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Radeln mit sicherem Köpfchen
Was man beim Kauf von Fahrradhelmen unbedingt beachten sollte
-mag- Immer mehr setzen
einen auf: Obwohl es in
Deutschland für Fahrrad-
fahrer keine Helmpflicht
gibt, wird trotzdem so viel
Helm getragen wie nie zu-
vor. 2021 war fast jeder drit-
te Fahrradfahrer mit Kopf-
schutz unterwegs – das er-
gab eine Erhebung der
Bundesanstalt für Straßen-
wesen (BaSt). Damit setzte
sich der Trend der letzten
Jahre fort. Denn seit 2016
ist die Helmtragequote bei
Fahrradfahrern von damals
17 Prozent auf inzwischen
fast 32 Prozent gestiegen.
Eine sichere Entwicklung.
Denn Helme können wirk-
sam vor schweren Kopf-
verletzungen schützen. Al-
lerdings könnte der Helm
leichtsinniger machen:
„Stichwort Risikokompen-
sation – man fühlt sich
durch seinen Helm ge-
schützt, drängelt wie ein
Harakiri-Fahrer durch die
Stadt und hebt so die
Schutzwirkung gewisser-
maßen wieder auf“, sagt
René Filippek vom Allge-
meinen Deutschen Fahr-
rad-Club (ADFC). Es sei al-
so generell gut und wichtig,
einen Helm zu tragen. Die-
ser schütze aber nicht vor
allem.

Passen muss er –
und am besten
überzeugt er in Tests
In Deutschland müssen alle
Helme Mindeststandards
erfüllen. Das tun sie, wenn
sie ein CE-Kennzeichen
tragen und nach der Norm
„DIN EM 1078“ getestet
wurden. Wie gut ein Fahr-

radhelm wirklich ist, lässt
sich von Laien aber schwer
beurteilen, sagt Filippek. Er
schlägt vor, sich mit Tests
wie denen der Stiftung Wa-
rentest zu beschäftigen.
Auch der ADAC hat schon
verschiedene Fahrradhel-
me geprüft. Beim Kauf soll-
te man vor allem darauf
achten, dass der Helm gut
sitzt, erklärt der Experte.
„Wenn man mit dem Kopf
wackelt, sollte der Helm an
Ort und Stelle bleiben“, sagt
Filippek. Dies könne man
am leichtesten sicherstel-

len, wenn man im Fach-
handel vor Ort kaufe. Auch
weil man sich nicht darauf
verlassen kann, dass eine
bestimmte Größe auf jeden
Fall passt.
Die Hersteller hätten alle ih-
re eigene Philosophie, wenn
es um die Gestaltung der
Schale gehe. „Daher kann
mir eine Größe bei dem ei-
nen Hersteller richtig gut
und bei dem anderen gar
nicht passen“, sagt er.

Mehr Geld,
mehr Komfort

Laut Filippek bedeutet ein
höherer Preis bei Fahrrad-
helmen vor allem eines:
mehr Komfort. In den hö-
heren Preisklassen sei es
leichter, einen Helm mit gu-
ter Passform zu finden. Au-
ßerdem gelte: Je teurer der
Helm desto, leichter und
besser belüftet ist er.
Außerdem gebe es in den
höheren Preissegmenten
auch technische Entwick-
lungen, die für mehr Si-
cherheit sorgen. So zum
Beispiel das Mips-System.
Hier ist an der Innenseite

des Helms eine Schale aus
Kunststoff angebracht. Die-
se kann sich unabhängig
von der Außenschale be-
wegen. So sollen Rotati-
onskräfte abgefangen wer-
den, die während eines Auf-
pralls aufs Gehirn wirken.
Wer mit seinem Helm ein-
mal gestürzt ist, sollte ihn
auf jeden Fall austauschen,
sagt Thomas Geisler vom
Pressedienst-Fahrrad (pd-
f): „Selbst, wenn er nicht
klar gebrochen ist, können
kleine Risse im Helm sein.“
Aber auch wer unfallfrei

bleibt, sollte sich nach einer
gewissen Zeit einen neuen
Helm zulegen. Um genau
zu sein: Nach fünf Jahren,
das empfehlen die meisten
Hersteller.

