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Physiologische und somatische Auswirkungen

Auf der physiologisch-somatischen Ebene manifestieren sich in erster Linie akute 
gesundheitliche Beschwerden, die sich langfristig chronifizieren oder zu Erkran-
kungen führen können, ebenso wie akute Befindlichkeitsbeeinträchtigungen. Als 
häufige Beschwerden werden von Lkw-Fahrern Rücken- und Bandscheibenprobleme, 
Nacken-und Schulterbeschwerden, Kopfschmerzen und Nervosität genannt (z. B. 
Beierle 1995, Ellinghaus u. Steinbrecher 2002). Als langfristige körperliche Folgen 
werden in erster Linie Erkrankungen des Skeletts, der Muskeln und des Bindege-
webes festgestellt (Hermann 2004). Ursachen hierfür liegen in langen Phasen mo-
notonen Sitzens, Bewegungsmangel und unregelmäßigen, ungesunden Mahlzeiten. 
Müdigkeit und Übermüdung werden in der Literatur als wesentlicher Faktor für 
die Unfallentstehung angesehen (zur Übersicht vgl. Evers 2009). Übermüdung kann 
prinzipiell durch unterschiedliche Faktoren bedingt sein. Dabei spielen sowohl die 
Tageszeit als auch die Arbeits- bzw. Fahrdauer eine wesentliche Rolle. Daneben 
können Umgebungsfaktoren wie Fahren bei Dunkelheit und unter monotonen Be-
dingungen die Entstehung von Müdigkeit begünstigen. Schließlich spielen generell 
die Schlafqualität und -quantität, sowie das Ernährungsverhalten und der allgemeine 
Gesundheitszustand eine Rolle bei der Entstehung von Müdigkeit.

Psychische, kognitiv-emotionale Auswirkungen

Psychische, kognitiv-emotionale Auswirkungen der Lkw-Fahrertätigkeit wurden 
bislang vergleichsweise wenig untersucht. Frieling et al. (1990) konnten zeigen, dass 
insbesondere Paketdienstfahrer im Nahverkehr und im Linienverkehr eingesetzte 
Fernfahrer, die immer dieselbe Strecke mit derselben Ladung fahren, erhöhte Werte 

Tab. 1: Mögliche Auswirkungen von Belastungen bei Lkw-Fahrern

Manifestationsebene Mögliche Auswirkungen

Physiologisch, 
 somatisch

Gesundheitliche Beschwerden und chronische Erkrankungen
Müdigkeit, Übermüdung

Psychisch, 
 kognitiv-emotional

Psychische Ermüdung, Monotonieerleben
Nervliche Belastung, Gefühl von Überlastung
Negatives emotionales Erleben
Einbußen in der Informationsverarbeitung

Verhalten

individuell

Gesundheitsverhalten: Ernährung, Bewegung, Nikotin-, Alko-
hol-, Tablettenkonsum 
Berufliche Veränderungen 
Sicherheitsgefährdungen: Fahrfehler, kritische Situationen, 
Unfälle

sozial
Normverletzungen: Verstöße gegen Arbeits- und Verkehrsvor-
schriften
Konflikte zwischen Arbeitstätigkeit und Privatleben
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hinsichtlich psychischer Ermüdung und Monotonieerleben aufweisen. Auch Gefühle 
von Hetze und Stress sowie eine hohe nervliche Belastung durch die Tätigkeit wer-
den häufig von Lkw-Fahrern berichtet (z. B. Beierle 1995, Fastenmeier et al. 2002).

