
 

 

Eine Reise in die Tiefen des Gehirns 

Kreissparkasse lud ihre unternehmerische Kunden zu einem Vortrag über „Mentale Stärke, 

Kreativität und Innovation“ 

 
München, 25. November 2015 - Ein echtes Kopfthema hielt die Kreissparkasse beim 

diesjährigen Unternehmerforum für ihre Kunden bereit – und eines, zu welchem viele Kunden 

die Einladung gerne annahmen. 

 

Kreissparkassenvorstand Walter Fichtel freute sich über die Resonanz auf die neu 

geschaffene Kontaktplattform S-Unternehmerforum und das Thema. Er nutzte die 

Gelegenheit, den anwesenden Unternehmern einen etwas ausführlicheren Blick in die neuen 

Strukturen des Firmenkundensegments der Kreissparkasse zu geben. „In 2016 erweitern wir 

unser Angebot im Firmenkundengeschäft. In unseren sieben Firmenkundencentern 

investieren wir in erweiterte Betreuungskapazitäten für unsere gewerblichen Kunden. Wir 

installieren dort zudem Spezialisten für Kunden der freien und Heilberufe, da diese häufig 

branchenbezogenes Beratungs-Know-how erwarten“ erklärt Fichtel. „Außerdem wird es in 

den Firmenkundencentern der Kreissparkasse künftig Berater für Existenzgründer geben – 

ein Thema, das uns von jeher am Herzen liegt und nun auch angemessen vor Ort angeboten 

wird.“  

 

Die Tiefen unseres unerschöpflichen Denkapparats 

Dann übergab er das Wort an Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer, promoviert in Medizin und 

Psychologie, der seine Zuhörer im Handumdrehen fesselte. „Das Hirn ist das faszinierendste 

Organ Ihres Körpers, denn es ist das wandlungsfähigste und individuellste Organ“, erklärte 

der Gehirnforscher. „Das sind 100 Milliarden Nervenzellen mit je 10.000 Verbindungen. Also 1 

Million Milliarden Synapsen. Können Sie sich diese Zahl vorstellen? Merken Sie sich einfach 

richtig viele!“, scherzte Spitzer und erklärte, dass Synapsen sich stetig verändern, denn das 

Gehirn lernt und verlernt in allen Bereichen. Und der Platz sei endlos, aber je mehr Basis im 

Entwicklungsalter aufgebaut wurde, desto mehr passe auch später noch hinein. 

 

Mentale Stärke auf der Basis von Empathie 

Das Sozialverhalten wird, wie man übrigens erst 2009 herausfand, ebenfalls über einen 

eigenen Bereich im Gehirn gesteuert. Auch hier wird die Basis für mentale Stärke in der 

Jugend aufgebaut. Die digitalen Medien sind für deren Entwicklung allerdings kein Segen. 

Denn Studien belegen: Je mehr Zeit ein Heranwachsender vor dem Bildschirm verbringt, 

desto weniger kann er Empathie für Familie und Freunde entwickeln. Da sind durchschnittlich 



 

täglich 7,5 Stunden, die Jugendliche in Deutschland vor einem Monitor (TV, PC, Handy) 

verbringen, eine alarmierende Zahl. 

 

Einfluss digitaler Medien 

„So praktisch die digitalen Medien im Arbeitsleben und im Alltag für Sie auch sind  - für Ihre 

Kinder haben sie nicht den gleichen positiven Nutzen. Sie beeinträchtigen sogar die 

Lernentwicklung.“ appellierte Spitzer an die Zuhörer. Kinder müssten be“greifen“, um 

nachhaltig zu verstehen – am besten in der Natur, das fördert die Kreativität. Wissen nutze 

nur, wenn man auch die Kreativität besitze, sein Wissen anzuwenden und weiterzuentwickeln, 

so Spitzer weiter.  

 

Die digitale Entwicklung ist nicht aufzuhalten und leistet in vielen Bereichen wertvolle 

Dienste – aber wir müssen mit ihr umgehen lernen, so könnte man ein Fazit aus dem Vortrag 

ziehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der ärztliche Direktor der psychiatrischen 

Universitätsklinik Prof. Dr. Dr. Spitzer, hier mit 

Kreissparkassenvorstand Walter Fichtel, versteht es, 

die komplexe Funktionalität unseres Gehirns leicht 

verständlich darzustellen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Das Thema bot reichlich Stoff für anschließende 
Gespräche. 
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