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Kopf hoch: Aufrecht gegen Nackenschmerzen 
 
Seit einiger Zeit gibt es eine neue Krankheit: den sogenannten „Smartphonenacken“. 
Was lustig klingt, ist in Wahrheit eine schmerzhafte Angelegenheit, die immer mehr 
Menschen betrifft.  Der Grund: Weil viele von uns ständig nach unten schauen, vor al-
lem auf ihr Handy, wird die Halswirbelsäule unnatürlich gebeugt, was zu Kopf- und 
Nackenschmerzen führt. Aber auch der falsche BH kann für manche Frauen zum Auslö-
ser für Dauerschmerzen im Hals- und Schulterbereich werden. 
 
Im Laufe der Evolution hat sich der Mensch aus dem Vierfüßlergang immer weiter aufgerichtet, 
bis er schließlich erhobenen Hauptes durchs Leben gehen konnte. Doch: Sind diese Zeiten wie-
der vorbei? Anscheinend, sieht man doch immer mehr Menschen mit vorgebeugtem Kopf und 
Oberkörper herumlaufen, -stehen oder -sitzen. Der Blick geht dabei nach unten auf das Smart-
phone. Es wird bereits von der „Head-down-generation“, also der „Kopf-runter-Generation“ 
gesprochen. Die Folge dieser Körperhaltung spüren viele von uns regelmäßig: brettharte Mus-
keln, Verspannungen und chronische  Nackenschmerzen. 
 
Wenn der Kopf am Rücken zieht 
 
Fünf bis sechs Kilogramm wiegt der Kopf eines erwachsenen Menschen. Ein stolzes Gewicht, 
das von der Halswirbelsäule und der Halsmuskulatur getragen und ausbalanciert werden muss. 
Doch je weiter wir den Kopf nach vorne beugen, desto mehr Kraft wirkt auf den oberen Rücken. 
Neigen wir den Kopf um 45 Grad, ziehen anstatt der fünf nun über 22 Kilogramm Gewicht an 
der Nackenmuskulatur. Auf Dauer ist das eine große Überlastung, die zu Überdehnungen, Ver-
spannungen und zu Durchblutungsstörungen führen kann. Dann schmerzt der Nacken, der Kopf 
tut weh und es können Taubheitsgefühle im Schulter- und Armbereich auftreten. Kehren die 
Symptome immer wieder, empfiehlt es sich, einen Arzt aufzusuchen. 
 
Diagnose „Smartphonenacken“ 
 
Als Grund für die Zunahme dieser Beschwerden wird vor allem das Handy genannt. Ob in der 
Straßenbahn, beim Kaffeetrinken oder beim Laufen: Viele Menschen schauen permanent auf 
das Display ihres Smartphones. Aber nicht nur das führt zu einer ungesunden Körperhaltung. 
Auch der nach unten gesenkte Kopf mit Blickrichtung Computertastatur oder das Arbeiten an 
einem Laptopbildschirm, der nicht auf Augenhöhe ist sowie langes Lesen im Sitzen, bei dem 
ebenfalls der Kopf gesenkt wird, strapaziert die Nackenmuskulatur unnötig. 
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Wussten Sie,… 
…dass die gebeugte Körperhaltung auch unserer Psyche nicht gut tut? Denn der ständige Blick 
nach unten beeinflusst auch unsere Hormone und macht uns traurig. Eine aufrechte Haltung 
hingegen bewirkt, dass wir uns selbstsicher fühlen. 