Auswirkungen im individuellen Verhalten

Auf der individuellen Verhaltensebene weist ein Großteil der Lkw-Fahrer ein ver-
gleichsweise schlechtes Gesundheitsverhalten auf, das sich in einer unregelmäßigen 
und unausgewogenen Nahrungsaufnahme, wenig Bewegung, Rauchen und Überge-
wicht äußern kann (Nolle 2005). Eine weitere individuelle Verhaltenskonsequenz von 
beruflichen Belastungen kann in beruflicher Veränderung bestehen. Dies können 
zum einen freiwillige Veränderungen sein, wie etwa ein selbstgewählter Tätigkeits-
wechsel, zum anderen jedoch auch ein Berufsausstieg aufgrund einer körperlichen 
oder psychischen Unfähigkeit, die Fahrertätigkeit weiter auszuüben. Allerdings ist 
die Möglichkeit der beruflichen Veränderungen bei Berufskraftfahrern aufgrund 
mangelnder Qualifikations- und Aufstiegschancen eher gering. Schließlich besteht 
eine vor allem für die Verkehrssicherheit relevante Folge beruflicher Belastungen in 
Sicherheitsgefährdungen, zu denen in erster Linie Verkehrsunfälle zu zählen sind, 
aber auch Fehler und kritische Situationen (Beinaheunfälle).

Auswirkungen im sozialen Verhalten

Im sozialen Verhalten können sich Belastungen in sozialen Normverletzungen 
(Verstöße gegen geltende Regelungen) und in sozialen Konflikten, vor allem an 
der Schnittstelle von beruflichem und außerberuflichem Lebensbereich, manifes-
tieren. Aus Sicht der Verkehrssicherheit sind Normverletzungen relevant, wenn sie 
eine potenzielle Sicherheitsgefährdung darstellen. Hier sind besonders Verstöße 
gegen die Sozialvorschriften, Verkehrsverstöße (z. B. Abstands- und Geschwindig-
keitsverhalten) und Verstöße gegen Schutzvorschriften (z. B. Ladungssicherung) zu 
nennen. Neben diesen verkehrssicherheitsrelevanten Aspekten können sich soziale 
Auswirkungen des Lkw-Fahrerberufes auch in persönlichen Konfliktlagen äußern, 
die aus einer mangelnden Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben resultieren. 
Hierzu zählt beispielsweise Probleme, verbindliche Terminvereinbarungen für pri-
vate soziale Kontakte zu treffen sowie Unstimmigkeiten im Familienleben oder im 
Freundes- und Bekanntenkreis.

Ergebnisse einer Befragungsstudie zu Stresserleben und 
 Verkehrsverhalten von Lkw-Fahrern in Deutschland

In einer Untersuchung der Bundesanstalt für Straßenwesen (Evers 2009) wurden 
insgesamt 555 hauptberufliche Lkw-Fahrer nach ihren Arbeitsbedingungen, ihrem 
Belastungserleben, ihrem Stressbewältigungsverhalten und ihrem Verhalten im 
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Straßenverkehr befragt. Weiterhin wurden soziodemografische (Geschlecht, Alter, 
Schulabschluss) und berufsbiografische Angaben (Dauer der Lkw-Fahrertätigkeit, 
Beschäftigungsverhältnis, Berufskraftfahrerausbildung, Anzahl bisheriger Arbeit-
geber als Lkw-Fahrer) erfasst sowie Angaben zur Häufigkeit von Verkehrsverstößen 
und zur Unfallbeteiligung. Die Befragungen fanden in erster Linie an Autohöfen 
sowie auf dem Werksgelände eines großen Warenzentrallagers statt. Die Untersu-
chungsstichprobe bestand fast ausschließlich (98,6 %) aus männlichen Lkw-Fahrern. 
Die Fahrer waren im Mittel 43,6 Jahre alt und arbeiteten seit 18,7 Jahren als 
Lkw-Fahrer. Der überwiegende Teil der Fahrer war angestellt (94,2 %), 4,2 % der 
Befragten waren selbständig und 1,6 % arbeiteten als Subunternehmer. Ein Drittel 
der Fahrer (32,8 %) verfügte über einen Berufskraftfahrernachweis.

