggf. etwas zu seinem
Stress beigetragen hat und lernen muss,
selbstfürsorglicher und pfleglicher mit sich
umzugehen, verschärft die Krise am Anfang
der Therapie oft erst einmal. Wer jedoch
dazu bereit ist, erwächst fast immer stärker aus einer solchen Krise.
Sehen Sie in der Praxis, dass digitale
Medien auch abhängig machen
können?
Digitale Medien können bei einem Übergebrauch neben Stress und Überforderung bei
einem gewissen Prozentsatz von Menschen
tatsächlich auch zu einer Art Sucht führen.
Jede Aufmerksamkeitszuwendung, z. B.
zum Smartphone, wird vom Gehirn nämlich mit einem leichten Belohnungsgefühl
beantwortet. Dabei wird Dopamin ausgeschüttet. Das machte in unserer Vergangenheit auch durchaus Sinn. Denn Geräusche, Farbwechsel oder Vibrationen konnten Gefahren bedeuten, bei denen eine
schnelle Aufmerksamkeitszuwendung von
entscheidendem Vorteil war. Man spricht
bei sofortigen kleinen Belohnungseffekten
auch von sog. Instant Gratifications. Diese
Dopaminduschen führen zur Gewöhnung
und bei manchen Menschen auch zu einer
regelrechten Sucht.
Wie häufig kommt es denn zur Sucht?
Man vermutet, dass der Übergebrauch digitaler Medien bei etwa 3–5 % zu einer Sucht
führt. Deshalb wird bereits seit Jahren in der
Medizin auch diskutiert, Süchte durch digitale Medien oder Internet in die allgemeinen Klassifikationstabellen der Krankheitsbilder mit aufzunehmen. In den USA wurde
dazu jetzt ein Vorstoß gemacht. Die WHO
hat Internet- bzw. Spielsucht in die ICD 11
mit aufgenommen.
Wie kann diese Art von Suchtstörung
behandelt werden?
Im Prinzip orientiert sich die Behandlung
an anderen Suchttherapien: Psychoedukation bzw. Aufklärung, Maßnahmen zur
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Steigerung der Kontrolle bei Impulsen und
Lust, Umgang mit Stress, Maßnahmen zur
Spannungsregulation bzw. Entspannungsmethoden und vieles mehr. Trotzdem muss
man sagen, dass wir in der Forschung und
auch in der klinischen Erfahrung bei dieser
Art von Suchtstörung noch relativ am Anfang stehen. Aber eine zunehmend digitale
Gesellschaft sollte sich dem Thema öffnen
und die Folgen dieser Art von Überkonsum
nicht klein reden oder die Diskussion um
einen gesundheitsbewussten Umgang mit
digitalen Medien nicht tabuisieren.

Die digitale Welt beeinflusst neben
unseren kognitiven Leistungen und
unserer Gesundheit auch die Art und
Weise, wie wir Entscheidungen treffen.
Wie?
Wesentliches Kennzeichen der digitalen
Welt ist die große Verfügbarkeit von Informationen, einerseits durch beeindruckende technische Möglichkeiten der Datengewinnung, sowie den rasant gewachsenen
Möglichkeiten ihrer raschen Verbreitung.
Auch hier sprechen wir von Licht und Schatten. Dem Vorteil, mehr von der Welt zu erfahren oder Dienstleistungen und Angebote nutzen zu können, steht die Infor-
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mationsüberladung und eine allgemeine
Verwirrung gegenüber, zu wissen, was man
will bzw. was wirklich wichtig ist. In einer
Welt, in der alles möglich ist, haben wir in
der Regel mehr Schwierigkeiten uns zu entscheiden. Das kann die Müsliriegelsorte im
Supermarkt sein oder die Berufswahl angesichts einer schier unüberschaubar gewordenen Anzahl akademischer Studienrichtungen. Heute müssen wir uns ständig entscheiden und aus einer Fülle an Alternativen
auswählen. Möglichkeiten zu haben ist natürlich ein wunderschönes Privileg unserer
freiheitlichen Wohlstandskultur, aber ein
Zuviel an Optionen produziert meist auch
Unsicherheit und Unzufriedenheit nach der
getroffenen Wahl. War es richtig? Was hätte
es noch gegeben? Die digitale Welt stellt
uns heute unglaublich viele Informationen
bereit, die uns glauben machen, wir entscheiden umso leichter und treffsicherer, je
mehr Daten bzw. Faktenwissen wir haben.
Dabei wird unterschätzt, dass wir einen
Großteil unserer Entscheidungen ganz und
gar nicht durch die saubere Analyse stichhaltiger Argumente treffen, sondern durch
die Zuhilfenahme einfacher Faustregeln,
die eher intuitiver Natur sind.
