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Freitag, 26. April 2019, Rotenburger Kreiszeitung/Visselhöveder Nachrichten /
SCHEESSEL

„Bleiben wir analog“
Vortrag beim Mittelstandsforum über digitalen Alltagsstress trifft einen Nerv

Die Gastgeber Heide Holst und Torsten Meyer (2.v.r.) vom Autohaus Holst sowie die Vertreter des
Kooperationspartners Olaf Achtabowski (l.) und Jürgen Lange (r.) von der Sparkasse hatten mit der

Verpflichtung von Gastredner Volker Busch ein glückliches Händchen bewiesen. Fotos: Heyne

Scheeßel – Liegt‘s an der Gelegenheit, bei guter Bewirtung in lockerem Rahmen mit
Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen, alte Bekanntschaften zu pflegen, an dem
etablierten Format, an der liebevollen Organisation durch die Gastgeber oder an dem
guten Händchen, das diese wieder einmal bei der Auswahl des Referenten bewiesen?
Fakt ist: Noch nie zuvor war die Schlange derer, die am Mittwochabend zum
Mittelstandsforum ins Autohaus Holst strömten, so lang; Rainer Bassen von der
kooperierenden Sparkasse, die die Veranstaltung mit Kultcharakter im Wechsel
austrägt, frohlockte: „350 Gäste – das ist Besucherrekord!“

Nun versprach das Thema nicht nur einen spannenden Vortrag, sondern auch einen
aktuellen, referierte der geladene Gastredner Volker Busch unter dem Titel „Ständig
online – Gehirn unter Strom“ doch über den Umgang mit dem digitalen Alltagsstress
– ein Thema, in dem sich wohl jeder gut wiederfinden konnte.

Wer eine Hasstirade gegen die bösen Medien oder eine Verteufelung der geliebten
Neuen Medien erwartet hatte, wurde positiv überrascht: Busch, selbst bekennender
Handy-Nutzer und Netflix-Abonnent, verteufelte die neue Technik nicht. Ganz im
Gegenteil: Billiger Meinungsmache selbst ernannter Experten erteilte er eine klare
Absage. „Schon der Begriff ‚Digitale Demenz‘ hat Bildzeitungsniveau“, stichelte er
genüsslich gegen den selbst ernannten Internet-Guru Manfred Spitzer und dessen
gleichnamigen Bestseller. Und der gelernte Schlagzeuglehrer und Oberarzt gab auch
Entwarnung: „Das Gehirn schrumpft nicht durch die Handynutzung!“

Einen Freispruch erhielten Smartphones, Tablets & Co. – trotz aller mit der digitalen
Mediennutzung einhergehenden Vorteile wie einer besseren Psychomotorik und
Selektionsfähigkeit im von Robinson ausgerufenen „Zeitalter der Nervosität“ dennoch
nicht. Der Grund: „Sie lenken ab und schmälern so die für Reflexion, Logik, Lernen,
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Intuition, Empathie und Erinnerung wichtige Fokussierung“, so der
Neurowissenschaftler und Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie.

Anschaulich und charmant nahm er die Zuhörer nicht nur mit auf eine ebenso
unterhaltsame wie informative und praxisnahe Reise ins Gehirn und die aktuelle
Stressforschung, sondern gab auch praktische Tipps, wie der Versuchung ständiger
Ablenkung in einer „digitalen Welt, in der der begehrteste Rohstoff Aufmerksamkeit
ist, beizukommen sei: „Nehmen Sie sich Fokuszeiten für wichtige Dinge!“

Ebenso wichtig sei es, sich in der Freizeit geistiges Schweifen statt passivem Konsum
einzuräumen: „Das Gehirn kann sonst nicht mehr aufräumen!“ Das Ergebnis: Ein
Verlust an Kreativität. So sei die Aufnahme von Informationen, etwa eines
Fachartikels, leichter, wenn die Lektüre nicht sofort mit anderen Eindrücken
zugeschüttet werde. Dabei vermied der Vater eines Sohnes und ehemalige
Schlagzeuglehrer nach eigenem Bekunden die Rolle des Klugscheißers und würzte
seinen Vortrag freimütig mit eigenen Fehltritten. Mit viel Humor und unter
Einbeziehung des Publikums legte er seinen Zuhörern nahe, auch mal digitalen
Verzicht zu üben. Seiner Aufforderung: „Bleiben wir analog!“ mochten sich denn auch
viele begeisterte Zuhörer anschließen. „Im Prinzip hat man das alles ja schon
gewusst, aber so auf den Punkt gebracht – einfach toll“, so das Fazit einer
begeisterten Zuschauerin. Veranstalterin Heide Holst zu ihrem Volltreffer: „Ich höre
bei Gesprächen mit anderen Unternehmern immer ganz genau hin, was ihnen auf
den Nägeln brennt. Das greife ich dann auf und suche mit einen passenden
Referenten.“
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