Arbeitsbedingungen und Belastungserleben

Im Mittel arbeiteten die befragten Fahrer 63,2 Stunden pro Woche, wovon 46,6 
Stunden auf reine Fahrzeiten entfielen. Jeweils knapp 6 % der Fahrer gaben sogar 
eine wöchentliche Arbeitszeit von mehr als 80 Stunden und eine reine wöchentliche 
Fahrzeit von über 60 Stunden an. Die durchschnittliche wöchentliche Fahrleistung 
liegt bei rund 2 800 km. Ein Großteil der befragten Fahrer (80,1 %) ist im Fern-
verkehr tätig, d. h. es werden regelmäßig Touren von mehr als 150 km Entfernung 
gefahren. Entsprechend sind mehrtätige Abwesenheiten von zu Hause eher die Regel 
als eine Ausnahme: Jeder dritte Fahrer kommt meist etwa eine Woche lang nicht 
nach Hause, jeder zehnte ist sogar länger als eine Woche unterwegs. Nacht- und 
Wochenendarbeit sind unter den Fahrern weit verbreitet, während nur jeder siebte 
Fahrer Schichtarbeit macht. Weiterhin müssen die Fahrer sehr häufig Tätigkeiten 
zusätzlich zur „Kerntätigkeit“ des Fahrens verrichten, vor allem Ladearbeiten, 
Fahrzeugwartung und -pflege sowie die Bearbeitung von Dokumenten. Mehr als 
ein Drittel der Fahrer (36,2 %) gibt an, Probleme zu haben, die vorgeschriebenen 
Pausen und Ruhezeiten einzuhalten. Insgesamt bestätigt sich auch in dieser Unter-
suchung die bekannte hohe Arbeitsbelastung von Lkw-Fahrern im Fernverkehr.

In der subjektiven Wahrnehmung fühlen sich die Fahrer am stärksten durch ver-
kehrliche Rahmenbedingungen ihrer Tätigkeit belastet. Insbesondere unzureichende 
Park- und Rastmöglichkeiten, hinderliches, riskantes oder aggressives Verhalten 
anderer Verkehrsteilnehmer sowie schlechte Straßen und hohe Verkehrsdichte bzw. 
Staus werden als außerordentlich belastend erlebt. Ebenfalls überdurchschnittlich 
belastet fühlen sich die befragten Fahrer durch Zeit- und Terminprobleme in Bezug 
auf die private Lebensgestaltung (Freizeitaktivitäten, Familie) und logistische Prob-
leme (Ladeverzögerungen und Wartezeiten beim Verladen, schlechte Tourenplanung 
und Disposition).
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Unterschiede zwischen Fahrergruppen

Es wurde geprüft, ob es bedeutsame Unterschiede in der Belastungswahrnehmung, 
dem Umgang mit Stress, im Fahrverhalten sowie in der manifesten Verkehrsauf-
fälligkeit (Verkehrsverstöße, Unfälle) in Abhängigkeit von soziodemografischen, 
berufsbiografischen oder tätigkeitsbezogenen Merkmalen gibt. Folgende Befunde 
sind als Hauptergebnisse festzuhalten:
 • Lebensalter: Jüngere Fahrer weisen einen ungünstigeren Umgang mit Stress 

auf, wobei sowohl aggressive Einstellungen als auch ein konfrontativer Bewäl-
tigungsstil in stressreichen Fahrsituationen deutlich stärker ausgeprägt sind als 
bei älteren Fahrern.

 • Schulbildung: Je geringer die Schulbildung ist, desto ungünstiger gehen die 
Fahrer mit Stress um. Insbesondere Müdigkeitsneigung und Aggression sind 
stärker ausgeprägt. Bei der Stressbewältigung dominieren oftmals eine negative 
emotionale Beschäftigung mit dem Fahren und ein konfrontatives, gegen andere 
Verkehrsteilnehmer gerichtetes Stressbewältigungsverhalten.

