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MEHR KOMFORT IM TRUCK 
 
LKW-Fahrer werden dringend gesucht, denn die Zahl der jungen Menschen, die sich ein 
Leben auf der Straße vorstellen können, sinkt. Das liegt auch an den schlechten 
Arbeitsbedingungen: Lärm, schlechtes Essen und Schlafmangel schaden der Gesundheit. 
Siegfried Rothe ist Ingenieur und möchte daran etwas ändern. Bereits seit acht Jahren 
entwickelt er Ideen, die das Leben der LKW-Fahrer im Fahrerhaus angenehmer machen 
sollen. 
 
 
MANUSKRIPT 
 
SPRECHER:  
Pawel Kowaluk fährt am liebsten die langen Touren. Einmal Türkei und zurück - da ist er 
dann zwar weg von seiner Frau und den beiden Kindern. Aber nach zwei Wochen hat er 
dann wieder ein bisschen Zeit für sie.  
 
INTERVIEWER: 
Und wie ist das, wenn man so lange fährt? Geht das auch auf den Rücken und so?  
 
PAWEL KOWALUK (LKW-Fahrer): 
Ja, das geht schon an den Rücken, da hat man schon ziemlich oft Rückenschmerzen und so. 
 
INTERVIEWER: 
Ja? 

 
PAWEL KOWALUK: 
Ja. 
 
SPRECHER: 
Am schlimmsten sei es, nachts einen Parkplatz zu finden. Ständig Raststättenessen ist 
auch nicht gesund. Und danach, zum Schlafen, bleibt auch nur die Ödnis der 
Fahrerkabine. Doch es gibt Hoffnung. Die Branche ist von Nachwuchsschwund 
gebeutelt, die LKW-Hersteller sind besorgt um ihren Absatz. Dieser Mann sagt: Also 
muss man das Fahren schöner machen. Das Schlafen zum Beispiel. Siegfried Rothe ist 
Entwicklungsingenieur bei Daimler. Er hat nicht nur die Liegen breiter konzipiert. Er 
will den Fahrern auch Stille, Wärme und Massage ermöglichen.  
 
Rothe und seine Kollegen sind erfindungsreich geworden, um die Entscheider im 
Konzern für die Nöte der Fahrer zu sensibilisieren. Fettleibigkeit nimmt unter 
Truckern zu, besonders in Amerika – das muss ergonomisch berücksichtigt werden beim 
Bau der Kabinen. Der Korpulenzanzug hat schon einiges bewirkt. Topfit sollen die 
Männer demnächst durch Europa düsen. Rothe bekam von seinem Auftraggeber vor acht 
Jahren ein Budget, um Ideen zu finden, die den Beruf des Truckers aufwerten. Also 
testete er wochenlang die Fernfahrer-Realität am eigenen Leib. Sein Befund: 
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SIEGFRIED ROTHE (Entwicklungsingenieur): 
Einmal diese soziale Isolation, dann die unglaublich schlechte Hygiene, die schlechte 
Ernährung, also fettig, viel und teuer. Dann konnte ich überhaupt nicht vernünftig schlafen, 
weil es einfach zu laut war. Ich hatte nicht die Möglichkeit, irgendwie ein bisschen Sport zu 
machen, geschweige denn auch zum Beispiel Schmutzwäsche zu waschen. 
 
SPRECHER: 
Also soll es künftig Aromaduft geben und beruhigende Bewegtbildmotive auf Allzweck-
Monitoren für Internet und Videospiel. Nach dem Motto: Die Rastplätze kann er nicht 
ändern, aber er kann den Käfig, in dem die Fahrer wochenlang sitzen, ein wenig 
vergolden. Beispiel: das Licht in der Kabine – dimmbar für verschiedene Stimmungen. 
 
SIEGFRIED ROTHE: 
Und dieses blaue Licht ist dafür verantwortlich, dass der Biorhythmus synchronisiert 
wird, das heißt, die Ausschüttung der Hormone Melatonin, Serotonin und Kortisol wird 
dadurch gesteuert, und so wird Ihr Biorhythmus synchronisiert. Nicht ist ein Biorhythmus 
synchronisiert, wenn Sie zum Beispiel einen Jetlag haben.  
 
SPRECHER: 
Der Biorhythmus also scheint immer wichtiger zu werden. Lässt sich aber auch anders 
anheizen, per Fitnesselement. Müsste eben nur genutzt werden. Dann klappt es 
vielleicht auch besser mit dem gemütlichen Powernap zwischendurch. Den Sessel einfach 
per Knopfdruck nach hinten legen und Beine hoch – auch das wäre neu in der Branche.  
Jetzt heißt es nur noch warten auf die Erleuchtung der Entscheider im Daimler-Konzern.  
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GLOSSAR 
 
Truck, -s (m., aus dem Englischen) – der Lastwagen (Person: der Trucker/die Truckerin) 
 
Tour, -en (f.) – hier: eine Fahrtstrecke mit einem Fahrzeug; die Route 
 
auf etwas gehen; etwas geht auf etwas – hier: etwas schadet etwas (einem Körperteil); 
etwas verursacht etwas Schmerzen 
 
