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b Rücken, Schultern, Nacken, Gesäß,
Hände oder Knie – beim Radfahren kann
es überall mal weh tun. Das liegt keines-
wegs daran, dass gerade diese Körper-
stellen beim Radfahren besonders

belastet sind. Im Gegenteil: Radfahren ist ein sehr ge-
sunder Sport. Vielmehr ist oft eine falsche Haltung und
damit verbunden eine Fehlbelastung des Körpers die ei-
gentliche Ursache. In der Folge kommt es zu muskulä-
ren Ungleichgewichten, die die Beschwerden dann
häufig verstärken.

Vor allem der Rücken kann bei einer falschen Haltung
auf dem Fahrrad schnell überlastet werden. Bernd Rosso,
Personal Trainer aus Berlin und selbst begeisterter Rad-
sportler weiß Bescheid: »Radfahren stärkt eigentlich die
Rückenmuskeln und stabilisiert die Wirbelsäule – zu-
mindest, wenn man in natürlicher leichter S-Stellung der
Wirbelsäule auf dem Sattel sitzt. Doch viele Menschen
krümmen den Rücken beim Radfahren zu stark, machen
eine Art ›Katzenbuckel‹. Dies verspannt die Muskeln im
Rücken, in den Schultern und im Nacken.«

Oft wird zusätzlich der Kopf zu sehr in den Nacken ge-
legt. Auch hier sind Verkrampfungen vorprogrammiert.

Verstärkt werden Rücken- und Schulterprobleme
meistens noch dadurch, dass die Arme beim Radfahren
zu sehr durchgestreckt werden. Das Ellenbogengelenk
kann dann eventuelle Unebenheiten der Straße nicht
mehr so gut abfedern. Die Kraft des »Aufpralls« wird di-
rekt an die Schultern weitergegeben. »Daher empfiehlt
es sich, die Ellenbogen immer leicht angewinkelt zu hal-
ten«, sagt Bernd Rosso.

Nicht selten klagen Radfahrer über Schmerzen in den
Handgelenken. Der Grund: Werden die Handgelenke
beim Festhalten der Lenkergriffe abgeknickt oder über-
streckt, kann das Blut in diesem Bereich nicht mehr op-
timal fließen. Die Hände werden nicht mehr ausreichend
mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Es kommt zu
vorübergehenden Taubheitsgefühlen, mitunter eben zu
Schmerzen in den Händen.

Auch Überlastungen wie das stundenlange Treten
gegen einen zu großen Widerstand können Beschwerden
verursachen. Personal Trainer Rosso: »Ehrgeiz ist immer
lobenswert, aber eine gute Vorbereitung vor einer Rad-
reise zählt zum Radsport dazu. Empfehlenswert ist vor
allem eine langsame Steigerung der Ausdauer und Kraft.«
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GESÜNDER RAD FAHREN
Ratgeber mit Experten-Tipps

So schön und gesund das Radfahren an sich ist, viele Freizeitsportler klagen irgendwann über Schmerzen.
Es gibt mehrere Ursachen hierfür. Dazu zählen vor allem Fehlbelastung und Überlastung. Meistens ist auch

das Rad nicht optimal auf die Person eingestellt. Vorbeugen ist möglich.
TEXT: GABRIELE HELLWIG / BILDER: BERND ROSSO

ERGONOMISCH RAD FAHREN

Bernd Rosso, Personal Trainer aus Berlin, ist
selbst aktiver und leidenschaftlicher Sportler und
Radfahrer. Er berät und motiviert Ausdauersport-
ler und bietet individuell abgestimmte Trainings-
programme an. Mehr unter:
www.fitness-trainer.berlin

Bild links | Überprüfung der optimalen Sitzhöhe auf dem Fahrrad: Die Ferse sollte bei ausgestrecktem
Bein auf das untenstehende Pedal reichen. Die richtige Sitzhöhe ist eine wichtige Voraussetzung für die
optimale und gesunde Kraftübertragung beim Radfahren.
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EINSTELLUNGSSACHE
Das Hauptproblem beim Radfahren ist aber oft: Das

Rad passt nicht richtig zum Fahrer – es ist nicht opti-
mal auf die individuelle Person eingestellt. Dies führt
zu einer chronischen Fehlbelastung des Körpers und in
der Folge oft zu Schmerzen. Rosso: »Der häufigste Feh-
ler ist mit Abstand die falsche Sitzhöhe. Sitzt man auf
dem Rad zu niedrig oder zu hoch, werden vor allem die
Kniegelenke auf Dauer überlastet.« Das ist besonders
deswegen schade, weil Radfahren als sehr kniescho-
nender Sport gilt und sogar bei Kniegelenksproblemen
jeglicher Art in der Prophylaxe und Regeneration emp-
fohlen wird.