 • Berufserfahrung: Je länger die Befragten bereits als Lkw-Fahrer tätig sind, desto 
belastender erleben sie die verkehrlichen Rahmenbedingungen ihrer Arbeit. An-
dererseits gibt es Hinweise, dass Fahrer mit zunehmender Berufserfahrung besser 
mit Stress umgehen können. Fahrer, die bereits für viele Firmen gearbeitet haben, 
fühlen sich stärker belastet und begehen mehr bußgeldbewehrte Verkehrsverstöße 
als Fahrer, die bislang nur bei wenigen Arbeitgebern beschäftigt waren.

 • Arbeitsdauer: Je höher die wöchentliche Arbeitszeit, Fahrzeit und Fahrleistung 
ist, je unregelmäßiger die Arbeitszeiten sind und je länger die Fahrer nicht nach 
Hause kommen, desto stärker fühlen sie sich belastet.

 • Zusatztätigkeiten: Fahrer, die häufig weitere Tätigkeiten zusätzlich zur Fahrtätig-
keit ausführen müssen, fühlen sich außerordentlich belastet, weisen eine höhere 
Aggressionsausprägung auf und begehen mehr bußgeldbewehrte Verkehrsverstö-
ße. Gleichzeitig verfügen sie jedoch über funktionale und sicherheitszuträgliche 
Möglichkeiten, mit Stress umzugehen, indem sie sehr stark auf Gefahren achten, 
aktiv Bemühungen für ein sicheres Fahren unternehmen und weniger Fahrfehler 
machen als Fahrer, die seltener Zusatzarbeiten erledigen.

 • Pausenprobleme: Extrem ungünstig stellt sich der Umgang mit Stress bei Fah-
rern dar, die Probleme mit der Einhaltung von Pausen und Ruhezeiten haben. 
Sie fühlen sich insbesondere durch die arbeitszeitlichen Aspekte ihrer Tätigkeit 
äußerst belastet, haben eine sehr ausgeprägte Müdigkeitsneigung und aggres-
sive Einstellungen und zeigen nach eigenen Angaben mehr Auffälligkeiten im 
Fahrverhalten. In der Stressbewältigung dominieren eine negative emotionale 
Beschäftigung mit dem Fahren sowie konfrontatives Verhalten. Schließlich sind 
sie signifikant häufiger in Unfälle verwickelt, verschulden häufiger Unfälle und 
begehen mehr Verkehrsverstöße. 

© des Titels "Verkehrsmedizin – arbeitsmedizinische Aspekte", 2011 by ecomed MEDIZIN,
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Landsberg 
Nähere Informationen unter: www.ecomed-medizin.de/60910576 



Stress im Straßenverkehr am Beispiel des  Lkw-Berufskraftfahrers Teil IV

310

Charakteristische Konstellationen des Stresserlebens bei Lkw-Fahrern

Mit einem Segmentierungsansatz (Clusteranalyse) wurden sechs Typen von Lkw-
Fahrern identifiziert, die sich jeweils durch charakteristische Konstellationen des 
Belastungserlebens, der Stressbewältigung und des Verkehrsverhaltens auszeichnen 
und sich zusammenfassend wie folgt beschreiben lassen:
 • Der „sicherheitsbewusste Typ“ (11,7 % der befragten Fahrer), der im Mittel die 

ältesten Fahrer umfasst, geht mit Stress sehr funktional und sicherheitsorientiert 
um: Er hat eine ausgeprägte Gefahrenwahrnehmung und verhält sich in Stress-
situationen sehr aufgabenorientiert, d. h. er unternimmt Bemühungen für ein 
sicheres Fahren und zeigt entsprechend angepasstes Fahrverhalten. Entsprechend 
ist dieser Fahrertyp selten an Unfällen beteiligt.

