
Einfach mal 
,,Niksen'' 
Kennen Sie den Wohlfühltrend aus den Niederlanden? Wir haben den klinischen 
Psychologen Martin Strugl aus Afritz zur Kunst, nichts zu tun, befragt. 
Birgit Gehrke 

sgelöst wurde der Trend 
urch das Buch „Niksen: Die 
ederländische Kunst, nichts 

zu tun". Strugl: „Der Begriff bedeutet 
,herumhacken, herumsitzen' und 
wurde vor diesem Buch im nieder
ländischen Sprachgebrauch zumeist 
für ,Faulenzer und Nichtsnutze' ge
braucht. Die Autorin greift diesen Be
griff auf und beschreibt es als erstre
benswerten Zustand. Dabei geht es 
vor allem darum, etwas ohne Nutzen 
zu tun und einmal die Seele baumeln 
zu lassen. Es ist eine Strategie, wie 
jeder Einzelne von uns Leistungs
anforderungen im Alltag entgegen
wirken kann." Zumeist möchte sich 
niemand am Abend selbst vorwerfen 
müssen, nichts Sinnvolles gemacht 

zu haben und so entsteht eine per
manente Forderung nach Aktivität 
und Leistung. 

„NICHTSTUN" 
WIEDER LERNEN? 
Es ist in unserem Alltag nicht üb
lich, nichts zu tun. Auch neigen 
wir dazu, uns ständig abzulen
ken (Fernsehen, Computerspiele, 
Smartphone/E-Mails checken und 

.Niksen" hat viele Vorteile: Die 
Konzentration und Kreativität 
verbessern sich, weil wir uns 
nicht permanent im Ausnahme
zustand befinden 



vieles andere mehr). „Die 
Folge ist ein erhöhter per
sönlicher Stress, bei dem die 
Erholungsphase ausbleibt, 
wenn dem nicht aktiv ent
gegengewirkt wird. Somit 
wird es wohl einiger Übung 
bedürfen, einmal konkret 
,nichts' zu tun", sagt Strugl. 
Bei „Niksen" geht es darum, 
bewusst nichts Produktives 
zu machen oder sich mit et-

Vorfeld des Niksen einmal 
alle dringlichen Erledigun
gen aufzuschreiben und zu 
terminisieren." Nicht für je
den ist Niksen die geeignete 
Methode und es ist sicher 
auch leichter möglich, wenn 
zuvor negative Emotionen, 
beispielsweise durch körper
liche Anstrengung abgebaut 
werden. 

was abzulenken: Einfach aus TÄGLICHE ROUTINE 
dem Fenster sehen, Telefon Wie lange sollte man „nichts 
und Computer vorher aus- tun"? „Es soll zu einem Be
schalten. Strugl: „Zu Beginn standteil der täglichen Rou
dieses Prozesses wird es je- tine werden, egal ob zu
doch leichter sein, eine kon- hause, unterwegs oder im 
krete Tätigkeit auszuüben Büro. Gerade zu Beginn 
und unsere Aufmerksamkeit des Übens kann es hilfreich 
darauf zu fokussieren: ein sein, feste Zeiten im Tages
Spaziergang oder einer halb- und Wochengeschehen ein
automatischen Tätigkeit, zuplanen. Zunächst reichen 
wie Stricken, nachzugehen. 5 Minuten pro Auszeit, die 
Hilfreich kann es sein, im kontinuierlich auf 30 Mi-

Moderne Therapie 

Martin Strugl 

)) WER SICH AUSZEITEN 
IM TAGESGESCHEHEN 
GÖNNT, WIRD SCHON 

BALD POSITIVE EFFEKTE 
SPÜREN (( 

nuten und später zu meh
reren Stunden ausgeweitet 
werden können. Dabei geht 
es weniger um die konkre
te Dauer, als es zumindest 
einmal täglich auszuführen 
und sich diese Auszeit zu 
gönnen. Regelmäßigkeit ist 
eine der wirkungsvollsten 
Hebel in der Psychologie, 

von Rückenschmerzen 
Rund 80 Prozent der Bevölkerung leiden mindestens einmal in 
ihrem Leben unter Rückenschmerzen. Die Möglichkeiten der 
Therapie sind so vielfältig wie deren Ursachen. 

Kaum ein anderer 
Schmerz beeinträch
tigt die Betroffenen 

so stark in der Verrichtung 
täglicher Aktivitäten und in 
ihrem Wohlbefinden. 

DIE ABKLÄRUNG 

ANGEPASSTE THERAPIE 
„Grundsätzlich sind die 
meisten Probleme ohne 
Operation in den Griff zu 
bekommen", berichtet Dr. 
Vogelsang, Facharzt für Neu
rochirurgie und Leiter des 
Zentrums für Wirbelsäulen-

Bestehen Kreuzschmerzen chirurgie an der Privatklinik 
länger als vier bis sechs Wo- Villach. Ein Schwerpunkt sei
chen, sollte unbedingt eine ner Behandlung liegt daher 
Abklärung erfolgen. Neben in der konservativen Thera
der körperlichen Untersu- pie. Durch gezielte Injektio
chung kommen Röntgen, nen, sogenannte „Schmerz
Computer- oder Kernspin- blockaden", ist häufig bereits 
tomographie (MRT) zum nach kurzer Zeit eine deut-
Einsatz. liehe Besserung zu erzielen. 

MODERNSTE 
OPERATIONSVERFAHREN 
Bei anh•altenden Schmerzen 
oder wenn neurologische 
Ausfälle wie Gefühlsstörun
gen oder Lähmungen auf
treten, stehen an der Pri
vatklinik Villach modernste 
Operationstechniken zur 
Verfügung. Das Spektrum 
reicht von knopflochchirur
gischen Verfahren bis zum 
Einsatz künstlicher Band
scheiben oder stabilisieren
den Eingriffen bei Wirbel
gleiten oder Verkrümmun
gen der Wirbelsäule. Diese 

GESUND LEBEN E'.EJ . 

um Verhalten in jene Rich
tung zu verändern, die wir 
uns wünschen." Wer sich 
solche Auszeiten im Tages
geschehen gönnt und ein
fach einmal bewusst durch
atmet, seinen Körper spürt 
und seinem Geist eine Pause 
gönnt, wird schon bald zahl
reiche positive Effekte spü
ren: Die Entspannung und 
Entschleunigung bringen ei
nen Energieschub, es erfolgt 
eine.Vorbeugung gegenüber 
Verausgabungstendenzen, 
die Fokussierung auf Rele
vantes steigert deren Effi
zienz und es entsteht eine 
erhöhte Achtsamkeit für die 
eigenen Bedürfnisse und 
wie diese erreicht werden 
können. Die mögliche inne
re Unruhe verwandelt sich 
in eine Gelassenheit und 
erhöht die Schlafqualität. 

Dr. Jens-Peter Vogelsang, Leiter des 
Zentrums für Wirbelsäulenchirurgie 

Operationen sind durch 
schonende Techniken und 
den Einsatz neuer Materia
lien nicht mehr so belastend 
wie in frühen Jahren. 
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