
 
 

Die bloße Präsenz eines Smartphones 
reduziert schon die Gehirnkapazität, zeigt eine 
verblüffende Studie 
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Die kognitive Kapazität (Informationsverarbeitung) wird deutlich reduziert, wenn ein Smartphone in Reichweite liegt 

- auch wenn es ausgeschaltet ist. Das ist die Erkenntnis einer neuen Studie der McCombs School of Business an 

der University of Texas in Austin. 
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Die kognitive Kapazität (Informationsverarbeitung) wird deutlich reduziert, wenn ein 
Smartphone in Reichweite liegt – auch wenn es ausgeschaltet ist. Das ist die Erkenntnis einer 
neuen Studie der McCombs School of Business an der University of Texas in Austin. 

 
Der Assistenz-Professor Adrian Ward und Co-Autoren führten Experimente mit fast 800 Smartphone-
Anwendern durch, um in einem Versuch zum ersten Mal zu erfassen, wie gut Probanden spezielle 
Aufgaben ausführen können, wenn sie ihre Smartphones in der Nähe liegen haben, auch wenn sie 
sie nicht benutzen. 
 
In einem Experiment baten die Forscher Studienteilnehmer an einem Computer zu sitzen und an 
einer Reihe von Tests teilzunehmen, für die die volle Konzentration erforderlich ist, um gut zu 



punkten. Die Tests waren darauf ausgerichtet, die vorhandenen kognitiven Fähigkeiten 
(Informationsverarbeitung) der Teilnehmer zu messen – das heißt, die Fähigkeit des Gehirns, Daten 
zu jeder Zeit zu behalten und zu verarbeiten. Vor dem Beginn der Tests, wurden die Teilnehmer nach 
dem Zufallsprinzip angewiesen, ihre Smartphones entweder auf dem Schreibtisch mit dem 
Bildschirm nach unten gerichtet, in der Tasche oder persönlichen Handgepäck oder in einem 
anderen Raum zu platzieren. Alle Teilnehmer wurden angewiesen ihre Telefone auszuschalten. 
 
Die Forscher fanden heraus, dass die Teilnehmer, die ihre Handys in einem anderen Raum 
platzierten, diejenigen, mit ihren Handys direkt auf dem Schreibtisch, deutlich übertrafen. Auch die 
Teilnehmer, die ihre Telefone in einer Tasche oder Handgepäck behielten, hatten sie leicht 
übertroffen. 
 
Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die bloße Anwesenheit des eigenen Smartphones die 
verfügbare kognitive Fähigkeit verringert und das kognitive Funktionieren beeinträchtigt, obwohl 
die Leute fühlen, dass sie ihre volle Aufmerksamkeit und ihre Konzentration auf die jeweilige Aufgabe 
legen. 
 
„Wir sehen einen linearen Trend, der darauf hindeutet, dass, wenn das Smartphone wahrnehmbar 
wird, die verfügbare kognitive Kapazität der Teilnehmer abnimmt“, sagte Ward. „Ihr bewusstes 
Verständnis denkt nicht an Ihr Smartphone, aber dieser Prozess – der Prozess, dass Sie nicht an 
etwas denken wollen – verbraucht einige Ihrer begrenzten kognitiven Ressourcen. Es ist ein 
„Hirnabfluss“. 
 
In einem anderen Experiment wollten die Forscher anschauen, wie die selbst ausgesprochene 
Smartphone-Abhängigkeit einer Person – oder wie stark eine Person fühlt, dass er oder sie ein 
Smartphone haben muss, um durch einen typischen Tag zu kommen – die kognitive Kapazität 
betrifft. Die Teilnehmer führten die gleiche Serie von computerbasierten Tests wie die erste Gruppe 
aus und wurden nach dem Zufallsprinzip zugeordnet, um ihre Smartphones entweder in Sicht auf 
dem Schreibtisch nach oben gerichtet, in einer Tasche oder Handgepäck oder in einem anderen 
Raum zu platzieren. In diesem Experiment wurden einige Teilnehmer auch angewiesen, ihre 
Telefone auszuschalten. 
 
Die Forscher fanden heraus, dass Teilnehmer, die am meisten von ihren Smartphones abhängig 
waren, im Vergleich zu ihren weniger abhängigen Kollegen, schlechter abschnitten, aber nur, wenn 
sie ihre Smartphones auf dem Schreibtisch oder in ihrer Tasche oder Handgepäck hielten. 

 
Professor Ward und seine Kollegen fanden auch heraus, dass es egal ist, ob das Smartphone einer 
Person ein- oder ausgeschaltet oder mit dem Bildschirm nach oben oder unten gerichtet auf den 
Schreibtisch gelegt wurde. Mit einem leicht erreichbaren oder in Sichtweite gelegenen 
Smartphone, reduziert sich die Fähigkeit einer Person sich zu konzentrieren und Aufgaben 
auszuführen, weil ein Teil des Gehirns aktiv dafür arbeitet, es nicht in die Hand zu nehmen oder das 
Telefon zu benutzen. 
 
„Es ist nicht so, dass die Teilnehmer abgelenkt wurden, weil sie Benachrichtigungen über ihre 
Handys bekommen haben“, sagte Ward. „Die bloße Anwesenheit ihres Smartphones reicht aus, um 
ihre kognitiven Fähigkeiten zu reduzieren.“ 
 
Die volle Studie finden Sie hier. 
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