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Göttingen, Lk. Göttingen (Nds). der Sattel wirkt 
auf den ersten Blick banal, dabei ist er elementar 
für entspanntes radfahren. auf einer relativ klei-
nen Fläche wird der Großteil des Körpergewichts 
der radfahrenden getragen. dadurch lastet ein 
hoher druck im Bereich von Gesäß, Genitali-
en und dammbereich. Schnell können druck-
stellen entstehen, die auf längeren Fahrten zu 
Taubheitsgefühlen führen und das reibungslose 
Vorankommen erschweren. ein ergonomisch ge-
stalteter Sattel kann Probleme verringern, wenn 
nicht sogar ganz beseitigen. doch die Frage, wel-
cher der richtige Sattel ist, und ob es dabei Un-
terschiede zwischen Männern und Frauen gibt, 
wird intensiv diskutiert.

Umfangreiche analysen zur anatomie
der koblenzer ergonomiespezialist ergon teilt sein 
sattelsortiment beim großteil seiner modelle in 
männlich und weiblich auf.

die sättel sind dabei geschlechtsspezi-
fisch gestaltet. Über Jahre hinweg haben die 
ergonomiespezialist:innen befragungen von rad-

fahrenden durchgeführt, unterschiedliche informati-
onen gesammelt sowie die auswirkungen des rad-
fahrens auf das weibliche becken wissenschaftlich 
analysiert. ein ergebnis: Frauen sitzen gerade bei 
sportlicher Fahrweise mehr auf dem genitalbereich, 
was hier zu einem hohen druck weit vorne führt. bei 
männern liegt der druck hingegen auf dem sensiblen
dammbereich – oftmals der auslöser unangenehmer 
taubheitsgefühle. „hinzu kommt, dass Frauen das 
becken beim Fahren anatomisch bedingt in der re-
gel mehr nach vorne kippen als männer“, so ergon-
brand-manager tim weingarten. die ergon-sättel 
für Frauen haben deshalb einen weit vorn liegenden 
Entlastungskanal und breite Seitenflanken. „Dadurch 
wird der genitalbereich entlastet und der druck auf 

Geschlechtsunterschiede 
bei der Sattelwahl

die knöchernen strukturen des sitzbereichs besser 
verteilt“, erläutert weingarten. bei männer-modellen 
wird hingegen der dammbereich durch einen länge-
ren entlastungskanal im hinteren sattelbereich ge-
schont.

Geschlechtsneutrale Modelle
Doch nicht alle Sattelhersteller bieten eine Differen-
zierung nach geschlechtern an. „der sitzknochenab-
stand und die sitzposition sind die entscheidenderen 
kriterien. es ist deshalb aus unserer sicht nicht nö-
tig, geschlechtsspezifische Sättel anzubieten“, sagt 
martin buchta von messingschlager, dem importeur 
des sattelproduzenten Velo. der Fahrradhersteller 
ghost bringt bei seinen mountainbikes der ergonomi-
schen Superfit-Serie noch einen weiteren Ansatz ins 
spiel: die sättel sind in zwei positionen breitenver-
stellbar. Das Superfit-Konzept basiert darauf, dass 
radfahrende geschlechtsunabhängig, einzig durch 
ihre körpergröße, einem bestimmten größencluster 
für die rahmenhöhe zugeordnet werden. so sollen 
sie bereits richtig auf dem rad sitzen und einzig die 
ergonomische Feineinstellung, wie die sattelbreite, 
noch durchführen. „mit den zwei größen decken wir 
den großteil der gängigen sitzknochenbreiten ab. 
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ein austausch des sattels ist deshalb nicht nötig“, ist 
marketingmanager Felix pätzold überzeugt.

wissenschaft kommt zu unterschiedlichen 
ergebnissen
laut den expert:innen vom Verein aktion gesunder 
rücken unterscheide sich die weibliche und männli-
che anatomie jedoch deutlich, weshalb unterschied-
liche produkte für männer und Frauen sinnvoll sind. 
der Verein fördert die Forschung zur Verhinderung 
von Rückenschmerzen und zertifitziert dabei auch 
unterschiedliche Fahrradsättel bzgl. ihrer rücken-
freundlichkeit. sportwissenschaftler:innen der sport-

hochschule köln untersuchten hingegen im auftrag 
des italienischen sattelherstellers selle royal über 
60 proband:innen. das ergebnis: bei sportlicher 
Fahrweise im rennrad- und mountainbike-bereich 
hätten sich von der geschlechtsspezifischen Anato-
mie abhängige Unterschiede ergeben, im City- und 
trekkingbereich hingegen keine. andere hersteller 
berufen sich auf studien mit gegensätzlichen er-
gebnissen. der sportwissenschaftler dr. kim tofau-
te weist deshalb darauf hin, dass bei der interpre-
tation und bewertung der studien immer auch das 
studiendesign, die Fragestellung und die methodik 
analysiert werden müssten: „es gibt bei hersteller-
studien oft ein gewünschtes ergebnis. leider werden 
wissenschaft und expert:innenmeinungen gerne als 
argumente im marketingkampf eingesetzt.“ es lohne 
sich darum, die Dinge differenziert und nicht funda-
mental zu betrachten. „im sportbereich macht die 
Spezifität für Männer und Frauen aus den genann-
ten und noch weiteren Gründen Sinn. Je aufrechter 

die sitzposition ist, desto mehr funktionieren auch 
universelle designs“, fasst der sportwissenschaftler 
und langjährige ergonomie-berater von ergon seine 
ergebnisse zusammen.

einsatzzweck steht über Geschlechtsmerkmal
wer sich jetzt zum Frühjahrsstart auf die suche 
nach einem neuen sattel macht, sollte aber nicht 
zu optimistisch sein, gleich den richtigen zu fin-
den. rückschläge sind normal. „die auswahl ist oft 
sehr schwierig. bei vielen ist es ein trial-and-error-
prozess, bei dem error überwiegt“, so dr. tofaute. 
Für eine bessere Übersicht helfen im ersten Schritt 
die bestimmung von einsatzzweck und passender 

größe. „mountainbiker:innen sitzen beispielsweise 
anders auf dem rad als trekkingfahrer:innen, was 
sich auf die druckverteilung und damit auf die sat-
telform auswirkt“, sagt weingarten. Für die passen-
de größenanalyse bieten die sattelhersteller unter-
schiedliche systeme zur sitzknochenvermessung 
an. Für eine genauere analyse rät dr. tofaute ambi-
tionierten radfahrer:innen zu einem bike-Fitting mit 
satteldruckanalyse. dabei können allerdings auch 
Überraschungen auftauchen, wie Stefan Stiener, 
geschäftsführer des Custom-made-Fahrradanbie-
ters Velotraum, berichtet: „männer kommen teilweise 
besser mit einem Frauensattel zurecht und umge-
kehrt.“ stiener hat bereits mehr als 20.000 radana-
lysen durchgeführt und kann auf einen großen er-
fahrungsschatz zurückgreifen. sein tipp: „der sattel 
muss passen, egal, welches etikett der hersteller 
draufmacht.“ in der praxis greifen aber speziell män-
ner dann doch sehr häufig auch zum Männermodell, 
weil sie damit laut eigener aussage auch besser zu-
rechtkommen.
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