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suzhou (cn -china-). lkw-Fahrer, die Junk-Food 
bevorzugen und dazu noch unregelmäßig essen, 
haben ein größeres risiko, unfälle zu verursa-
chen. das legt eine studie von Forschern des ins-
titute of Psychology der chinesischen akademie 
der Wissenschaften nahe. details wurden in „Oc-
cupational & environmental Medicine“ publiziert.
die Wissenschaftler haben die Gewohnheiten 
von 389 männlichen lkw-Fahrern einer spedition 
im chinesischen suzhou analysiert. die Fahrer 
waren zwischen 31 und 60 Jahre alt, hatten sechs 
bis zehn Jahre erfahrung und fuhren pro Jahr 
zwischen 50.000 und 100.000 kilometer. 

die probanden füllten einen fragebogen aus, in dem 
sie angeben sollten, welche von 25 genannten le-
bensmitteln sie in den vergangenen zwölf Monaten 
und in welchen Mengen zu sich genommen hatten. 
auch mussten sie ihren grad an Müdigkeit angeben 
und aussagen zum eigenen fahrverhalten und die 
einstellung zu anderen Verkehrsteilnehmern ma-
chen.

die liste der lebensmittel umfasste vor allem ge-
müse, grundnahrungsmittel, Müsli, eier, Molkerei-
produkte, fleisch, frittierte lebensmittel und süß-
speisen. es stellte sich heraus, dass fahrer, die eher 
gemüse und grundnahrungsmittel zu sich nahmen, 
seltener in unfälle verwickelt waren als andere, die 
sich nicht so gesund ernährten. wer bevorzugt tieri-
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sche eiweiße, also fleisch aß, machte mehr fehler 
und neigte zu konzentrationsschwäche. junk-food 
ließ sich mit unsicherem fahrverhalten korrelieren. 
ursache seien unterschiedliche grade an Müdigkeit, 
so die forscher.

erinnerungen und selbstberichte
die studie stützte sich stark auf erinnerungen und 
selbstberichte. Über potenziell wichtige faktoren wie 
rauchen, körperliche aktivität, schichtmuster und 
arbeitsstress erhielten die forscher keine infos. aus 
dem grund betrachten sie ihr ergebnis nur als ersten 
schritt zur ursachenforschung. sie sind jedoch heu-
te schon sicher, dass der Verzehr vieler ungesunder 
snacks, unregelmäßige essenszeiten und ein ge-
störter Stoffwechsel Wachsamkeit und Konzentration 
beeinträchtigen können.

text, foto: Manuel goldenstein

„Junk-Food-trucker“ 
bauen öfter unfälle
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Wer größere strecken fährt oder berufsmäßig ein 
kraftfahrzeug bewegt, der sollte auf seine ernäh-
rung achten.
als erste regel gilt, ausgeschlafen und ausgeruht 
seine Fahrt antreten.

der alkoholgenuss sollte 12 oder mehr stunden zu-
rück liegen.

Vor fahrtantritt sollte der fahrer ein gesättigtes ge-
fühl haben und keine schwerverdauliche kost zu sich 
genommen haben, um Müdigkeit schon kurz nach 
Antritt der Fahrt zu vermeiden. Es empfiehlt sich 
reichlich Brot, Nudeln, Reis und Kartoffeln mit Gemü-
se und obst zu essen.

Man sollte sich als „pausensnack“  mit bis zu fünf 
Mahlzeiten am tag eindecken und sein lieblingsge-
müse und -obst im gepäck haben.

Bei den getränken sollten Mineralwasser, ungesüß-
te Kräuter- oder Früchtetees, Kaffee (wichtig: ohne 
Milch und zucker) und schwarzer oder grüner tee 
dazu gehören. die Menge sollte insgesamt ca. 1,5 
liter, besser mehr, betragen. aber auch Milch und 
joghurt sind erfrischende und aufbauende lebens-
mittel. 

Verzichten Sie auf zuckerreiche Stoffe wie Süßigkei-
ten, ungesalzende nüsse, getrocknete rosinen, und 
nehmen lieber eine frische Möhre mit, die mit feinen 
knackgeräuschen beim abbeißen die fahrstunden et-
was abwechslungsreicher macht.

zu den essensgewohnheiten gehört auch, bei der 
nahrungsaufnahme rechts heranfahren und im ste-
henden fahrzeug essen. so vermeiden sie stress, 
abgelenktheit und plötzliche handlungen wie das 
aufheben von heruntergefallenen essensteilen oder 
gegenständen. während der fahrt gehört dem Ver-
kehr die volle aufmerksamkeit.

wenn die Müdigkeit sich einschleicht, weil z. B. das 
wetter den körper stark beansprucht, ebenfalls 
rechts heranfahren und anhalten.
nur 15 Minuten bei verschlossenem fahrzeug die 
augen schließen bewirkt wunder. aber auch der 
rundlauf ums fahrzeug, macht müde glieder wieder 
munter.

sie brauchen weitere tipps? die krankenkassen und 
die BG (Berufsgenossenschaft) haben vieleTipps zur 
Verfügung.

Gesunde ernährung für kraftfahrer