Airbag für den Kopf –
und moderne Helme
Es gibt einen Helm, der ist
gar keiner. Der Hövding
aus Schweden wird als Kra-
gen um den Hals getragen.
Bei einem Unfall löst der
Airbag im Kragen aus und
schützt Kopf und Hals. Laut
Hersteller ist der Hövding
auch nur für den Straßen-
verkehr geeignet. Das liegt
daran, dass im Gelände Äs-
te oder Steine durch den
Airbag stoßen könnten, so
Geisler. Mit etwa 300 Euro
ist der Hövding nichts für
kleine Geldbeutel. Und na-
türlich muss er nach einem
Unfall erneuert werden.
Inzwischen gibt es Helme
mit Blinker, Freisprechan-
lagen, Möglichkeiten, sich
beim Radeln gegenseitig
anzufunken und so weiter.
Einige dieser Features sind
wirklich praktisch, findet
Thomas Geißler: „Vor Kur-
zem hat mir ein älterer Herr
erzählt, dass er den Funk
im Fahrradhelm nutzt, um
mit seiner Frau zu kommu-
nizieren, wenn sie sich zu
weit voneinander entfernt
haben.“
Und ein Blinker am Helm
sei im Stadtverkehr noch
eine zusätzliche Möglich-
keit, gesehen zu werden –
vor allem dann, wenn die
Sicht auf das Fahrrad selbst
von anderen Autos ver-
deckt wird.

Wie steigen die Preise zu Kopf? Je teurer Fahrradhelme sind, desto weniger Gewicht und umso mehr Komfort-
funktionen bieten sie oft. Foto: Christin Klose/dpa-mag

FV Engers grüßt von oben
REGION. -mas- Im Nachholspiel der Fußball-Oberliga er-
klomm am Mittwochabend der FV Engers durch einen
2:0-Erfolg über Eisbachtal die Tabellenspitze der Nord-
gruppe und will diese auch am im Auswärtsspiel in Pfed-
dersheim (Sa., 20. August, 15.30 Uhr) behaupten. Mit Rou-
tinier Kevin Lahn und Youngster Manuel Simons, der von
Bezirksligist VfB Linz kam, stellt der FVE derzeit eine
enorm gefährliche Flügelzange und hat auf der Bank ge-
nug Optionen, um nahezu gleichwertig wechseln zu kön-
nen. Die Eisbachtaler haben ebenfalls am Samstag (16
Uhr) die Chance, sich im Heimspiel gegen Mülheim-
Kärlich zu rehabilieren. Am Sonntag, 21. August (14 Uhr),
steigt dann das Derby auf dem Karbacher Quintinsberg ge-
gen die TuS aus Koblenz. Aufsteiger Ahrweiler pausiert an
diesem Wochenende, während es am Freitag, 26. August
schon weitergeht, dann u.a. mit den Spielen Waldalges-
heim – Eisbachtal und Mülheim-Kärlich – Karbach (beide
19.30 Uhr).

Rheinlandpokal, 1. Runde: Für Runde 2 – vorgese-
hener Spieltermin: Mi., 31. August – wurden u.a. die
Paarungen Linz – Engers, Windhagen – Malberg,
Sinzig – RWKoblenz, Weitersburg – Ahrweiler, Rhein-
böllen – TuS Koblenz, Löf – Karbach, Urmitz – Em-
melshausen, Immendorf – Metternich, Oberwinter –
Andernach, Niederberg – FC Cosmos und Boppard
– Mülheim-Kärlich ausgelost.
Rheinlandliga: Mayen – Malberg (Sa., 20. August,
15.30 Uhr), Trier-Tarforst – Mendig (Sa., 20. August,
17.30 Uhr), Andernach – Ehrang (So., 21. August, 14
Uhr), Ellscheid – FC Cosmos, Metternich – FC Hoch-
wald (beide So., 21. August, 15.30 Uhr).
Kurzfristige Änderungen sind möglich.