 
Dem Vorbeugen vorbeugen 
 
Die Halswirbelsäule und die Schulter-Nackenmuskulatur lassen sich vor Verspannungen schüt-
zen, indem man auf die Körperhaltung achtet. Für den Umgang mit dem Smartphone, aber 
auch für das lange Lesen in Büchern heißt das, den Gegenstand auf Augenhöhe zu bringen. 
Oder, am Beispiel der PC-Tastatur, nur den Blick nach unten senken, nicht den Kopf. Wer viel 
sitzt, sollte seine Körperhaltung regelmäßig überprüfen und korrigieren – nur allzu leicht sackt 
man wieder nach vorne. Mit Hilfe kleiner Dehnungsübungen kann der Schulter-Nacken-Bereich 
gelockert werden. Dazu reicht ein Blick über die linke Schulter, gefolgt von einem Blick über die 
rechte. Anschließend das Ohr zur jeweiligen Schulter ziehen. Zum Schluss den Kopf in die Höhe 
strecken, während die Schultern nach unten gezogen werden.  
 
Diagnose „falscher BH“ 
 
Ein weiterer Grund für Nackenschmerzen bei Frauen kann auch ein schlecht sitzender Büstenhal-
ter sein. Vor allem, wenn bei einer großen Oberweite ein BH mit zu schmalen Trägern angezo-
gen wird, die mit hohem Druck in die Schultermuskulatur einschneiden. Kommen dann noch 
ausgeleierte Verschlüsse und Körbchen dazu, wird die die Brust nicht mehr richtig gestützt. In 
der Folge zieht die Brust den Oberkörper nach vorne. Auf Dauer verkürzt sich so die Brustmus-
kulatur und der Nacken wird überdehnt.  
 
Der BH im Labor 
 
Der BH und seine Auswirkungen auf die Gesundheit sind auch Gegenstand der Forschung. Am 
Hohenstein Institut für Textilinnovation in Bönnigheim wollen Experten die optimalen BH-Träger 
entwickeln. Ziel ist es, dass sich die Last der Brust gleichmäßig über die ganze Trägerfläche ver-
teilt. Dabei berücksichtigen die Forscher auch das Material des BHs hinsichtlich Elastizität oder 
Nahtbeschaffenheit.  
 

Wie muss der ideale Büstenhalter sitzen? 
 
Die Brust verändert sich im Laufe des Lebens. Den Brustumfang sollte frau deshalb vor jedem 
Kauf von Dessous neu messen. Mit einem Maßband misst man zunächst sehr straff den Umfang 
unterhalb der Brust. Anschließend nimmt man an der höchsten Erhebung des Busens Maß, um 
so den Brustumfang herauszufinden. In sogenannten „BH-Größentabellen“ kann man mit den 
beiden Werten die BH-Größe ermitteln. Der Buchstabe steht für den Brustumfang, die Zahl für 
den Unterbrustumfang. Außerdem gilt: Kein BH-Kauf ohne Anprobe, denn jedes Modell fällt 
anders aus. Am Anfang sollte das Band an den äußersten Häkchen geschlossen werden, sodass 
zwei Finger zwischen Verschluss und Rücken passen. Leiert der Stoff mit der Zeit aus, kann der 
BH enger gestellt werden. Das Verschlussband sollte gerade über den Rücken verlaufen und 
nicht hochrutschen. Die Träger dürfen dementsprechend nicht zu straff sitzen – trotzdem sollen 
sie der Brust aber auch Halt geben und nicht von der Schulter rutschen. Bei Dessous mit Bügel 
gilt: Der Bügel muss die Brust komplett umschließen und sollte nirgends ins Fleisch drücken. 

 
Stärkung der Schulter-Nackenmuskulatur 
 
Die Schulter-Nackenmuskulatur kann man zu Hause stärken. Zum Beispiel indem man sich im 
Abstand von ungefähr einem Meter mit gestecktem Körper gegen eine Wand „fallen lässt“ und 
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sich dynamisch immer wieder mit den Händen von ihr abstößt. Außerdem fördert intensives 
Schulterkreisen die Beweglichkeit. Dabei hängen die Arme längs am Körper, die Schultern zie-
hen bewusst in die Höhe und Tiefe. Zehn Einheiten von vorne nach hinten und zehn Einheiten 
von hinten nach vorne. Intensiver wird die Übung, wenn man die Schultern im Wechsel kreist. 

