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Glatter Boden schwächt unsere
Muskulatur

«Der menschliche Körper ist ein wun-
derbar belastbares System, das aber nur
dann funktioniert, wenn es gefordert
wird», sagt der frühere Spitzenleichtathlet
und Arzt Thomas Wessinghage. Doch
eben diese Anforderung fällt in unserer
modernen Zeit oft weg. Wessinghage:
«Der natürliche Boden hat in Generatio-
nen vor unserer Zeit den Menschen dazu
gezwungen, aktiv zu gehen, die Uneben-
heiten des Bodens zu ertasten und sich mit
den Gelenken und der Muskulatur darauf
einzustellen. Heute führt der überall glat-
te Boden dazu, dass wir passiv gehen und
uns in den Schritt hineinfallen lassen.»

Die Folge davon: Die Gelenke werden
übermässig belastet, und die Muskulatur
wird nicht mehr aktiviert. Der «Zivilisati-
onsmensch» weist Beschwerdebilder auf,
die frühere Generationen gar nicht kann-
ten. Karl Müller will mit seinem Schuh die
ursprünglichen Verhältnisse wieder her-
stellen. Das MBT-Prinzip seines Schuhs
vergleicht er mit einem Rad. «Das Rad er-
möglicht es, den Schwung auf flachen Bö-
den aufrecht zu erhalten. Durch die spezi-
elle und ‹rollende› Konstruktion des MBT
bleibt der natürliche Schwung beim Ge-
hen erhalten», sagt Müller. «Die Musku-
latur soll aber immer arbeiten, denn erst
dadurch wird sie gestärkt. Wie auf einem
Sitzball. Dort muss die Muskulatur auch
immer aktiv sein, damit man nicht vom
Ball rutscht.»

Dies bestätigt auch Thomas Wessing-
hage: «Der Teufelskreis aus Schonung,
Leistungsverlust und Schmerzen dreht
sich immer schneller, und Bandscheiben-
operationen sind selbst bei 20-Jährigen
keine Seltenheit mehr. Diese degenerati-
ven Erkrankungen sind aber einzig die
Folgen eines Lebensstiles, der keine An-
passungen des Organismus im positiven
Sinne mehr kennt. Mit dem MBT domi-
niert ein aktives, muskelunterstützendes
Bewegungsbild.»

Herkömmliche Schuhe nehmen laut
Müller zu wenig Rücksicht auf den natür-
lichen Laufstil. «Der Bewegungsablauf
bei einem Schritt ist nicht einfach gerade
in einer Ebene, sondern es erfolgt eine
Verdrehung des Fusses. Deshalb sollte ein
Schuh auch nicht einfach gerade abrollen,
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Er sieht aus wie eine Kreuzung
zwischen einem Ratrac und
einem Halbschuh und er würde
bei der Wahl zum seltsamsten

Schuh des Jahres locker obenauf schwin-
gen. Beim MBT-Schuh (Masai Barfuss-
Technik) geht es jedoch nicht um einen
Design-Wettbewerb, sondern um Gesund-
heit. Das Konzept des MBT ist dabei so
einfach wie einleuchtend. «Back to the
roots» lautet die simple Formel oder
anders ausgedrückt: Wenn wir im Alltag
nicht mehr barfuss laufen wie früher die
Ureinwohner, dann müssen halt die Schu-
he so gebaut werden, damit wir dieser

natürlichen Bewegung wieder auf die
Spur kommen.

Sportler wie Andy Egli, Stefan An-
gehrn, Karin Möbes und Olivier Bernhard
oder Prominente wie Beni Thurnheer 
geraten ins Schwärmen, wenn Sie vom
MBT sprechen. Sei es zur Therapie von
hartnäckigen Rückenschmerzen oder ein-
fach zur aktiven Kräftigung der Fuss-,
Bein und Rückenmuskulatur; das regel-
mässige Tragen des MBT-Schuhs bewirkte
bei allen eine deutliche Verbesserung 
Ihrer Beschwerden und Ihrer Muskulatur.
Beni Thurnheer meint zu seinen gelösten
Verspannungen: «Warum das so ist, habe
ich nicht verstanden, aber Hauptsache ist,

dass es funktioniert.» Und auch Triathlet
Olivier Bernhard führt seine fantastische
Marathonzeit letztes Jahr in Hawaii auf
die Arbeit mit dem MBT zurück.

Walzenartige Sohle
Die optische Charakteristik des

Schuhs ist eine walzenartige, runde Sohle.
Das Tragen des MBT fühlt sich zu Beginn
etwas «schwammig» und instabil an und
man hat das Gefühl, dass beim Gehen ein
Widerstand überwunden werden muss
unter dem Fuss. Der Erfinder des MBT,
Karl Müller erklärt, warum das so sein
muss. «Bis jetzt hiess es immer, ein Schuh
müsse Stützen, Führen und Dämpfen. Ich
will aber mit dem MBT nicht stützen,

nicht führen und auch nicht dämpfen. Ich
will dem Fuss die Freiheit geben, die er ur-
sprünglich einmal hatte.» Aus diesem
Grund kommt bei den neuen MBT-Mo-
dellen die Sagitalrichtung (seitlich) als fle-
xible Richtung dazu. «Dies zwingt den
Fuss noch stärker zur Arbeit», so Müller.

