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Besser fix als fertig!
Leben und arbeiten in der Welt des Multitasking

Was ist FOMO und warum macht ein Smartphone abhängig? Ungewöhnliche
Fragen werden beim 10. Notarion - Menschen, Themen, Begegnungen in der
Österreichischen Notariatskammer gestellt. Neurobiologe und Top-Redner Dr.
Bernd Hufnagl referiert über seinen Bestseller „Besser fix als fertig! Leben und
Arbeiten in der Welt des Multitasking“ und mehr als 90 Interessierte sind
gekommen.
Der Präsident der Österreichischen Notariatskammer, DDr. Ludwig Bittner freut
sich über das große Interesse und wertet dies als Bestätigung, dass sich das
Notarion längst als Bildungsveranstaltung etabliert habe. Bettina KerschbaumerSchramek moderiert charmant und kenntnisreich die anschließende Diskussion
mit Dr. Bernd Hufnagl und dem Psychologen und Psychotherapeuten Dr. Gerhard
Blasche.

FOMO oder die Auswirkungen des Smartphones
Mit einem Gedankenexperiment beginnt Bernd Hufnagl, Neurobiologe, Berater,
Buchautor und Top-Speaker, seinen Vortrag.
Bernd Hufnagl fragt das Publikum: „Seit 2001 arbeite ich als Berater. Wenn Sie
an das Jahr 2001 zurückdenken, was war da anders im Vergleich zu heute?“
Und der Neurobiologe berichtet von einem wissenschaftlichen Experiment im Jahr
2001, das schon damals die Situation von heute vorgezeichnet habe.
„Wir haben Manager in einen Scanner gelegt und ihnen ein Foto gezeigt –
nämlich das Foto ihres jeweiligen Telefons, das war damals meistens ein Nokia
Communicator. Dann haben wir die Gehirnströme gemessen. Danach haben wir
zum Vergleich einen Drogenabhängigen, einen Junkie in den Scanner gelegt und
diesem ebenfalls ein Foto gezeigt- von einer Spritze. Was soll ich Ihnen sagen:
bei beiden - den Managern und dem Junkie – war das gleiche Hirnareal aktiv.

Das erklärt uns das Phänomen der Smartphone- Abhängigkeit, das wir heute
erleben.“
Das sei FOMO, sagt der Neurobiologe, nämlich die „Fear of missing out“.

Nur der Erfolg zählt am Schluss
Bernd Hufnagl bringt ein Beispiel aus seiner Unternehmensberatungstätigkeit:
„Manager leben nur noch die Erfolgskultur. Nehmen wir an, Mitarbeiter Harald ist
früher als geplant mit seiner Arbeit fertig und liefert diese beim Chef ab. Der
Chef sagt, gut gemacht, danke, ABER haben Sie schon das nächste Projekt im
Auge, da müssen wir rechtzeitig fertig sein. Damit wird die Leistung relativiert
und herabgestuft.“
Das gelte leider auch für das Familienleben, erzählt Hufnagl weiter: „So machen
das manche Menschen auch mit dem 7-jährigen Maxi, der mit einem Zettel aus
der Schule kommt und gut drauf ist. Er hat auf die Deutsch-Schularbeit ein “Gut“
und ist stolz. Doch der Papa sagt: „Gut, dass du einen Zweier hast. Aber warum
keinen Einser? Und für Mathe musst du jetzt auch lernen, da hast du doch einen
Fünfer gehabt.“

Die Diskussion

Erholung fällt schwer
Mit der klingenden Bezeichnung „Erholungsforscher“ stellt Moderatorin Bettina
Kerschbaumer-Schramek Dr. Gerhard Blasche bei der anschließenden Diskussion
vor. Tatsächlich beschäftigt sich der Psychologe intensiv mit dem
Zusammenhang zwischen Arbeit und Erholung.
Blasche arbeitet mit Biofeedback, das er als Fenster in den Körper beschreibt,
das ermögliche, körperliche Veränderungen zu sehen. Bei diesen Untersuchungen
sollen die Patienten zum Beispiel an Ärger denken und der Körper reagiert.
„Es wird immer schwerer, sich zu erholen, weil sich die Arbeit verdichtet hat.
Früher ging man eine halbe Stunde in die Bibliothek, heute habe ich das Papier
innerhalb von 30 Sekunden am Tisch.“ beschreibt Gerhard Blasche die
Herausforderungen der heutigen Zeit.
Erholung müsse man sich in den Kalender schreiben, appelliert der Psychologe.

Tipps für den Urlaub
Da das 10. Notarion zu Beginn der Sommerurlaubszeit stattfindet, fragt
Moderatorin Bettina Kerschbaumer-Schramek noch nach Tipps zur Erholung im
Urlaub.
Psychologe Gerhard Blasche kommt mit ernüchternden Fakten: „Erholung kann
man nicht speichern. Alle Urlaubsstudien, die ich kenne, zeigen, dass sich

Urlauber zwar erholen, aber nach kurzer Zeit wieder auf dem Level sind, wo sie
vorher waren.“
Was man tun könne, sei, durch bestmögliche und vor allem zeitgerechte
Vorbereitung mit leerem freien Kopf in den Urlaub zu fahren.

Weg mit dem Hut!
„Es ist die Frage, ob Sie im Urlaub den beruflichen Hut ablegen können.“ meint
Bernd Hufnagl. Es gäbe immer mehr, die den Hut nicht ablegen könnten.
„Bei uns in der Firma hebt nach 13 Uhr hebt niemand mehr ab. Im Urlaub sind
wir drei Wochen alle weg. Es geht die Welt nicht unter. Probieren Sie es mit
einem Wochenende, wo Sie nicht erreichbar sind und dann schauen Sie, ob die
Welt noch steht.“