 
Achtung Ansteckungsgefahr: Was tun gegen Grippe und Erkältung? 
 
Tropfende Nase, schmerzender Hals, dicker Kopf – diese Symptome sind typisch für 
eine Erkältung. Doch wenn noch starke Gliederschmerzen und Fieber hinzukommen, 
kann es sich auch um eine Grippe handeln. Und die kann für manchen sogar lebensge-
fährlich werden. Im vergangenen Winter sind in Deutschland rund 700 Menschen an 
Grippeviren gestorben. 
 
Influenzaviren schwächen das gesamte Immunsystem und machen die Erkrankten so auch noch 
anfällig für bakterielle Infektionen. Todesfälle gehen dann oft auf Folgeerkrankungen, wie zum 
Beispiel eine Lungenentzündung, zurück. Gefährlich ist die Krankheit deshalb vor allem für ältere 
Menschen und Kinder, aber auch für Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen oder einer 
Abwehrschwäche. Für einen gesunden Erwachsenen besteht normalerweise keine Lebensgefahr. 
 
Wie unterscheiden sich Grippe und Erkältung? 
Bei einer einfachen Erkältung spricht man auch von einem „grippalen Infekt“. Die Influenzaviren 
hingegen verursachen eine sogenannte „echte Grippe“. Interessant ist, was im Jahr 2014 briti-
sche Forscher mit Hilfe einer Studie herausfanden: Dass nämlich viele Menschen, die sich mit 
Grippeviren anstecken, weder hohes Fieber noch starke Schmerzen bekommen, die „echte 
Grippe“ also quasi unbemerkt verläuft. Das fand das Team um Andrew Hayward vom University 
College London raus, indem den Studienteilnehmern zu Beginn und am Ender einer Grippewelle 
Blut entnommen wurde bzw. sie auch bei leichten Erkältungsanzeichen untersucht wurden. 
  
Die wesentlichen Unterschiede bei einem klassischen Verlauf der Erkrankungen: 
 
Erkältung Grippe 

 Kann von vielen verschiedenen Viren 
verursacht werden. 

 Symptome sind Schnupfen, Hals-
schmerzen, Husten, Kopfschmerzen.  

 Eine jährliche Grippe-Impfung schützt 
nicht vor Erkältungen. 

 Wird nur von Influenzaviren verur-
sacht. 

 Symptome sind ausgeprägter und von 
Schmerzen und hohem Fieber beglei-
tet. 

 Eine jährliche Grippe-Impfung schützt 
vor den Influenzaviren. 

 
Wann muss ich zum Arzt? 
 
Unter normalen Umständen bekämpft der Körper die Erkältungs- und Grippeviren erfolgreich 
selbst – dazu braucht er in der Regel bis zu einer Woche. Dauern die Beschwerden an oder 
kommen weitere bakterielle Infektionen wie Bronchitis oder eine Mittelohrentzündung hinzu, 
sollte der Arzt aufgesucht werden. So lassen sich mögliche Komplikationen vermeiden. Bei älte-
ren Menschen, Kleinkindern oder chronisch Kranken wird ein Arztbesuch in jedem Fall empfoh-
len. 
 
Welche Medikamente helfen bei Erkältung und Grippe? 
 
Da es sich bei Erkältung und Grippe um Virusinfektionen handelt, helfen Antibiotika nicht wei-
ter, denn diese Mittel wirken nur gegen bakterielle Infektionen. Gegen Viren wirkende Medika-
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mente, sogenannte antivirale Medikamente, müssen in der Regel nicht eingenommen werden. 
Außer, der Betroffene leidet unter Vorerkrankungen. Dann gilt: antivirale Medikamente so früh 
wie möglich einnehmen. Denn sie verhindern die Vermehrung der Viren und sind nur am An-
fang der Grippeerkrankung sinnvoll. 
 