Beim MBT erfolgt das Abrollen des
Fusses aus einer negativen Stellung her-
aus, da die Ferse durch die spezielle Soh-
le beim Aufsetzen des Schuhs tiefer liegt
als der Mittelfuss. Dadurch wird die Wa-
denmuskulatur gezwungen, den Körper
anzuheben. Dabei streckt sich aber nicht
nur das Standbein, sondern der gesamte
Rücken, was diesen wiederum entlastet.

sondern von aussen über den Aussenrist
bis zum Grosszehen. Laufschuhe tragen
dieser Bewegung nur mit Einschränkung
Rechnung.»

Gang-Trainingsgerät
Der MBT ist aber kein Sportschuh,

sondern ein Schuh für den Alltag. Deshalb
versteht sich Müller auch nicht als Kon-
kurrent zu den Sportschuhherstellern,
sondern eher als Gegenspieler zu passiven
Massnahmen wie Einlagen. «Ja, ganz klar,
ich bin gegen passive Massnahmen und
sage das offen, auch wenn das dem Ge-
schäft nicht förderlich ist.» Einzig in der
Übergangsphase zum MBT-Schuh oder
bei Verletzungen gesteht er Stützschuhen
oder Schuhen mit Einlagen eine Berechti-
gung zu, «vor allem dann, wenn man sich
schon lange daran gewohnt ist. Sonst sehe
ich aber keine Argumentation für eine
passive Massnahme.» Seinen MBT be-
zeichnet Müller nicht als Laufschuh, son-
dern als «Gang-Trainingsgerät».

Selbst Laufschuhspezialisten haben
den MBT neben den Laufschuhen im Sor-
timent. Zum Beispiel Sepp Wirth von
Wirth Sport in Luzern: «Wir verkaufen
den MBT aber nicht einfach so, sondern
beraten den Kunden und erklären ihm,
wie er den MBT gebrauchen muss. Vor al-
lem zu Beginn ist es wichtig, dass der
Schuh dosiert eingesetzt wird, sonst kön-
nen Beschwerden auftauchen.» Tobias
Schumacher von Intersport Geiser ist
ebenfalls überzeugt vom Konzept des
MBT, schränkt aber ein: «Bei starker
Überpronation kann der MBT die Fuss-
muskulatur nur beschränkt stärken, und
solche Läufer könnten ohne Stützen oder
Einlagen in den Schuhen gar nicht lau-
fen.» Schumacher verweist aber auf er-
staunliche Erfolge bei Rückenbeschwer-
den oder Achillessehnenproblemen. Der
ehemalige Spitzenläufer Markus Ryffel
von Ryffel Running spricht gar von einer
Notwendigkeit: «Wenn es ihn nicht gäbe,
müsste man ihn erfinden. Der MBT ist das
ideale ‹Trainingsgerät› im Alltag. Aller-
dings ist es wichtig, dass der Schuh richtig
instruiert wird, damit ein korrekter Bewe-
gungsablauf ausgeführt werden kann».

Die Anwendung des MBT muss
«Schritt für Schritt» erlernt werden und
Gehen mit dem MBT ist anstrengend. Die
Umstellung der Muskulatur kann sich zu

Gesundheit

Gehen wie
die Naturvölker
Bei Bally wird man ihn
vermutlich auch in den
nächsten Jahren nicht
im Schaufenster ent-
decken, aber im Ge-
sundheits- und Sport-
bereich sorgt er für
Schlagzeilen: Der MBT-
Schuh bringt ein ganz
spezielles Laufgefühl.

Bei Bally wird man ihn
vermutlich auch in den
nächsten Jahren nicht
im Schaufenster ent-
decken, aber im Ge-
sundheits- und Sport-
bereich sorgt er für
Schlagzeilen: Der MBT-
Schuh bringt ein ganz
spezielles Laufgefühl.
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«Dieses Jahr rechnen wir mit
20000 Paar verkauften Schuhen.»
Karl Müller ist ein umtriebiger Geschäftsmann und Erfinder. Nach
seinem Abschluss als Maschinen-Ingenieur an der ETH Zürich
wanderte der ehemalige Zweitliga-Fussballer nach Südkorea aus.
Karl Müller studierte in Korea Chinesisch und Koreanisch und be-
sass rund 50 Generalvertretungen (z.B. Rossignol, Marker, Nordi-
ca) und vier Restaurants.
Nach zwölf Jahren Auslandaufenthalt in Korea kehrte Karl Müller