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Viele Informationen machen unsere
Entscheidungen also nicht besser?
Der kritische Verstand hilft uns bei der Entscheidungsfindung, wenn die zur Verfügung stehenden Informationen eine kritische Grenze nicht übersteigen. Wir wissen
heute jedoch, dass das Gehirn nur einen
Bruchteil der verfügbaren Informationen
sorgfältig verarbeiten kann und daher
überhaupt zur Entscheidungsfindung heranzieht. Viele Argumente werden gelöscht
und nur winzige Bruchstücke verwendet.
Wissenschaftliche Arbeiten zeigen, dass gerade in sehr komplexen oder sozialen und
zwischenmenschlichen Situationen eine intuitive Herangehensweise oftmals die besseren Entscheidungen produziert.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Wenn wir als Ärzte unseren Patienten gegenübersitzen, analysieren wir das gesprochene Wort, also seine Erzählungen, aber
auch seine Emotionen und Körpersprache.
Die gesammelten Informationen werden in
Form einer Mustersuche mit gemachten Erfahrungen in der Vergangenheit mit ähnlichen Patienten bzw. Krankheitsfällen abgeglichen und verrechnet. Daraus entsteht ein
intuitiver Erwartungswert. Wir spüren, worunter der Patient leidet, wie er sich fühlt,

was er vielleicht befürchtet oder hofft, aber
sich nicht traut auszudrücken, usw. Empathie hat viel mit Intuition zu tun. Diese Eindrücke helfen uns, die richtigen ärztlichen
Entscheidungen zu treffen, sei es die Diagnose oder die Auswahl eines Medikamentes. Ein Ultraschallbild zeigt diese Dinge
nicht. Auch kein Laborbefund. Ein guter
Arzt braucht daher auch oftmals gar nicht
viele Daten, um sich einen richtigen Eindruck vom Patienten zu machen. Aber er
sollte sich trauen, immer wieder neue Erfahrungen zu machen und aus seinen Fehlern zu lernen. Keine Suchmaschine oder
Datenbank kann das ersetzen. Genau das
suggeriert Big Data jedoch heute als falsches Versprechen: Wisse wo du suchen
musst, und du wirst besser entscheiden.
Kann Intuition nicht auch in die Irre
führen?
Doch. Auch die Intuition kann oftmals fehlerhaft sein. Daher sollte man seine Eindrücke bzw. Bauchgefühle immer mit Fakten verdichten: Was habe ich für einen intuitiven Eindruck? Was kenne ich aus der
Vergangenheit? Was sagt mir meine Erfahrung? Aber: Ist dem Eindruck auch zu
trauen bzw. die Situation wirklich vergleichbar? Was bräuchte ich noch an InformatioInterview EHK 2018; 67: 1–7

nen, um sicher zu sein? Auch wenn Intuition irren kann und wir sie kritisch hinterfragen müssen, ist sie gerade im Dialog mit
dem Patienten doch meist mehr wert als
blindes Vertrauen auf technisch erhobene Daten. Das zu schätzen und zu pflegen
fällt gerade Berufsanfängern der Medizin
heute schwer, die mit einer hoch technologisierten und digitalisierten Medizin aufwachsen, die alles in unserem Organismus
vermisst, zählt, und überprüft, aber eben
auch nicht mehr schult, mit seinen eigenen
Sinnen einen Menschen zu erfassen und zu
begreifen.
Kann man die Intuition schulen?
Ja. Wir wissen heute, dass sich Intuition trainieren lässt. Sorgfältiges Zuhören und eine
genaue Beobachtung sind sehr viel wert.
Und zwar dadurch, dass man seine Entscheidungen am Ende eines Tages in einer
ruhigen halben Stunde re-evaluiert: Welche
Entscheidungen habe ich getroffen? Welche Erwartungen hatte ich in der Situation?
Wie ist es tatsächlich gekommen? Lag ich
also richtig oder war es ein Fehlschluss? Was
lerne ich daraus? Je sorgfältiger man seine
Entscheidungen re-evaluiert, desto nachhaltiger kann man von seinen Erfahrungen
profitieren. Intuition wächst also nur, wenn
wir Fehler machen und uns mit ihnen kritisch auseinandersetzen. Der dänische Physiker Niels Bohr hat es so ausgedrückt: „Ein
Experte ist jemand, der in einem begrenzten Bereich schon alle möglichen Fehler gemacht hat, die man auf einem Gebiet machen kann…“ Und dazu haben wir heute alle
leider kaum mehr Zeit. Die digitalen Verlockungen lenken uns ab vom Denken und
Reflektieren. Wenn wir frei haben, schauen wir lieber Netflix als noch einmal über
den vergangenen Tag nachzudenken, unsere Entscheidungen durchzugehen und aus
Fehlern zu lernen und zu wachsen.