Was taugen Erkältungsmittel aus der Apotheke? 
 
Wer sich krank und schlapp fühlt, will vor allem eins: schnell wieder gesund werden. Erkäl-
tungsmittel aus der Apotheke, die schnelle Genesung versprechen, sind jedoch mit Vorsicht zu 
genießen. Im Allgemeinen braucht der Körper Zeit, um die Viren zu bekämpfen. Abgeraten wird 
deshalb explizit von Medikamenten, die gegen mehrere Symptome gleichzeitig helfen sollen. 
Denn die Kombination aus verschiedenen Wirkstoffen in den Präparaten ist oft nicht sinnvoll 
und belastet den Körper zusätzlich. Viele „Wunderpillen“ enthalten Antihistaminika, die müde 
machen. Um diese Wirkung aufzuheben, werden den Präparaten oft aufmunternde Stoffe wie 
zum Beispiel Koffein zugesetzt. Das wiederum kann bei manchen Erkrankten zu Herzrasen oder 
erhöhtem Blutdruck führen. Eine Erkältung oder Grippe muss auskuriert werden - da hilft vor 
allem, sich auszuruhen und körperliche Belastung zu vermeiden. Aber es gibt auch wirksame 
Mittel, die über die Zeit der Erkrankung hinweghelfen und die Symptome lindern: 
 
 

Tipps von Apothekerin Dr. Anne-Kathrin Habermann, Leipzig 
 
Bei Kopf- und Gliederschmerzen kann man ein gut verträgliches Schmerzmittel wie Paracetamol 
einnehmen. Außerdem wirkt es fiebersenkend. Mehr als drei Tage sollte man allerdings nicht zu 
den Tabletten greifen. 
Wer Halsschmerzen hat, kann es zunächst mit Hausmitteln versuchen. Man kann z.B. Honig zu 
lutschen, denn der wirkt  desinfizierend und beruhigend. Gleiches gilt für Eiswürfel und Salbei-
tee. Hilft das nicht weiter, gibt es in der Apotheke verschiedene Lutschtabletten, die den 
Schmerz betäuben. 
Bei Husten gilt es in erster Linie den Schleim zu lösen. Das wird durch warme Getränke unter-
stützt. Zusätzlich kann man einen Hustensaft auf Thymian- oder Efeubasis anwenden. Trockener 
Reizhusten hingegen muss vor allem befeuchtet werden; auch hier kann Honig beruhigend wir-
ken. Zu Hustenstillern sollte man - wenn überhaupt - dann möglichst nur zu welchen auf pflanz-
licher Basis greifen. Denn chemische Mittel machen oft zusätzlich müde. 
Der verstopften Nase tut frische Luft gut. Aber meist ist auch ein abschwellendes Nasenspray 
nötig. Es hilft vor allem nachts, die Atemwege freizuhalten. Ein Nasenspray sollte nicht länger als 
sieben Tage benutzt werden.  
Trockene Schleimhäute können befeuchtet werden, indem mit Kamille oder leicht ätherischen 
Ölen inhaliert wird. Auch das Lutschen von zuckerfreie Bonbons oder Panthenoltabletten hilft, 
denn sie regen den Speichelfluss an. 

 
Ist die jährliche Grippe-Impfung sinnvoll? 
 
Die Ständige Impfkommission empfiehlt die jährliche Grippeimpfung allen, die aufgrund ihres 
Alters, Schwangerschaft oder Vorerkrankungen besonders gefährdet für einen schweren Verlauf 
sind. Die Impfung sollte jedes Jahr im Herbst - möglichst im Oktober / November - durchgeführt 
werden. In der Vergangenheit begannen die Grippewellen oft in den Monaten Januar und Feb-
ruar. Der Schutz hält in der Regel über die Zeit der gesamten Grippesaison. Standard ist in der 
Regel ein Dreifach-Impfstoff, der drei Virusarten bekämpft. Gegen Aufpreis gibt es auch einen 
Vierfach-Impfstoff. Die Ständige Impfkommission hat bisher allerdings keine bevorzugte Ver-
wendung von Vierfach-Impfstoffen empfohlen. Um sich zusätzlich vor Ansteckung zu schützen, 
wird das regelmäßige Händewaschen mit Seife empfohlen. 
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Juckreiz: Das unterschätzte Warnsignal 
 
