
Themq:

Ermüdung ist ein Zustond herobgesetz-
ter Leistungs- und Widerstondsfahig-
keit. Der Körper signolisierL du
brouchst Erholung, Schlof, eine Pquse.
Müdigkeit mocht sich durch unonge-
nehme Begleiterscheinungen bemerk-
bor: Göhnen, brennende Augenlider,
B lende m pf ind I ich keit, ha uf i ges
Augenzwinkern, Versponnung der
Schulter- und Rückenmuskulotur. leichte
Kopfsch merzen, erhöhte Reizborkeit,
Blickstorre bis hin zur tunnelförmigen
Einengung des Blickfeloes.

Ber Eesetzgeber schreibt vor ;

Die Teilnohme om Strqßenverkehr
erfordert stöndige Vorsicht und gegen-
seitige Rücksicht.

Jeder Verkehrsteilnehmer hot sich so zu
verholten, doss kein onderer geschö-
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Fit am Steuer
Was tun, wenn die Augenlider schwer werden?

digt, gefahrdet oder mehr, ols noch
den Umstönden unvermeidbor, behin-
dert oder belastgt wird.

Mit onderen Worten:
Beim Fohren müssen Sie fit und ous-
geschlofen sein.

Beim Fahren von Kraftfahrzeugen

beeintröchtigt die Müdigkeit die Wohr-
nehmung bis hin zu Hol luzinqt ionen.
Beim Abschötzen von Abstönden treten
Fehler ouf. Müde Fohrer mqchen unnö-
tige und ruckortige Lenkrodbewegun-
gen, verscholten sich höufiger, bremsen
unnötig heftig, insgesomt sind ihre Re-
oktionen verlongsomt, und ihnen follen
Konzentrqtion sowie Orientierung
schwer.
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Die Ursachen

für Ermüdung sind vielföltig: neben kör-
perlicher und geistiger Anstrengung
können ouch Sorgen und Konflikte,
Ernöhrungsfehler oder mongelnder
bzw. schlechter Schlof ursöchlich sein.
Die Monotonie einer Autobqhnfohrt
bei Nocht trögt ihr Übriges dozu bei.

Die Leistungsfaihigkeit

eines Menschen ist nicht zu ieder
Togeszeit gleich (Abbildung). Zwor
gibt es individuelle Unterschiede, ober
die Tiefpunkte liegen bei ollen Men-
schen in den frühen Morgenstunden
und om Nochmittog.

Physiologische
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Maßnahmen gegen
Übermüdung

Selbstverstöndlich müssen die vorge-
schriebenen Lenk-, Pousen- und Ruhe-
zeiten eingeholten werden. Zusötzlich
gibt es Mögl ichkeiten, den Ermüdungs-
prozess zumindest zu verlongsomen:

. Müdigkeit und Trögheit beim Fqh-
ren kommen quch qus dem Bquch.
Eierspeisen, Fleisch und fettreiche
Gerichte mochen müder ols kohlen-
hydrotreiche Speisen (Nudeln, Kor-
toffeln) und Gemüse. Kleine
Zwischenmqhlzeiten ( Brot, Obst)
können die Energiereserven des Kör-
pers wieder ergönzen.
Geben Sie noch Mögl ichkeit  immer
einen Sqlqt zu ihren Mohlzeiten
dozu. Bereiten Sie ob und zu einen
Nudel- oder Kqrtoffelsqlot zum Mit-
nenmen vor.
Wöhlen Sie Wosser, Soft oder Tee
qls Getrönk.

Pousen hqlten munter. Stott die
Mindestpousenzeit im Gqnzen zu
nehmen, sol l te sie im Rohmen der
gesetzlichen Regelung in mehrere
kurze Pousen oufgeteilt werden. Die
Pousen sollten on der frischen Luft
verbrocht werden. Gymnostische
Übungen br ingen den Kreislouf wie-
der in Schwung und bouen Verspon-
nungen ob. Bei löngeren Pousen
bietet sich dos Ausruhen ouf einem
gut gestolteten Liegeplotz im Fohrer-
hous on. Dies entlostet oußerdem
die Wirbelsöule.

Für gutes Klimo im Fohrzeug son
gen. Moglichst nicht im Fohrzeug
rouchen, die Temperotur in einen
ongenehmen Bereich br ingen und
für ousreichend Belüftung sorgen.

. Medikqmenle können die Fohn
föhigkeh einschrönken und Ermü-
dungserscheinungen verstörken. Dies
konn ouch für ,,einfoche Grippe-
und Schnupfenmittel"  gel ten! Der
Beipockzettel des Medikomentes
konn hierzu Hinweise geben. lm
Zweifelsfoll sollte der Arzt gefrogt
weroen.

. Trqubenzucker und Koffein ols
Wqchmqcher? Tro ubenzucker bzw.
onregende Getrönke wie Koffee
oder, ,  Energie-Drinks" können die
M üdig keit bestenfolls ku rzfristig
unterdrücken. lhre Wirkung hölt nur
kurze Zeit vor, donoch setzt ein
schlogortiger Abbou der Leistungs-
fohigkeit  ein.

. BeiAnzeichen von Schlö{rigkeit
Fqhrt quf ieden Foll unlerbrechen,
ouch wenn der Zielounkt schon
nohe ist .  Um es deut l ich zu sogen:
Gegen Müdigkeit hilft nur qusrei-

chender Schlq{. Eine ousreichend
longe Regenerotionsphose ist dqs
einzige Mittel, dos den Orgonismus
wieder voll leistungsfahig mocht.

Weitere lnformotionen:

DVR
Deutscher Verkehrssicherheilsrol e.V
Beueler Bohnhofsplotz 16
53222 Bonn

Te le fon  0228 .400  0 l -0
Te le fox  0228 .4OO01-67

internet: www.dvr.de
e-moil: info@dvr.de

BGt
Bundesverbond Güterkrofwerkehr
Logistik und Enlsorgung (BGt) e.V.
Breitenbochshoße I
60487 Fronkfurt o.M.

Telefon O 69 .7919 -O

Telefox O 69 .7919 -227

internet: www. bgl-ev.de
e-moil: bgl@bgl-ev.de

BGF
Berufsgenossenschoft {ür
Fohrzeughohungen
Ottenser Houptstroße 54
22765 Honburg

Telefon 0 40 . 39 80 - 0
Telefox 0 40 . 39 80 -19 92

iniernet: www.bgf.de
e-moil: info@bgf.de

Wer höufiger Probleme mit Ermü-
dungserscheinungen hot, ouch togs-
über, sollte seine Freizeit- und Schlof-
gewohnheiten überprüfen. Möglicher-
weise liegt ouch eine Erkronkung vor.
Eine örzt l iche Untersuchung gibt dorü-
ber Aufschluss und sol l te desholb im
eigenen Interesse nicht gescheut werden!
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Berufsgenossenschoft

Fohrzeughollungen


