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wie verhindere ich taube Hände 
beim radfahren?  

Göttingen, Lk. Göttingen (Nds). Viele Freizeitrad-
fahrer kennen das Problem: wenn man längere 
Zeit im Sattel sitzt, werden die Finger taub, die 
Hände schlafen ein. der Grund dafür liegt in ge-
reizten Nerven. der pressedienst-fahrrad erklärt, 
was die Probleme verursacht und welche Maß-
nahmen dagegen helfen können.

Griffkunde: 
die hände sind beim radfahren enorm wichtig, da 
sie einer von nur drei kontaktpunkten zwischen 
mensch und Fahrrad sind. Je nach rückenneigung 
(sehr aufrechtes bis sehr sportliches sitzen) und 
trainingszustand des Fahrers stützen sie dabei ei-
nen großen teil des oberkörpergewichts auf dem 
lenker. der durchaus hohe, beständige druck wird 
dabei auf eine geringe Fläche am Griff verteilt, die 
punktuelle druckbelastung ist hoch. anders als die 
beine sind die hände bei der Fahrt auch nicht in be-
wegung. Ein suboptimaler Griff kombiniert mit einer 
falsche Griffhaltung sorgen insgesamt für eine fal-
sche sitzhaltung auf dem rad. „das wirkt sich ne-
gativ auf das gesamtgefühl aus. die nerven nicht 
nur in den händen werden gereizt. schon auf kurzen 
touren können als Folge nackenverspannungen und 
rückenschmerzen auftreten“, erklärt stefan stiener 
zum ergonomie-experten Velotraum.

wenn der Ulnarnerv drückt …
taubheitsgefühle in den händen entstehen oft durch 
einen zu hohen Druck auf den empfindlichen Ulnar-
nerv. Dieser verläuft im Bereich des Kleinfingerbal-
lens knapp unterhalb der Hautoberfläche. Durch zu 
hohen druck auf der handaußenseite entwickeln 
sich auf die dauer taubheitssymptome an ring- und 
kleinem Finger. „eine lösung ist der tausch des her-
kömmlichen Griffs gegen einen sogenannten Flügel-
griff. Dadurch wird die Auflagefläche der Hand ver-
größert und der druck besser verteilt“, sagt lothar 
Schiffner von Ergon, einem Hersteller für ergonomi-
sche Fahrradkomponenten.

… und der Karpaltunnel verengt wird
Treten Schmerzen oder Taubheit an Zeige-, Mittelfin-
ger oder daumen auf, kann ein zu hoher druck auf 
dem Ausgang des Karpaltunnels die Ursache sein. 
hervorgerufen werden die schmerzen durch ein zu 
starkes abknicken des handgelenks, was nerven, 
sehnen und blutgefäße komprimiert. die Folge ist 
ein verengter karpaltunnel und ein beschädigter 
mediannerv, was auch als karpaltunnelsyndrom be-
zeichnet wird. damit ist nicht zu spaßen: laut den 
experten der aktion gesunder rücken müssen sich 
in deutschland jährlich rund 300.000 menschen des-
halb einer operation unterziehen. „gerade auf län-
geren Fahrten mit zunehmender ermüdung ist es 
schwierig, die ergonomisch korrekte position der 
hand zu gewährleisten. ein korrekt eingestellter Flü-
gelgriff kann auch hier unterstützen und das Hand-
gelenk in der ergonomisch optimalen position halten, 
ohne dass es abknickt“, sagt Ergon-Mann Schiffner.
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Wenn kein neuer Griff hilft: anderer Lenker!
ein weiteres problem kann ein seitlich überstrecktes 
handgelenk sein, das ebenfalls zu tauben Fingern 
und daumen führt, weil der karpaltunnel eingeengt 
wird. dieser knick wird meist durch einen zu geraden 
lenker hervorgerufen. „die lösung ist ein lenker mit 
einer biegung nach hinten. das handgelenk wird we-
niger überstreckt und der karpaltunnel entlastet. die 
Versorgung der hand wird wieder verbessert“, erklärt 
sebastian marten vom Fahrradhersteller mtb Cyc-
letech. als hilfreich haben sich auch barends, also 
lenkerverlängerungen, erwiesen. die „hörnchen“ an 
der lenkeraußenseite gibt es in unterschiedlichen 
Größen und auch direkt in Griffe integriert. Sie er-
möglichen es, die Griffposition während der Fahrt 
einfach zu verändern. „Speziell beim Bergauffahren 
hat das Vorteile, weil dadurch die komplette position 
des oberkörpers geändert und die muskulatur ent-
lastet wird“, verweist marten.

die richtige einstellung macht’s
Damit die ergonomischen Griffe ihr Potenzial über-
haupt entfalten können, ist die richtige einstellung 
wichtig. „Die Griffe sollte man so einstellen, dass das 
handgelenk nicht am lenker abknickt, sondern in ei-
ner geraden Linie von der Hand zum Unterarm über-
geht. zudem sollten die brems- und schalthebel vom 
Griff aus leicht erreichbar sein“, rät Stiener. Bei der 
einstellung hilft der Fachhändler oder eine speziel-
le Fitting Box – dass moderne Griffe auf den Lenker 
geschraubt werden und nicht mehr mühsam aufge-
stopft werden, hilft auf sehr bei der Justage. bei eige-
nen schraubaktionen muss man allerdings immer die 
drehmomentangaben der hersteller beachten, damit 
der Griff nicht zu stark oder zu locker angeschraubt 
wird. „Speziell ein zu lockerer Griff ist ein Sturzrisiko, 
da man schnell die kontrolle über das rad verlieren 
kann“, warnt stiener.

Handschuhe – oft ein guter Helfer
passende Fahrradhandschuhe können die kontrolle 
unterstützen und auch eine ergonomische wirkung 
erfüllen. „gut gepolsterte handschuhe sind für vie-
le radfahrer angenehm. dank der verwendeten 
Schaumstoff- oder Gel-Polster werden die empfind-
lichen bereiche auf der handinnenseite zusätzlich 
gestützt und an die Ergonomie der Griffe angepasst“, 
erklärt anna rechtern vom outdoor-spezialisten 
Vaude. handschuhe mit einer starken polsterung 
verlieren jedoch an taktilität. wer eine sichere len-
kerkontrolle bevorzugt, wählt eher eine dünne innen-
handpolsterung. „das ist vor allem für sportive Fah-
rer im mtb- und rennradbereich zu empfehlen“, so 
rechtern.
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