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Fachbegriffe der Verkehrssicherheit

Schutzwirkung des
Fahrradhelms
Fahrradhelm ja oder nein? Helmpflicht oder Freiwilligkeit? Nur
für Kinder oder auch für Erwachsene? Viele Fragen, die in der
Öffentlichkeit heiß diskutiert werden.
Unbestritten ist, dass das Fahrrad eine ernstzunehmende Alternative für den täglichen Weg
zur Arbeit oder für Besorgungen geworden ist.
Kein Wunder also, dass die Zahl der im Straßenverkehr schwer verletzten oder getöteten Radfahrer entgegen dem allgemeinen Trend auf
hohem Niveau verharrt. Die Unfallforschung
der Versicherer (UDV) rechnet sogar damit, dass
bei weiter steigender Radnutzung und dem
Boom bei elektromotorisch unterstützten
Rädern (Pedelecs) die Opferzahlen deutlich ansteigen. Da drängt sich angesichts einer bei Erwachsenen nur bei 9 % liegenden Helmtrage
quote die Frage auf, in welchem Maße eine
Erhöhung dieser Zahl auch zu einer Verbesserung der Statistik führen würde.
Studien zur Schutzwirkung des Radhelms kommen zu verschiedenen Ergebnissen. Ein Grund
dafür: Die Forschungsarbeiten stammen aus
verschiedenen Ländern, die sich nicht nur in
der Art der dort verbreiteten Radhelme, sondern auch in der Fahrradnutzung und im Unfallgeschehen erheblich unterscheiden. Studien aus den USA weisen beispielweise einen
hohen Anteil von Kindern und Jugendlichen
auf, in deutschen Studien sind in erheblichem
Maße auch Erwachsene und Ältere vertreten.
Fast überall sind dabei die Helmtragequoten so
gering, dass ein Vergleich der Verletzungsfolgen zwischen helmtragenden und„unbehelmten“ Unfallopfern nicht möglich ist.

Schwere Kopfverletzungen
In Deutschland weist die amtliche Todesursachen-Statistik für etwa die Hälfte der tödlich
verunglückten Radfahrer Verletzungen des
Kopfes als todesursächlich aus. Eine Auswertung des Traumaregisters der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie bestätigt bei
schwerstverletzten Radfahrern mit mehr als
70 % eine dominierende Rolle des Kopfes als
betroffene Körperregion. Vergleichbare Ergebnisse lieferte auch die Totalerhebung von lebensbedrohlich verletzten Verkehrsteilnehmern in Schwaben durch die UDV. Innerhalb
eines Jahres wurden dort 24 lebensbedrohlich
verletzte Radfahrer in Kliniken behandelt. 17
von diesen wiesen lebensbedrohliche SchädelHirn-Traumata auf und ein Viertel der Patienten
verstarb. Außerdem verloren in diesem Zeitraum fünf Radfahrer ihr Leben noch an der Unfallstelle. Insgesamt hatten lediglich zwei Radfahrer einen Radhelm getragen.
Aber auch unter weniger schwer verletzten
Radbenutzern ist der Anteil von Kopfverletzungen nicht zu vernachlässigen. Eine interdisziplinäre Studie des Universitätsklinikums
und der Polizei in Münster mit der UDV erhob
über ein Jahr alle Radfahrer aus dem Stadtgebiet, die in Krankenhäusern ambulant oder
stationär behandelt wurden. Von den 2.250
verletzten Radfahrern wies jeder Vierte eine
Kopfverletzung auf. Wenngleich viele dieser
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Kinder sollten
immer mit Helm fahren.
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Verletzungen nicht schwer waren, so fanden
sich doch auch Frakturen des Schädels oder
der Gesichtsknochen sowie eine Reihe von
Hirnblutungen.
In der Unfalldatenbank der UDV standen 275
Radfahrer ohne Helm und 45 mit Helm für
eine Auswertung zur Verfügung, die mit einem Kraftfahrzeug kollidiert und verletzt worden waren. Während knapp drei Viertel der
Helmträger am Kopf unverletzt blieben, gelang dies nur knapp der Hälfte der „unbehelmten“ Radler. 96 % der Radfahrer mit Helm im
Fallmaterial blieben von schweren und lebensbedrohlichen Kopfverletzungen verschont; bei denjenigen ohne Helm waren es
81 %. Ähnliche Erkenntnisse liefern auch die
Daten der GIDAS-Unfallforschung in Hannover und Dresden.

Bieten Helme optimalen Schutz?
Die Schutzwirkung eines Helmes hat allerdings auch seine Grenzen: Bei Radfahrern, die
von einem Kraftfahrzeug überrollt werden
und bei sehr hohen Kollisionsgeschwindigkeiten kann auch ein Radhelm nicht entscheidend lindern. Ob die konstruktive Auslegung
eines Radhelmes, der in der Regel nur nach
der europäischen Norm EN 1078 zertifiziert ist,
den Anforderungen eines Kopfanpralls optimal entspricht oder noch Verbesserungspotenzial bietet, soll in einem Ende 2011 gestarteten Forschungsprojekt der UDV näher
beleuchtet werden. ///
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