8A6LniQo

14 PANORAMA

ABENDZEITUNG

FREITAG, 11. FEBRUAR 2022

WWW.AZ-MUENCHEN.DE

„Unser Gehirn erschöpft“
Für Entscheidungen, aber
auch für Kreativität und
Resilienz brauchen wir
mentale Energie. Diese
schwindet zunehmend,
warnt Arzt Michael Nehls.
Wie man gegensteuert
AZ: Herr Nehls, unser Gehirn
arbeitet rund um die Uhr – viele
Routinen laufen ab, ohne dass wir
überhaupt bewusst darüber nachdenken. Doch Sie sagen: Unsere
mentale Energie ist begrenzt und
schwindet immer weiter. Warum
erschöpft unser Gehirn?
MICHAEL NEHLS: Im Jahr 2002
wurde der Wirtschaftsnobelpreis
zwei Psychologen verliehen für die
Entdeckung, dass unser Gehirn, um
zu Entscheidungen zu gelangen,
zwei unterschiedliche Denksysteme nutzt. Das eine Denksystem
meistert sämtliche Routinen in
unserem Leben. Es ist schnell und
benötigt wenig mentale Energie.
Und das andere?
Das andere Denksystem kommt
nur zum Einsatz, wenn wir etwas
Neues erleben oder etwas außerhalb des Gewohnten denken oder
tun. Es arbeitet langsam, verbraucht jedoch viel mentale Energie. Und genau hierin liegt das Problem in unserer hektischen Zeit. Da
der mentale Energiespeicher nur
eine begrenzte Kapazität hat, erschöpft sich unser Gehirn, wenn
wir zu viele schwierige Situationen
meistern oder problematische Entscheidungen treffen müssen.
Wo genau entsteht diese Energie
und für welche Aspekte des Lebens
benötigen wir sie noch?
Die Frage, wo unsere mentale Energie entspringt und letztendlich
auch, welcher Natur sie ist, war bisher unbeantwortet. Man kannte jedoch ein paar ihrer Eigenschaften.
So wusste man zum Beispiel, dass
die von der sogenannten Exekutivzentrale unseres Gehirns, die sich
im Frontalhirn direkt hinter der
Stirn befindet, benötigt wird, um
gute Lebensentscheidungen treffen zu können. Sie verbraucht sich
dabei allerdings, im Schlaf regeneriert sie sich wieder. Mit diesen

und einigen weiteren solcher Eiunfähiger, unsere Lebensweise zu
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Guter Schlaf, soziale Kontakte, Omega-3-Fettsäuren
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Michael Nehls: Das erschöpfte
Gehirn. Der Ursprung unserer
mentalen Energie – und warum
sie schwindet; Heyne, 18 Euro.

Abends nicht
mehr darüber grübeln

ich abends nach einem stressigen Tag hinsetzen und
nochmal über eine schwierige Entscheidung nachdenken? Wann ist wirklich eine gute Zeit, um wichtige
Entscheidungen zu treffen? Experte Michael Nehls sagt:
„Definitiv, wenn wir frisch ausgeschlafen sind. Das hat
zwei wesentliche Gründe: Erstens ist dann der Frontalhirn-Akku im Idealfall voll aufgeladen, zweitens ist unser
Gehirn besonders kreativ, wenn wir tief schlafen. So
wacht man morgens oft mit guten Ideen auf.“