Raststätte, -n (f.) – eine Art Restaurant an der Autobahn, wo man eine Pause machen 
kann 
 
Ödnis (f., nur Singular) – hier: ein langweiliger Ort, an dem man sich einsam fühlt 
 
Fahrerkabine, -n (f.) – der Raum, in dem der Fahrer eines Fahrzeugs (vor allem eines 
PKWs, LKWs oder einer Baumaschine) sitzt und es steuert 
 
Branche, -n (f.) – der Wirtschaftsbereich; alle Unternehmen, die das gleiche Produkt oder 
die gleiche Leistung anbieten 
 
von etwas gebeutelt sein – umgangssprachlich für: unter etwas leiden; große Probleme 
mit etwas haben  
 
Nachwuchsschwund (m., nur Singular) – die Tatsache, dass nicht mehr genug junge 
Menschen in einem bestimmten Bereich arbeiten wollen 
 
Absatz, Absätze (m.) – hier: die Menge an verkauften Produkten 
 
Daimler – ein deutsches Unternehmen, das Fahrzeuge herstellt (zum Beispiel Mercedes-
Benz) 
 
etwas konzipieren – einen Plan für etwas machen; etwas entwickeln 
 
erfindungsreich – so, dass jemand viele neue Ideen hat 
 
Konzern, -e (m.) – die große Firma; das große Unternehmen 
 
Not; Nöte (f., hier meist im Plural) – hier: das Problem; das Leiden; das Bedürfnis 
 
jemanden für etwas sensibilisieren – jemanden auf etwas aufmerksam machen; dafür 
sorgen, das jemand etwas bemerkt 
 
Fettleibigkeit (f., nur Singular) – die Tatsache, dass jemand sehr dick ist 
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ergonomisch – so, dass etwas (zum Beispiel ein Stuhl) auf eine Art gebaut ist, dass es bei 
auch bei langem Gebrauch keinen Schmerzen verursacht; dem Körper angepasst 
 
Korpulenz (f., nur Singular) – die Tatsache, dass jemand dick ist 
 
Korpulenzanzug, -anzüge (m.) – ein Kleidungsstück für den ganzen Körper, mit dem so 
getan werden kann, als wäre man dick  
 
topfit  – in sehr guter körperlicher Form 
 
düsen – hier umgangssprachlich und ironisch für: sehr schnell fahren 
 
Budget, -s (n.) – das Geld, das man für etwas hat 
 
etwas auf|werten – die Stellung von etwas verbessern; dafür sorgen, dass die Menschen 
eine bessere Meinung über etwas haben  
 
etwas am eigenen Leib testen – etwas selbst ausprobieren 
 
Fernfahrer, -/Fernfahrerin, -nen – jemand, der lange Strecken mit einem LKW fährt 
 
Befund, -e (m.) – eigentlich: das medizinische Ergebnis einer Untersuchung; hier: das 
Ergebnis; die Bewertung 
 
soziale Isolation (f., nur Singular) – die Tatsache, dass man für lange Zeit keine Kontakte 
zu anderen Menschen hat 
 
geschweige denn – schon gar nicht; bestimmt nicht 
 
Bewegtbildmotiv, -e (n.) – gemeint ist: ein Bild auf einem Monitor, das sich ständig 
gleichmäßig bewegt 
 
Allzweck- – so, dass etwas für ganz verschiedene Zwecke verwendet werden kann 
 
nach dem Motto – so, dass man nach einer bestimmten Idee/Vorstellung handelt 
 
Käfig, -e (m.) – hier: die → Fahrerkabine 
 
etwas vergolden – gemeint ist: etwas schöner machen; etwas bequemer machen  
 
dimmbar – so, dass das Licht stufenweise heller und dunkler gestellt werden kann 
 
Biorhythmus, Biorhythmen (m.) – der natürliche, vom Körper vorgegebene Wechsel 
von Ruhephasen und Wachphasen 
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etwas synchronisieren – zwei oder mehrere Vorgänge einander anpassen und 
aufeinander abstimmen; hier: den Rhythmus des Körpers (→ Biorhythmus) den Tages- und 
Nachtzeiten anpassen 
 
Ausschüttung, -en (f.) – hier: die Abgabe 
 
Hormon, -e (n.) – der Stoff, der vom Körper selbst produziert wird und der die Vorgänge 
und Prozesse im Körper steuert 
 
Jetlag, -s (m., aus dem Englischen) – der Zustand, in dem man sehr müde ist, weil sich der 
Körper nach einer langen Reise noch nicht an die veränderten Tageszeiten angepasst hat 
 
etwas an|heizen – hier umgangssprachlich für: etwas in Bewegung bringen; verändern 
 
Fitnesselement, -e (n.) – hier: ein kleines Gerät, mit dem man Sportübungen machen 
kann 
 
Powernap, -s (m., aus dem Englischen) – der kurze Schlaf am Tag 
 
Erleuchtung, -en (f.) – hier: die gute Idee; die Erkenntnis 
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