Wenn Sie noch mal zusammenfassen,
was bedeutet die Digitalisierung mit
allen ihren Begleiterscheinungen für
die Medizin?
Sie haben mich zu den Folgen der Digitalisierung auf unsere geistigen Leistungen,
auf Alltagsstress, mögliche Suchtentwicklung und psychischen Gesundheit, sowie
auf die menschliche Entscheidungsfindung
gefragt. Ich glaube allen drei Themen ge-
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mein ist die Notwendigkeit zu einer bewussten Steuerung unserer Aufmerksamkeit. Sie ist der Rohstoff, hinter dem die
digitale Welt her ist. Der Wert eines Unternehmens wie Google oder Facebook oder
jedem Anbieter einer App bemisst sich
an der Fähigkeit, uns Aufmerksamkeit zu
stehlen. Dann kaufen wir Waren oder nehmen Dienstleistungen in Anspruch. Dahinter muss nichts Verwerfliches stehen, aber
es kostet uns Konzentration und Fokussierung bei geistig anspruchsvollen Leistungen. Multitasking ist keine Lösung. Ablenkungen und Unterbrechungen durch Aufmerksamkeitswechsel bedeutet ständiges
Umschalten und daher Verlust an Performance. Abgelenkte Chirurgen im OP machen mehr Fehler, abgelenkte Therapeuten
hören ihrem Patienten schlechter zu. Darüber hinaus verursacht die digitale Dauerkommunikation Stress und Anspannung
und kann erschöpfen. Da viele Menschen
ihr Verhalten in der Freizeit fortsetzen,
kommt das Gehirn kaum mehr zur Ruhe.
Das Übersteigen einer kritischen Dosis digitaler Mediennutzung kann darüber hinaus
sogar Menschen süchtig machen. Schlussendlich verführen uns Daten und Informationen zu einem ständigen Mehr an Angeboten, Zielen und Optionen. Die Vielfalt
strapaziert unsere Fähigkeit, uns richtig zu
entscheiden und in der Flut an Informationen Wesentliches zu erkennen. Auch das ist
eine Sache der Aufmerksamkeitssteuerung,
die heute oftmals so fehlgeleitet ist.
Ein guter Arzt arbeitet intuitiv und lässt
sich nicht durch ein Zuviel an Informationen verwirren. Wahre Expertise speist sich
aus den eigenen gemachten Erfahrungen
und weniger aus „Big Data“. Wer also lernt,
seine Aufmerksamkeit wieder besser zu
steuern, und sich diese nicht alle zwei Minuten von digitalen Räubern stehlen zu lassen, profitiert auf verschiedenen Ebenen:
Die meisten geistigen Leistungen verbessern sich, wenn wir uns auf eine Sache ungestört und ablenkungsfrei fokussieren.
Ein Gespräch mit einem Patienten gestaltet sich empathischer und eine komplizierte Aufgabe am PC gelingt effizienter. Tiefe
führt jedoch nicht nur zu einem allgemeinen Leistungszuwachs, sondern außerdem
zu einer höheren Arbeitszufriedenheit und
zu weniger Stressempfinden. Ganz bewusst

gestaltete digitalfreie Ruhephasen am Ende
des Tages könnten wir außerdem dafür nutzen, darüber nachzudenken, was wir für Erfahrungen gemacht haben und sie fest in
unserem Gedächtnis verankern. Das schult
nebenbei unsere Intuition, und zwar ganz
analog.
Trotz aller Begeisterung für die Vorteile der
Digitalisierung und den Möglichkeiten, die
wir unseren Patienten schenken können,
dürfen wir nie vergessen, was uns als Arzt
und Mensch vor den Maschinen auszeichnet: Wir können uns fokussieren und in besonderer Weise und ganz auf einen Patienten einlassen. Wir können ihm unsere ganze
Aufmerksamkeit schenken, einerseits als
Zeichen einer besonderen menschlichen
Wertschätzung, und andererseits als sensorisches Instrument, um intuitiv zu erspüren,
wie wir ihm am besten helfen können. Dieser analoge menschliche Faktor wird vielleicht auch in Zukunft der entscheidende
evolutionäre Unterschied zu der sehr analytischen und computerisierten digitalen Medizin bleiben. Wir sollten ihn nicht verspielen, sondern bewahren und nach Möglichkeit ausbauen.
Herzlichen Dank für das Interview.
Das Gespräch führte Anke Niklas.
Fotos: © Petra Homeier Fotografie, Regensburg
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