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„Rückenschmerzen kenne ich nicht“
Die OZ war mit Steffen Espinosa von der Rostocker Spedition Gustke auf nächtlicher Tour

Wiesbaden. In Deutschland wur-

den im Jahr 2016 insgesamt
263 428 Patienten wegen einer
Depression stationär in einer Klinik behandelt. Das sind nach Angaben des Statistischen Bundesamts sieben Prozent mehr als
noch vor fünf Jahren.
Gestiegen ist auch der Anteil
depressiver Kinder und Jugendlicher in vollstationärer Krankenhausbehandlung. Ihr Anteil an
der Gesamtzahl der Patienten verdoppelte sich den Angaben zufolge von drei auf sechs Prozent
(knapp 15 500 Fälle). Gründe für
den Anstieg der Krankenhausbehandlungen seien zum Beispiel
die gestiegene Lebenserwartung
und die Anfälligkeit älterer Menschen für Depressionen. Zudem
gehen die Statistiker davon aus,
dass eine bessere Diagnostik und
Sensibilität gegenüber psychischen Erkrankungen zu dem
Anstieg bei den stationären Behandlungen beigetragen haben.

Von Mathias Otto
Rostock. Unterwegs mit einem Trucker: Steffen Espinosa, 48, Mitarbeiter der Rostocker Spedition Gustke –
ein „König der Landstraße“. Er liebt
Fitnessübungen, seine Freundin Carmen und natürlich das Geräusch seiner 450 PS starken Zugmaschine.
Mehr als 500 Kilometer ist der Gubkower (Landkreis Rostock) fast jede
Nacht in MV auf Achse. Aber langes
Sitzen birgt viele Gefahren für den
Körper, warnen die Experten (siehe
Kasten). Müdigkeit kann schnell einsetzen und vor allem der Rücken auf
langen Strecken Probleme bereiten.
22 Uhr, Schichtbeginn im Nordosten der Hansestadt. Einsamkeit und
lange Touren auf Autobahnen und
Landstraßen liegen vor dem Mann.
Im Radio dudelt ein Hit der 90er Jahre. Ein letzter Blick auf die Armaturen und in die Spiegel. „Ich fühle
mich topfit und kann es kaum erwarten, den Zündschlüssel rumzudrehen“, sagt er und bewegt den maximal 40 Tonnen schweren Koloss in
Richtung A 19.
Was ihm hilft, die Strecken problemlos zu absolvieren? Ein Sitz, der
sich seinen Bedürfnissen anpasst.
Die Unebenheiten und Schlaglöcher
zwischen Rostock und Ganzlin (bei
Plau am See) – seine erste Station in
dieser Nacht – kennt er genau. Eine
Bodenwelle – der Laster ruckelt
kurz. Der Beifahrersitz wackelt. „Ich
habe aber nichts gespürt. Der Sitz
passt sich den Bewegungen des Fahrzeugs an, bewegt sich rauf und runter“, sagt er. Seine Armlehne kann er
verstellen, die Seitenschalen per
Luftdruck aufblasen und Massageknöpfe für den Rücken aktivieren.
„Ich sitze fast wie in einem Fernsehsessel!“
Die Arbeit an seiner ersten Station
– in einem Fachhandel für Bodenbeläge in Ganzlin – ist schnell erledigt.
Den leeren Auflieger an die Rampe

Käsegenuss
trotz Problems
mit Laktose
Neuwied. Wer keine Laktose verträgt, muss auf Käse nicht gänzlich verzichten. Gut verträglich
sind in der Regel lange gereifte
Käse, wie Emmentaler, Edamer,
Gouda, Bergkäse, Parmesan
oder Appenzeller. Wenn diese
Sorten reifen, wird der Milchzucker in der verarbeiteten
Milch nach und nach in Milchsäure umgewandelt.
Mit zunehmender Reifedauer
enthält Käse also immer weniger Milchzucker, erklärt die
Fachzeitschrift
„Lebensmittel-Praxis“. Alle lang gereiften
Käsesorten enthalten von Natur
aus weniger als 0,1 Gramm
Milchzucker pro 100 Gramm
und gelten deshalb laut Definition als laktosefrei.

