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Mit dem Rad zur arbeit

Radfahren hält fit
Deutlich weniger krank durch regel-
mäßige Bewegung – so lautet das 
Fazit einer Masterarbeit, die von Ju-
liane Kemen, wissenschaftliche Mit-
arbeiterin an der Goethe-Universität 
in Frankfurt/Main in Kooperation mit 
der EcoLibro GmbH im Dezember 
2015 im Troisdorfer Stadthaus vor-
gestellt wurde. 

die World health Organisati-
on (WhO) empfiehlt mindestens 
150 Minuten körperliche aktivitäten 
im alltag pro Woche. Schon bei re-
gelmäßiger moderater körperlicher 
Bewegung – am besten in Blöcken 
von zehn Minuten – lässt sich gegen 
Zivilisationskrankheiten vorbeugen. 
hierbei bietet ein aktiver arbeitsweg 
die ideale Möglichkeit, gesundheits-
förderndes verhalten in den alltag zu 
integrieren, da mit der meist gleichen 
Strecke und mit zweimal täglich fünf 
Fahrten pro Woche Routine und Re-
gelmäßigkeit gewährleistet sind. Um 
einen gesundheitlichen effekt beim 
Umstieg auf das Fahrrad zu erreichen, 
geben Mediziner einen Zeitraum von 
mindestens sechs Wochen an.

Ein Drittel weniger 
Krankheitstage durch 
moderate Bewegung auf dem 
Weg zur Arbeit

So lag die durchschnittliche anzahl 
der krankheitstage unter den Teilneh-
mern mit bis zu 30 krankheitstagen 
im Untersuchungszeitraum 2014 bei 
4,7 Tagen. hierbei wiesen Radfahrer 
3,3 krankheitstage auf und Fußgän-
ger 3,4 Tage. Bei Nutzern des ÖPNvs 
oder des motorisierten Individualver-
kehrs oder bei „Wechslern“ war die 
anzahl der Fehltage mit 5,3 Tagen 
um zwei Tage höher. auch scheint es 
für die eigene Gesundheit nachteilig 
zu sein, das verkehrsmittel je nach 
Jahreszeit zu wechseln. die anzahl 
der krankheitstage in der Gruppe 
der Sommerradler (5,3 Tage) liegt im 
Jahr etwa zwei Tage über dem durch-
schnitt der Teilnehmer, die ganzjährig 
mit dem Fahrrad zur arbeit fahren. Bei 
den anderen Wechslern ist der Unter-

schied mit sechs Tagen noch größer. 
Weitere erkenntnisse der Studie sind:

   Nutzer aktiver verkehrsmittel wei-
sen die niedrigsten Body-Mass-In-
dex-Werte (BMI) auf.
   Radfahrer weisen das höchste 
Wohlbefinden (Well-Being) auf.
   das Fahrradfahren scheint eine 
positivere auswirkung auf die Ge-
sundheit der Mitarbeiter zu haben 
als die ausübung von Sport.
   die Zahl an unfallbedingten krank-
heitstagen fällt bei ganzjährigen 
Fahrradfahrern gegen die sonsti-
gen positiven effekte vom Fahrrad-
fahren auf die Gesundheit nicht ins 
Gewicht.
   Bei Teilnehmern mit über 30 krank-
heitstagen pro Jahr machen Pkw- 
und ÖPNv-Nutzer den höchsten 
anteil aus, das Risiko einer Lang-
zeiterkrankung ist bei Radfahrern 
dagegen am niedrigsten.

Mit dem Rad zur Arbeit ist 
auch für Arbeitgeber attraktiv

die Wahl des Fahrrads als aktives 
Fortbewegungsmittel für den täg-
lichen Weg zur arbeit hat nicht nur 
für Mitarbeiter große vorteile. auch 
arbeitgeber werden massiv von den 
effekten profitieren. eine deutlich 
niedrigere anzahl an krankheitstagen 
reduziert die Personalkosten, ein nied-
rigerer BMI verringert das Risiko auf 

spätere krankheiten oder Langzeiter-
krankungen und ein höheres Wohl-
befinden steigert die Mitarbeiterzu-
friedenheit und damit voraussichtlich 
auch die Produktivität.

die Broschüre „Mobilität & Ge-
sundheit“ mit den ergebnissen der 
Studie kann unter www.ecolibro.de/
de/veranstaltungen/mobilitaet-und-
gesundheit-2015 heruntergeladen 
werden.
Norbert Schmidt 

 
Krankheitstage nach Verkehrsmittelnutzertyp [Quelle: J. Kemen]

Auch kürzere Radstrecken fördern die 
Gesundheit. Zu lange Arbeitswege 
können mit dem öffentlichen Nahver-
kehr überbrückt werden.[Foto: H.-G. K]