Vor allem eine zu tiefe Sattelposition setzt dem Knie-
gelenk arg zu. Der Grund: Die tiefe Sitzposition führt
dazu, dass man die Knie nicht durchdrücken kann. Die
Knie sind dauerhaft stark angewinkelt. Bernd Rosso er-
klärt: »Beim Radfahren werden über das Knie sehr
große Kräfte geleitet, da im Oberschenkel die stärksten
Muskeln arbeiten. Dementsprechend kann eine dauer-
hafte Fehlbelastung auf dem Fahrrad zu einem vor-
schnellen Abrieb des schützenden Knorpels im
Kniegelenk führen. Auch die Sehnen und Bänder kön-
nen Schaden erleiden.«

Auch die Beinmuskulatur muss bei einer zu tiefen Sat-
telposition mehr arbeiten und ermüdet dadurch schnel-
ler. Eine zu hohe Sattelposition führt wiederum dazu,
dass das Becken beim Treten jeweils seitlich abkippt.
Denn der Fahrer muss auf dem Sattel hin und her rut-
schen, um voll durchtreten zu können. Dies drückt die
Bandscheiben im Bereich der Lendenwirbelsäule stark
zusammen. Schmerzen in der Hüfte und im Rücken ent-
stehen. Außerdem verspannt oder verkrampft dabei oft
die hintere Oberschenkelmuskulatur. »Ein runder leich-
ter Tritt in die Pedale ist bei falscher Sitzposition nicht
möglich«, meint Bernd Rosso.

Besonders unangenehm sind Schmerzen im Damm-
bereich des Gesäßes beim Radfahren – für so manchen
sicher ein Tabuthema, obwohl viele Radsportler darunter
leiden. Ein ungünstiger Sattel kann empfindliche Nerven
im unteren Beckenbereich bedrängen oder einquetschen.
Rosso: »Tut es beim Radfahren im Dammbereich weh, ist

meistens die Sattelspitze zu hoch eingestellt. Schmerzt
wiederum das Gesäß, ist der hintere Sattelbereich zu
hoch eingestellt.« Im Idealfall bilden die Sattelspitze und
das Sattelhinterteil eine Linie.

Um Beschwerden im Dammbereich zu beseitigen,
braucht man in der Regel nur die Sattelspitze etwas
nach unten zu neigen. Bei Schmerzen im Gesäß ent-
sprechend den hinteren Sattelbereich etwas nach unten
schieben. Bernd Rosso weiß: »Den richtigen Sattel zu
finden, dauert oft länger. Viele Fachhändler bieten
daher die Möglichkeit des Ausprobierens und der Rück-
gabe beziehungsweise des Umtausches an.«

Eine persönliche Beratung des Radsportlers und
eine individuelle Einstellung des Fahrrads sind enorm
wichtig, um späteren eventuellen gesundheitlichen
Problemen vorzubeugen. »Manche Händler verlassen
sich bei der Kaufberatung auf ihr Augenmaß. Davon
halte ich nichts. Selbst wenn einem Kunden ein Rad
richtig gut gefällt, sollte sich eine genaue Beratung
und Vermessung anschließen. Nur so hat man auch
langfristig Freude daran«, so Bernd Rosso. Wer schon
ein gutes Rad hat: Oft kann mit wenigen Millimetern
Verstellung eine Veränderung geschaffen werden, die
Beschwerden beseitigt. �
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»Grundsätzlich gilt beim Radfahren, einen leichten Gang zu wählen, bei möglichst hoher
Trittfrequenz. Dieses Prinzip gilt am Berg genauso wie im flachen Gelände und schont die
Kniegelenke, sorgt für eine entspannte Haltung auf dem Rad und trainiert das Herz-Kreis-
laufSystem optimal. Eine feste Verbindung zwischen Fuß und Pedal (Klicksystem/Käfig) ist
ratsam, da so beim Treten abwechselnd gedrückt und gezogen werden kann (›runder Tritt‹).
Anfänger sollten sich über das passende Pedalsystem und dessen Anwendung beim Rad-
kauf oder beim Trainer informieren.«