Schutz vor
Gelbfieber

Steffen Espinosa deutet auf das Armaturenfeld seines Lastzuges. Dort wird auch angezeigt, wie lange er noch Pause machen muss.

fahren, einen weiteren, mit Holzteilen beladenen, ankoppeln – 15 Minuten Pause. „Da die Zeit knapp ist, trinke ich hier meistens nur einen Kaffee
oder bewege mich. Bis die nächste
Pause kommt, dauert es eine Weile,
denn ausgeladen wird erst im nächsten Lager in Grimmen“, sagt er.
Während er seinen Laster auf der
Autobahn wieder beschleunigt, erklärt Espinosa, wie er eine lange
Schicht gesund übersteht und sich
auch nach sowie vor der Arbeit fit
hält. „Rückenschmerzen kenne ich
nicht. Ich bewege mich ja auch ausreichend und sorge somit vor“, sagt
er. Die 10 000 Schritte pro Tag, die

von Experten empfohlen werden,
schafft er fast immer. „Meine Freundin arbeitet mit Hunden. Wir gehen
oft mit den Vierbeinern spazieren.“
Zudem stehen Liegestütze und
Sit-ups nach dem Aufstehen und
nach der Schicht auf dem Tagesplan.
Wie fit er ist, zeigt er am Expander
in seiner großen Fahrerkabine. Diese
Sportgeräte für unterwegs hat seine
Firma extra für die Brummi-Fahrer
angeschafft. Mittlerweile ist der
48-Jährige in Grimmen angekommen und hat sein Fahrzeug entladen. Er nutzt die 30-minütige Pause,
bevor es weitergeht: Espinosa drückt
die Gummibänder nach unten – mal

ein Griff, mal beide Griffe. „Je nachdem, wie schwer ich es haben möchte. Und von jeder Übung mache ich
30 Wiederholungen. In den längeren
Pausen bewege ich mich immer. Ich
sitze ja schließlich die restliche Zeit“,
erklärt der gelernte Lagerarbeiter.
Und der Mann ist schon wieder in
Bewegung, als er den leeren Anhänger gegen 4 Uhr in Roggentin bei Rostock abstellt und einen mit gekühlter
Ware ankoppelt. Ziel: die Kleinstadt
Jarmen
(Landkreis
Vorpommern-Greifswald). 50 Trolleys lädt er
hier in 20 Minuten ab. Andere Fahrer
warten, um die frische Ware zu Kiosken und Tankstellen zu bringen.

Die „Rechnung“ folgt nach Jahren
Dr. Jan-Uwe Müller gibt Tipps für Berufskraftfahrer

„
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Ich bewege mich
ausreichend und
sorge somit vor.
Steffen Espinosa,
Fernfahrer

Zurück geht es auf der A 20 Richtung Rostock. Draußen wird es allmählich hell. „Wenn man mit dem
40-Tonner unterwegs ist und die aufgehende Sonne beobachten kann,
fühlt man sich so richtig als Trucker.“ Steffen Espinosa stellt seinen
Brummi gegen 8 Uhr auf dem Gustke-Gelände ab. Knapp 500 Kilometer sind absolviert. „Ich freue mich
auf mein Bett. Aber vorher mache ich
noch Liegestütze“, sagt er.

Berlin. Eine Gelbfieber-Impfung
Greifswald. Wer nicht auf seinen Rü-

schützt Reisende ein Leben lang.
Ist der entsprechende Stempel
im Impfpass jedoch älter als zehn
Jahre, kann es bei der Reise in
manche Länder trotzdem Probleme geben. Denn vor 2016 war
die Gelbfieberimpfung nur für
zehn Jahre gültig. Darauf weist
Prof. Tomas Jelinek, wissenschaftlicher Leiter des Centrums
für Reisemedizin, hin. Es könne
passieren, dass ein Tourist mit
einem alten Gelbfieber-Impfstempel nicht einreisen darf,obwohl die Impfung wirksam ist.

In Grimmen lädt der Gubkower Holzwaren vom Laster ab.

cken achtet, bekommt irgendwann
dafür die Rechnung: „Die ersten
20 Jahre lang passiert noch nichts,
dann schlägt der Körper zurück“,
sagt Dr. Jan-Uwe Müller, Leitender Oberarzt in der Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie am Uniklinikum Greifswald. Er spricht dabei Berufstätige an, die einen Großteil des Tages sitzend verbringen,
zum Beispiel Berufskraftfahrer.
Entscheidend dabei sei zum einen das lange Sitzen. Bei Lkw-Lenkern wird größtenteils nur die obe-

re Muskelgruppe
im Rückenbereich
beansprucht. „Hinzu kommen die Vibrationen, die von
der Straße und vom
Fahrzeug selbst ausgehen. Diese gelangen sofort in den Dr. Jan-Uwe
Körper“, erklärt der Müller
Arzt. Glück hätten FOTO: P. BINDER
die Fahrer, die auf
einem Gesundheitssitz Platz nehmen. „Zum anderen starten die
Fahrer meist von Null auf 100

durch, sie bewegen sich also aus
der warmen Fahrerkabine auf den
Anhänger und laden dort ihre Waren ab. Das Problem ist oft nicht
das Fahren an sich, sondern die Ladetätigkeit“, betont Jan-Uwe Müller.
Er rät deshalb, die Waren aus
den Knien heraus anzuheben, statt
aus dem Rücken. „Es ist zwar anstrengender, aber man kann viel
durch die Beinmuskulatur erreichen.“ Zudem sollten sich die Fahrer viel bewegen, etwa in den Pausen kleine Spaziergänge machen.

