
G’sund mit dem Elektro-Radl 

Fast schon traditionell ist Frühjahr die Zeit der guten Vorsätze – speziell hinsichtlich Sport und 

Bewegung. Anfangs verlacht, heute breit akzeptiert: Das E-Bike. Jetzt fragen Sie natürlich zu Recht, 

inwieweit diese Neuerung einen Gesundheitstipp wert ist. E-Bikes bieten genau die richtigen 

Voraussetzungen, dass sich auch ältere Semester wieder für Bewegung begeistern. Die elektronische 

Ausstattung der Fahrräder ermöglicht es oft, dass Sie in Kombination mit einem Pulsmesser die 

eigenen Leistungswerte jederzeit im Blick haben. Freilich sollten hier die eigenen Belastungsgrenzen 

unter Hinzuziehung eines Arztes festgelegt und dann auch eingehalten werden. Es ist ein weitläufiger 

Irrtum, dass gesunde Betätigung mit Höchstbelastung gleichzusetzen ist – im Gegenteil: bei einem 

50-jährigem errechnet sich die optimale Belastung wie folgt: 220 Pulsschläge abzüglich 50 

(Lebensalter) = 170, hiervon 60% bis 80%. Somit liegt der optimale Bereich incl. der Fettverbrennung 

bei dieser Person bei ca. 130 Pulsschlägen pro Minute. 

Unsere Region bietet eine Fülle von interessanten Radstrecken in Tal- und Berglagen und es ist 

erstaunlich, wie lange eine Batterieladung anhält. Hier sei darauf hingewiesen, dass die Angabe der 

Amperestunden nicht die Kraft, sondern die Ausdauer der Batterie beschreibt. Man kann sich’s ganz 

einfach merken: der Motor bringt die Kraft, die Batterie ist der Tank. So werden dann plötzlich in weite 

Entfernung gerückte Ziele wieder erlebbar, schon allein das ist Gesundheit pur. Konkret bringt das E-

Bike speziell für die Gruppe der sitzenden Berufe Vorteile. Ohne der Voraussetzung einer guten 

Grundkondition kann Wesentliches für die Gesundheit getan werden: Eine Stunde Bewegung, in Form 

von Radfahren am Tag ist dafür schon ausreichend. Zu diesem Ergebnis kamen Forscher um Ulf 

Ekelund von der Norwegian School of Sport Sciences, die Daten von mehr als einer Million Menschen 

weltweit analysierten. 

 

Zugegebenermaßen stellt die Anschaffung eines E-Bikes eine finanzielle Herausforderung dar. Ein 

gutes elektrifiziertes Tourenrad ist ab 2.000,- € zu haben, das gleiche gilt für’s Mountain-Bike. Bei 

Gesprächen mit Fachhändlern zeigt sich, dass allein schon bei einem Batteriepreis zwischen 600,00 € 

und 900,00 € auf vernünftige Fahrradtechnik geachtet werden sollte. Ein „Schnäppchen“, das als E-

Bike schon für 1.500,- Euro hergeht, dürfte Defizite in den anderen technischen Teilen aufweisen. 

Wer eine Anschaffung plant und in einem Arbeitsverhältnis steht, kann auch die Variante Leasing 

eines E-Bikes mit Gehaltsumwandlung in’s Kalkül ziehen. So macht dann der Weg in die Arbeit auch 

gleich viel mehr Spaß. 

 

Hansjörg Zahler, Vorsitzender der Gesundheitsregionplus
 und Bürgermeister Gemeinde Wallgau 

 


