
„Handynacken“ 
 
Smartphones, Tablets & Co., sogenannte "smart mobile devices" , sind aus 
dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Social Media, E-Mails, Fotografieren, un-
terschiedlichste Apps und vieles mehr lassen den durchschnittlichen Smart-
phonenutzer am Tag zwischen etwa 100 und 200 Mal auf sein Smartphone 
schauen. Kein wunder also, wenn sich die meisten Nutzer ohne ihr Smart-
phone verloren fühlen. So hilfreich die neue Technik sein mag, sie bringt leider 
auch altbekannte Probleme mit sich. Besonders das Muskel-Skelett-System 
und die Augen werden bei der Nutzung der kleinen Geräte belastet. Enorm 
strapaziert wird der Nacken (Stichwort "Handynacken"). Schon zwanzig Minu-
ten können langfristig zu Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich füh-
ren, da der Kopf in dieser Zeit immer vorgebeugt ist. Das erzeugt einen Druck 
von bis zu 35 Kilogramm auf Nacken und Rücken – also dem Gewicht von fünf 
Bowlingkugeln. Die gebeugte und belastete Wirbelsäule ist so anfälliger für 
langfristige Probleme. Eine kleine Schriftgröße auf dem Touchscreen und die 
damit verbundene kurze Sehdistanz führen zudem zu erhöhten Augenanforde-
rungen. Es soll sogar Leute geben, die ihre Arbeitspause am Handy verbrin-
gen. Kann das wirklich gut für Körper und Psyche sein? Unser Bauchgefühl 
sagt nein - und das stimmt, denn statt zur Regeneration führen die Pausen am 
Smartphone Fall zu einer zusätzlichen Belastung für unseren Körper. Ver-
schiedene Nachrichten können zudem unsere Psyche belasten. Neu ist, dass 
der Daumen Hochleistung bringen muss. Wer dann noch versucht, sich so im 
Licht auszurichten, dass er das Dargestellte auf dem Display ohne Blendung 
gut lesen kann, verspannt seinen ganzen Körper. Die kleinen Geräte und Hel-
fer haben also so oder so eine große Wirkung. Es ist also in jedem Fall zu 
empfehlen, insbesondere beim Surfen mit dem Smartphone, den Kopf hoch 
und den Hals gerade zu halten, um zumindest hier einigen Belastungen bei 
der Nutzung entgegenzuwirken.  
"Für die meisten geht es wohl darum, das persönliche, digitale Gleichgesicht 
zu finden". Hier könnte in jedem Fall helfen, sich bspw. handyfreie Zonen in 
den eigenen vier Wänden zu schaffen.  Gerade die gemeinsamen Mahlzeiten 
sollte handyfrei sein.  
Gerade ein erholsamer Spaziergang mal ganz ohne Handystörung tut Seele 
und Körper sehr gut und wer es wirklich nicht zuhause lassen kann, sollte es 
auf Flugmodus schalten, damit kann man im Notfall immer noch telefonieren. 
Über eine gezielte Nutzung ob in der Arbeitspause oder in der Freizeit ließen 
sich in jedem Fall noch weitere positive Effekte erzielen, man muss es nur 
wollen und sich Gedanken darüber machen. 
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