In Jarmen schiebt der 48-Jährige Lebensmittel-Trolleys aus dem Truck.

„TopFit-Trucks“: das fahrende Fitnessstudio
Bei einer Rostocker Spedition wird in den Pausen mit Expandern trainiert / Mehr als 70 Übungen sind möglich
Rostock. 129 Fahrer sind fast täg-

lich für die Rostocker Speditionsfirma Gustke unterwegs, viele von ihnen im Fernverkehr. „Daher achten wir auch darauf, dass es ihnen
auf den langen Touren gut geht.
2014 wurde in 45 neue Sattelzugmaschinen mit zahlreichen Sicherheitsassistenten investiert, etwa
Abstands- und Spurhalter. Aber
auch Gesundheitssitze waren uns
wichtig“, erklärt Yvonne Trimde,
verantwortlich für Marketing und
Öffentlichkeitsarbeit der Firma.
Außerdem sind die Fernfahrer
seit 2015 in ihren „TopFit-Trucks“
unterwegs. Das heißt, sie haben in
ihren mobilen Wohnzimmern immer einen Expander und ein Wackelbrett dabei. Es gibt knapp
70 verschiedene Übungen, die vor
allem die Rücken- und Nackenmuskulatur stärken sollen. „Die
Fahrer haben die Möglichkeit, die
Fitnessgeräte in ihren Pausen zu
nutzen. Die Gummibänder können mit wenigen Handgriffen an
verschiedenen Stellen im Truck be-

festigt werden“, erklärt der Management-Beauftragte
Samuel
Blenk (28).
Wie die Geräte in den Zugmaschinen funktionieren, zeigt Fahrer David Schild. Rund 70 Übungen gibt es, viele von diesen führt
der Mann aus. Er drückt die Gummiseile in seiner Fahrerkabine
nach unten – mal mit beiden Händen, mal einzeln. „Ich kann das
Brett samt Expander auch abmontieren und dann neben dem Truck
trainieren“, sagt er.
Seit 2015 ist der 27-jährige Rostocker mit seinem 450 PS starken
Laster unterwegs – an fünf bis
sechs Tagen pro Woche. „Meine
Touren gehen bis zur österreichischen Grenze und im Westen
bis nach Holland. Ich verbringe die
meiste Zeit auf Autobahnen und
Rastplätzen“, sagt er. Er ist in seiner Freizeit oft in Bewegung, fährt
viel mit seinem Fahrrad. „Auf den
Truck-Touren ist dies kaum möglich, deshalb nutze ich in den großen Pausen dieses sportliche Ange-

Fahrer David Schild (27) führt das
Fitnessgerät vor. Mehr als 70 Übungen sind möglich.

bot. Damit kann ich meine Muskulatur stärken, die sonst fast gar
nicht beansprucht wird. Somit komme ich auch gut über den Tag“, berichtet der Fahrer.
Die Gesundheit ist das A und O
bei den Truckern. Das weiß besonders der Fuhrparkleiter Frank Raudies (55). Er hat selbst 30 Jahre
lang in verschiedenen Modellen
gesessen. Zu DDR-Zeiten in einem
der legendären S 4000, dann in einem W 50 aus Ludwigsfelde (Brandenburg) und schließlich in Mercedes- und MAN-Trucks. Er ist damals viel gejoggt, wenn er auf ungefederten Sitzen unterwegs war.
„Die körperlichen Ansprüche an
einen Lkw-Fahrer sind hoch.
Wenn man also keinen Ausgleich
schafft, kann man kaputtgehen“,
sagt er deutlich und spricht speziell den Rücken und die Knie an.
Er freut sich deshalb über die ergonomischen Sitze für die Kollegen
und das Fitnessangebot. „Es gibt
für die Sportgeräte eine CD, auf
der alle Übungen demonstriert

werden. Die Männer können mit
ganz einfachen Wiederholungen
loslegen. Wenn ein Kraftfahrer
fähig ist, einen Lkw zu bedienen,
dann kommt er auch hiermit klar“,
scherzt er.
„Eine gesunde Lebensweise
meiner Mitarbeiter zu unterstüt-

zen, sehe ich als meine Aufgabe“,
sagt Geschäftsführer Stephan
Gustke. „Wir stellen die Mittel und
Wege zur Gesundheitsförderung
zur Verfügung, die Verantwortung
für die eigene Gesundheit trägt
aber jeder Mitarbeiter letzten Endes selbst.“
Mathias Otto

Fuhrparkleiter Frank Raudies (55) freut sich über die Neuanschaffungen.
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Mehr als 30 Jahre lang saß er selbst auf dem „Bock“.