Juckreiz sollte man nicht nur als eine lästige Erscheinung verstehen, die es möglichst 
schnell zu unterdrücken gilt. Denn: er kann Zeichen einer inneren Erkrankung sein. 
Doch der Ursache auf den Grund zu gehen, gelingt selbst Fachärzten oft nicht.  
 
 
Bei Heike Heidenreich beginnt es ganz unvermittelt. Sie sitzt zuhause im Sessel, liest ein Buch, 
als sie ein Kribbeln im Fußrücken spürt. Zunächst kratzt sie sich ganz unbewusst. Einmal, zwei-
mal, immer wieder. Schließlich wirft sie einen Blick auf ihren Fuß und erschrickt ein wenig: „Es 
fing an mit ganz kleinen Bläschen, die entstanden sind am Fußrücken. Und ich habe einfach nur 
gekratzt. Die Flächen wurden größer. Ich habe halt einfach gedacht, dass es wieder weg geht, 
aber der Juckreiz wurde unheimlich schlimm.“ Das Jucken breitet sich aus, zieht am Schienbein 
hoch. Überall haben sich hässliche Pusteln gebildet. Wo ihre Fingernägel Spuren hinterlassen, 
sickert Blut und Eiter heraus: „Es war total belastend  - auch für die Partnerschaft. Denn man 
kann sich vorstellen, wenn man sich blutig kratzt, man schämt sich selbst gegenüber dem Part-
ner“  
 
Verzweifelte Spurensuche 
 
Wenn der Juckreiz nicht aufhört, wenden sich Patienten an ihren Hausarzt oder an einen Spezia-
listen für Hauterkrankungen. Meist verlassen sie die Praxis mit einem Rezept für ein Medika-
ment, das den entzündungshemmenden Wirkstoff Kortison enthält. Er sorgt dafür, dass die 
Wunden abheilen, der Juckreiz nachlässt. Doch was, wenn es wieder anfängt, sobald die Arznei 
abgesetzt wird? Manche Patienten wechseln dann den Arzt, in der Hoffnung, ein anderer könne 
ihnen besser helfen: „Wir haben Fälle, bei denen Menschen eine verzweifelte Odyssee hinter 
sich haben, von Praxis zu Praxis gelaufen sind, ohne dass sich ihr Leiden wesentlich gebessert 
hat,“ berichtet Silke Herold, Chefärztin des Fachkrankenhauses für Dermatologie Schloss Frie-
densburg in Thüringen. Und weiter führt sie aus: „Die Therapien versuchen oft, Entzündungen 
zu stoppen, ohne zu ermitteln, was diese Entzündungen ausgelöst hat.“ Der Grund dafür sei in 
unserem Gesundheitssystem zu suchen, das den Ärzten keine Möglichkeit lasse, ausreichend 
Zeit für jeden einzelnen Patienten aufzuwenden. Aber auch die Patienten selbst seien oft unge-
duldig. „Was sie dabei nicht ahnen ist, dass sie schlimmstenfalls eine gefährliche Krankheit ver-
schleppen“, warnte die Dermatologin.  
 
