
Sicher unterwegs mit dem Elektro-Radl 

 

Fahrräder mit Elektromotor erfreuen sich auf unseren Straßen immer größerer Beliebtheit und 

ermöglichen eine schnelle, komfortable und gesundheitsfördernde Mobilität für eine breite 

Altersgruppe in Freizeit und Alltag. Schätzungsweise 3 Millionen solcher Räder sind 

hierzulande unterwegs. Zudem wurden 2016 laut Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) 605.000 

Fahrräder mit Elektromotor verkauft. Ein Ende dieses Trends ist nicht absehbar und so wird 

der Marktanteil weiter steigen. 

 

Die meisten Pedelecs unterstützen den Fahrer bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h und 

sind mit einem Motor mit 250 Watt Leistung ausgestattet. Rechtlich sind sie den Fahrrädern 

gleichgestellt. E-Bikes und S-Pedelecs, die bis zu einer Geschwindigkeit von 45 km/h beim 

Treten unterstützen und mit stärkeren Motoren ausgerüstet sind (bis zu 500 Watt) unterliegen 

den gesetzlichen Bestimmungen für Kleinkrafträder, dazu zählt die Helmpflicht. 

 

Die persönlichen Motive und Bedürfnisse sind sehr unterschiedlich, der Aspekt der Sicherheit 

sollte allerdings berücksichtigt werden. Laut Statistischem Bundesamt steigt die Zahl der 

Unfälle mit Beteiligung von E-Bikes stark an. Unfallchirurgen und Notaufnahmen wissen 

außerdem von einem zunehmenden Schweregrad der Verletzungen zu berichten. Als 

Hauptgrund nennt die Unfallforschung der Versicherer (UDV) die höhere Geschwindigkeit. Bei 

doppelter Geschwindigkeit vervierfachen sich der Bremsweg und die beim Aufprall wirkenden 

Kräfte! Ohne Knautschzone und Helm ereignen sich leider immer mehr Unfälle mit teils 

schweren Verletzungen. Sachverständige für Fahrradunfälle weisen auf Brüche kritischer 

Bauteile wie Rahmen, Motorachsen oder Sattelstützen hin. Zudem sind die Bremsen häufig 

mangelhaft. Eine gründliche Recherche und fachkundige Beratung ist hierbei wichtig. 

 

Die Geschwindigkeit ist für Autofahrer, Ältere und Kinder schwer einzuschätzen. Sie erfordern 

besondere Aufmerksamkeit, gegenseitige Rücksichtnahme und eine vorausschauende 

Fahrweise. Nicht immer ist es direkt ersichtlich, ob es sich um ein Rad mit oder ohne 

Elektroantrieb handelt. Im Zweifel defensiv fahren und die Nerven schonen. 

 

Das Gewicht der Räder stellt besonders für Ungeübte und Senioren ungewohnte 

Anforderungen an Koordination und Gleichgewicht. Den sicheren Umgang vermitteln 

Einsteiger-Kurse und Lernfahrten, die vermehrt angeboten werden. 

 

Mit der richtigen Sitzposition, ausreichend profilierten Reifen und solider Beleuchtung steht 

der Bewegung und dem Fahrspaß im Stadtverkehr und auf unbefestigten Wegen nichts mehr 

im Wege! Viel Freude und gute Fahrt! 
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