EXTRA-TIPP VON BERND ROSSO

Die besten Tipps
DIE RICHTIGE SITZHÖHE:

Die optimale Einstellung der Sitzhöhe erfolgt durch Messung der Beinlänge des Radfahrers und der Rah-
mengröße. »Ziel muss es sein, dass der Fahrer bei untenstehender Pedale mit der Ferse bei ausgestreck-
tem Bein das Pedal erreicht«, sagt Personal Trainer Bernd Rosso. Wichtig: Bei richtiger Sitzhöhe ruht das
Becken auf dem Sattel und bewegt sich beim Treten nicht mit. Die Knie bleiben beim Durchtreten leicht
gebeugt und dürfen nicht durchgestreckt sein.

DIE OPTIMALE RAHMENGRÖSSE:

Die Rahmengröße des Rads sollte der Körper-
größe des Fahrers angepasst sein. Rosso: »Ein
zu großer und auch ein zu kleiner Rahmen kön-
nen zu instabilem Fahrverhalten führen. Das sub-
jektive Gefühl von Sicherheit auf dem Rad sollte
gerade bei Anfängern im Stadtverkehr oberste
Priorität haben.« Zur ungefähren Orientierung:
Freizeitsportler mit einer Körpergröße zwischen
1,55 Metern und 1,65 Metern brauchen eine
Rahmenhöhe zwischen 47 Zentimetern und 50
Zentimetern. Bei einer Körpergröße zwischen
1,66 und 1,84 Metern sollte die Rahmenhöhe bei
50 bis 58 Zentimetern liegen. Ab 1,85 Metern
und mehr Körpergröße kann die Rahmenhöhe
bis 60 Zentimeter und deutlich darüber liegen.

DER PASSENDE
SATTEL:

Der Sattel sollte bequem
sein und darf keine
Druckstellen erzeugen.
Das heißt: Die Sattelform
muss zum eigenen
Gesäß passen, um
einen unangenehmen
Druck auf die Nerven
des Dammbereichs zu
vermeiden. Bewährt hat
es sich, den Sattel waa-

gerecht auszurichten – also nicht nach vorne oder hinten zu neigen. Hier lohnt sich durchaus
der Einsatz einer Wasserwaage.

DIE KORREKTE LENKEREINSTELLUNG:

»Die Einstellung des Lenkervorbaus sollte so erfolgen, dass
der Oberkörper leicht nach vorne gebeugt ist und der Rü-
cken gerade ist«, sagt Bernd Rosso. Wichtig: Die Arme dür-
fen nicht durchgestreckt sein, die Ellbogen sollten leicht
gebeugt sein. Die Schultern am besten nicht nach oben zie-
hen, sondern entspannt halten. Übrigens: Hohe Lenker er-
scheinen zwar zunächst bequemer, sind es langfristig
meistens aber nicht. Denn bei einer dauerhaft aufrechten
Sitzposition wird das Becken viel stärker belastet, als wenn
man sich etwas nach vorne neigt und die Arme einen Teil des
Körpergewichts »mittragen«. Der höhere Windwiderstand er-
fordert außerdem mehr Kraftaufwand beim Treten.

Bild oben | Vermessung der Hinterradstrebe von der Mitte des Tretlagers zur Hinterradnabe.
Bei kurzer Kettenstrebe (Hinterradstrebe) sind Agilität und Wendigkeit des Fahrrads deutlich verbes-
sert. Vor allem bei Mountainbikes, die oft im Gelände benutzt werden, ist eine kurze Hinterradstrebe
sehr vorteilhaft.

Das Hauptproblem beim Radfahren ist oft: Das Rad passt nicht richtig zum Fahrer –
es ist nicht optimal auf die individuelle Person eingestellt. Dies führt zu einer
chronischen Fehlbelastung des Körpers und in der Folge oft zu Schmerzen.