Mögliche Ursachen 
 
Es gibt kaum ein Symptom, das so vielfältige Ursachen haben kann, wie Juckreiz. Typische Hau-
terkrankungen oder äußerliche Infektionen, wird vermutlich jeder Hautarzt sofort erkennen. Ihr 
Erscheinungsbild ist mit bloßem Auge sichtbar. Läuse und andere Parasiten hinterlassen Spuren. 
Sie sind übrigens nicht nur bei Kindern zu finden. Auch Bewohner in Altenpflegeeinrichtungen 
haben bisweilen unter den kleinen Tierchen zu leiden. Schwieriger ist es, von den äußeren Zei-
chen auf mögliche innere Erkrankungen zu schließen. Juckreiz ist nicht selten eine Begleiter-
scheinung von Diabetes. Bestimmte Krebserkrankungen können sich durch ein Jucken der Haut 
ankündigen. Nieren, Galle und Leber können Juckreiz auslösen, wenn sie nicht einwandfrei 
funktionieren: „Als erstes müssen wir die Qualität des Juckreizes analysieren“,  erklärt Silke He-
rold. „Da ist der Patient sehr gefordert, denn er sollte uns möglichst genau beschreiben, wie sein 
Juckreiz ist. Juckreiz kann sehr unterschiedlich sein. Der Juckreiz nach dem Sport zum Beispiel, 
wenn der Schweiß auf der Haut trocknet, das ist ein ganz anderer, als der Juckreiz, der durch 
Mückenstiche ausgelöst wird, die man immer wieder aufkratzt. Und dieser unterscheidet sich 
wieder von dem, der von Durchblutungsstörungen verursacht wird.“ Es gehöre deshalb dazu, 
geschickt zu fragen und genau zuzuhören. „Wichtig ist auch, wann genau der Juckreiz auftritt“, 
betont die Expertin. 
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Juckreiz-Ambulanzen 
 
Was die Dermatologen in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben, könnte man einfach ge-
sagt, als das Geheimnis des intensiven Zuhörens bezeichnen. Als erste Klinik in Deutschland, 
baute die dermatologische Abteilung der Universität in Münster ein spezielles Untersuchungs-
konzept aus, bei dem Zeit eine große Rolle spielt. Inzwischen findet man sogenannte Kompe-
tenzzentren für Pruritus – wie der medizinische Fachbegriff für Juckreiz lautet - auch in Ham-
burg, in Heidelberg und an der Charité in Berlin.  Große Universitätskliniken, wie die in Dresden 
und Leipzig, bieten spezielle Sprechstunden an, die nach dem Vorbild von Münster arbeiten. 
Ihnen allen gemeinsam ist, dass Ärzte verschiedener Fachrichtungen die Fälle. Auch das Fach-
krankenhaus Schloss Friedensburg in Thüringen untersucht seine Patienten nach diesem Prinzip: 
„Wir betrachten den Menschen ganzheitlich, mit allen seinen Organen“, beschreibt die Chefärz-
tin ihr Konzept, das in einem Punkt ganz anders ist, als überall sonst. Es wird grundsätzlich ohne 
Kortison behandelt, das für seine Nebenwirkungen bekannt ist.  
 
Therapie ohne Kortison 
 
„Viele Kollegen können sich nicht vorstellen, dass man auch schwere entzündliche Hauterkran-
kungen ohne Kortison behandeln kann. Wir erzielen damit aber sehr gute Erfolge. Unsere Stärke 
ist die innerliche Therapie. Ein Beispiel: Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass Nahrungsmittel 
Juckreiz auslösen können. Deshalb haben wir Ernährungstherapeuten im Team. Wir ermitteln 
Allergien und sagen den Menschen, was sie essen können, ohne wieder krank zu werden“, so 
die Dermatologin. Deshalb betreibt die Klinik auch eine Lehrküche. Die Klinik steht grundsätzlich 
allen Patienten zur Verfügung, aber besonders solchen, bei denen eine konventionelle schnelle 
Therapie nicht mehr funktioniert. Es gibt in Deutschland noch eine zweite Klinik dieser Art, die 
Spezialklinik Neukirchen in Bayern. Auch hier werden Allergien, Haut- und Umwelterkrankungen 
anhand eines ganzheitlichen kortison- und bestrahlungsfreien Therapiekonzeptes behandelt. 
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