 • Der „selbstkritische Typ“ (9,4 %) fühlt sich stark belastet: Sein Umgang mit 
Stress ist gekennzeichnet durch eine selbstkritische und selbstzweifelnde Haltung. 
Gleichzeitig ist dieser Typ in seinem Fahrverhalten sehr angepasst und verhält 
sich in Stresssituationen sicherheitsorientiert, indem er besonders auf Gefahren 
achtet und sich um ein sicheres Fahren bemüht. Dieser Fahrertyp begeht die 
wenigsten Verstöße aller Fahrertypen. Seine Unfallverwicklung ist vergleichbar 
gering ausgeprägt wie die des „sicherheitsbewussten Typs“.

 • Der „unauffällige Typ“ (31,1 %) liegt bei allen profilbildenden Variablen im 
mittleren Bereich: Er ist nicht hervorstechend belastet, zeigt weder besonders 
negative noch positive Ausprägungen im Umgang mit Stress, ist unauffällig im 
Fahrverhalten und weist keine besondere Verkehrsauffälligkeit auf.

 • Der „gleichgültige Typ“ (11,5 %) fühlt sich gering belastet: Kennzeichnend für 
diesen Typ ist, dass er wenige Bemühungen für einen funktionalen, sicherheits-
zuträglichen Umgang mit Stress unternimmt. Gleichzeitig ist bei ihm sicherheits-
abträgliches Stressbewältigungsverhalten nur gering ausgeprägt. Ebenso begeht 
dieser Fahrertyp nicht herausragend viele Fahrfehler und Verstöße und zeigt 
keine überdurchschnittliche Verkehrsauffälligkeit.

 • Der „gestresste Typ“ stellt die zweitgrößte Fahrergruppe dar (26,3 %): Er fühlt 
sich von allen Fahrertypen am stärksten belastet und begegnet Belastungen in 
einer aggressiv-konfrontativen Weise. Auch neigt dieser Typ stark dazu, bei 
längeren Fahrten zu ermüden, hat eine ablehnende Einstellung gegenüber dem 
Fahren und begeht viele Fahrfehler und Verkehrsverstöße. Der „gestresste Typ“ 
umfasst die zweitjüngste Fahrergruppe. Nach dem „Draufgänger-Typ“ ist der 
„gestresste Typ“ am zweithäufigsten in Unfälle verwickelt.

 • Der „Draufgänger-Typ“ (9,9 %) bildet die jüngste Fahrergruppe: Dieser Fahrer-
typ fühlt sich subjektiv extrem wenig von den Arbeitsbedingungen belastet, geht 
gleichzeitig aber extrem dysfunktional und in einer aggressiv-ausagierenden 
Weise mit berufsbezogenem Stress um. Er hat eine ausgeprägte Neigung, bei 
langen Fahrten zu ermüden. Bei diesem Fahrertyp dominiert ein gegen andere 
Verkehrsteilnehmer gerichtetes, konfrontatives Stressbewältigungsverhalten, 
während funktionale, sicherheitsförderliche Aspekte des Umgangs mit Stress 
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wenig ausgeprägt sind. Der „Draufgänger-Typ“ ist von allen sechs Typen am 
weitaus häufigsten an Unfällen beteiligt, insbesondere weist er den höchsten 
Anteil verschuldeter Unfälle auf.

In Abbildung 1 sind die sechs Fahrertypen gemeinsam anhand der z-transformierten 
Mittelwerte der profilbildenden Faktoren dargestellt.

Insgesamt können demnach sowohl sicherheitsbeeinträchtigende und sicher-
heitsförderliche Copingstrategien zur Bewältigung von verkehrsbezogenem Stress 
identifiziert werden. Insbesondere ein konfrontatives Stressbewältigungsverhalten 
erweist sich als sicherheitsabträglich und begünstigt Fahrfehler, Verkehrsverstöße 
und Unfälle. Ein aufgabenorientierter, auf ein sicheres Fahren ausgerichteter Umgang 
mit Stress wirkt sich dagegen sicherheitsfördernd auf das Verkehrsverhalten aus.
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Abb. 1: Zusammenfassende Übersicht der Fahrertypen
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