Die SG 99 Andernach (links: Hakan Külahcioglu) erwi-
schte mit dem 3:1 in Emmelshausen einen Auftakt nach
Maß in die neue Saison. Foto: Schlenger

Egal, ob Kopfschmerzen,
Rückenschmerzen oder Gelenk-
schmerzen – Schmerzgeplagte
haben meist denselben Wunsch:
Den Schmerz schnell zu bekämp-
fen! Die Lösung für viele Betroffe-
ne bietet das innovative Schmerz-
mittel Spalt Forte (rezeptfrei).
Erstmalig in Europa bietet Spalt
Forte 400mg Ibuprofen in einer
einzigartig patentierten Flüs-
sigkapsel an, die die Wirkung
von Ibuprofen beschleunigt
und verstärkt. Außerdem beleg-
ten Wissenschaftler, dass Spalt
Forte doppelt so schnell vom
Körper aufgenommen wird und

mehr Wirkstoff ins Blut gelangt
als bei anderen Ibuprofen-
Schmerzmitteln. Begeisterte
Anwender berichten: „Ich nehme
immer dieses Präparat, wenn ich

Abbildungen Betroffenen nachempfunden
SPALT FORTE. Wirkstoff: Ibuprofen. Für Erwachsene zur kurzzeitigen symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regel-
schmerzen; Fieber. Spalt Forte soll nicht längere Zeit oder in höherer Dosierung ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat eingenommen werden. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat
nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben! www.spalt-online.de • Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
• PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Für Ihre Apotheke:

Spalt Forte
(PZN 00793839)

www.spalt-online.de

 Doppelt so schnelle
Schmerzlinderung

 Rezeptfrei

Doppelt so schnell schmerzfrei!
Cannabis Öl
aus der
Apotheke!

*Vitamin D trägt zur Erhaltung normaler Knochen, einer normalen Muskelfunktion und einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu
schützen. • Abbildung Betroffenen nachempfunden

Mit wertvollen
Vitaminen für Muskeln
und Immunsystem*

Hergestellt in
Deutschland

Frei verkäuflich in
der Apotheke

Für Ihre Apotheke:

Rubaxx
Cannabis Öl
(PZN 15617485)

www.rubaxx-cannabis.de

(PZN 15617485)

Rauschfreies Cannabis? Ja, das
gibt es: als Cannabis Öl von der
Apotheken-Qua l itätsmarke
Rubaxx (Rubaxx Cannabis Öl,
Apotheke). Wir klären auf, was
dahintersteckt.

Cannabis gilt als eine der ältes-
ten traditionellen Pflanzen. Schon
seit tausenden von Jahren werden
ihre Blüten vielseitig genutzt.
Wissenschaftlern ist es gelungen,
aus den Samen einer speziellen
Cannabispflanze ein wertvolles Öl
zu gewinnen. Das Geniale: Canna-
bissamen haben keine berauschende
Wirkung!

Mit Vitaminen für Muskeln und
Immunsystem
Neben hochwertigem Cannabis-

samenöl enthält Rubaxx Cannabis
Öl außerdem wertvolle Vitamine
für Muskeln, Knochen und das
Immunsystem. Vitamin D trägt
zur Erhaltung normaler Knochen
und einer normalen Muskelfunkti-
on bei. Zusätzlich trägt es zu einer

normalen Funktion des Immun-
systems bei. Ebenfalls in Rubaxx
Cannabis Öl enthalten: Vitamin E.
Es schützt die Zellen vor oxidativem
Stress, d. h. es wirkt als Radikal-
fänger der Schädigung von Körper-
zellen entgegen.

Höchste Qualität in Tropfenform
Rubaxx Cannabis Öl ist für den

täglichen Verzehr geeignet. Sowohl

die Herstellung als auch die Abfül-
lung finden nach strengsten deut-
schen Qualitätsstandards statt.
Weiterer Pluspunkt: Das Öl ist gut
verträglich.

eine Schmerztablette benötige.
Durch den Flüssigwirkstoff wirken
sie schneller als andere Präparate.“
Fragen auch Sie in der Apotheke
gezielt nach Spalt Forte.

Cannabis –
Pflanze der Zukunft?

Experten sind sich einig:
In der Cannabispflanze steckt
großes Potenzial! Wissenschaft-
ler erforschen laufend neue
Möglichkeiten.
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