mit seiner koreanischen Frau und seiner Familie (7 Kinder) 1990 wieder in die Schweiz
zurück. Dies in erster Linie aus gesundheitlichen Gründen (Achillessehnen- und Rücken-
probleme). Karl Müller kaufte einen Bauernhof und arbeitete sechs Jahre als Selbstver-
sorger im Gemüsebau.
Bereits in Korea kam Karl Müller die Idee, dass er andere Bewegungsmuster erarbeiten
müsse, um seinen Gesundheitszustand zu verbessern. Beim Betrachten einheimischer
Landarbeiter kam ihm der Gedanke, aus dem harten, ebenen Boden einen unebenen
Boden zu machen. Denn trotz Schwerstarbeit kennen die koreanischen Arbeiter kaum
Beschwerden am Bewegungsapparat. Müller dazu: «Die Asiaten haben kürzere Unter-
und Oberschenkel und einen anderen Gang. Und sie sind oft auf unebenem Boden
unterwegs. Bei uns gibt es den unebenen Boden im Alltag kaum, deshalb wollte ich
diesen in den Schuh ‹einbauen›.»
Die ersten Prototypen baute Karl Müller kurz nach seiner Koreazeit. Dann entwickelte er
weiter, bis 1996 der kommerzielle Start erfolgte. In der Anfangszeit hiess die Firma
Negort AG (Schritt) und war eine «Einmannshow» von Karl Müller. Seit letztem Jahr
zeichnet in Zürich die B+N GmbH von Hans Niggl, dem ehemaligen GC-Verteidiger, für
den Verkauf und die Werbung verantwortlich. Karl Müllers Firma heisst jetzt Masai AG.
Müller ist Alleininhaber und beschäftigt vier Mitarbeiter. Letztes Jahr betrug die Produk-
tionszahl 7000 Stück, Tendenz stark steigend. Dieses Jahr rechnet Müller mit
20000 Paar verkauften Schuhen.
Im Moment gibt es drei MBT-Modelle: eine Sandale,
einen MBT-Sport und einen MBT-Business für den
«dezenten» Auftritt. Die Preise der Schuhe liegen
zwischen Fr. 239.– (Sandale) und Fr. 279.–
(Business). Zu jedem Schuh liegt ein Instruk-
tionsvideo bei. Informationen sind erhältlich
bei: Masai AG, Karl Müller, St.Gallerstr. 72,
9325 Roggwil, Tel. 071/455 19 65,
Fax 071/455 19 90, www.masai.ch 

Beginn leicht in Schmerzen äussern. Vor
allem dann, wenn der Träger seine Mus-
kulatur jahrzehntelang anders «gepolt»
hat. Deshalb wird empfohlen, den MBT
zuerst bloss eine Stunde zu tragen und nur
langsam die Tragzeit zu erhöhen. Zusätz-
lich werden auch Videos und Kurse ange-
boten, mit denen das richtige Tragen des
MBT erlernt werden kann.

Aktives Laufen mit MBT –
ein Widerspruch?

Läufer wissen, dass ein aktiver Laufstil
mit Auftreffen des Fusses auf dem Mit-
tel/Vorfuss (etwa auf Höhe des Kleinze-
hengrundgelenkes) und aktivem Abstoss
nicht nur mehr Geschwindigkeit bringt,
sondern auch weniger Belastung auf die
Gelenke. Beim MBT hingegen setzt die
Ferse bei nach oben gerichteten Fussspit-
zen zuerst auf dem Boden auf. Ein Wider-
spruch? Karl Müller: «Diese Frage kommt
aus Läuferkreisen immer wieder. Der MBT
fördert aber ganz klar das Mittel/Vorfuss-
laufen. Dass man mit dem MBT von hin-
ten her abrollt, hat mit Fersenlaufen nichts
zu tun. Fersenlaufen ist passives Laufen
mit mehr oder weniger stark gestrecktem
Knie und passiver Beckenstellung. Das
‹sich in den Boden hineinfallen lassen›
bringt diese tiefe Beckenhaltung mit sich.» 

Müller erklärt, dass dieser passive
Laufstil mit dem MBT gar nicht möglich
sei: «Mit dem MBT befindet sich der Ober-
körper in Streckung, die Bauch- und
Rückenmuskulatur ist aktiviert. Schon
beim ersten Bodenkontakt ist der Schwer-
punkt des Körpers weiter vorne. Die Fer-
senstellung ist nur Ausgangsposition für
den aktiven Bewegungsablauf.»

Und wann folgt der erste MBT-Sport-
schuh? Karl Müller wehrt ab: «Nein, der
MBT ist nie ein richtiges Sportgerät. Er ist
ein ‹Auslaufschuh› und kann im Alltag
eingesetzt werden. Oder von Sportlern
zum so genannten Rolltraben.» Rolltra-
ben? Karl Müller: «Rolltraben entspricht

einem leichten Laufschritt mit ganz klei-
nen Schritten und hohem Körperschwer-
punkt. Olivier Bernhard praktiziert Roll-
traben zum Auslaufen als regenerative
Einheit. Ausserdem kann sich Rolltraben
für Läufer anbieten bei chronischen Ge-
lenksbeschwerden und zur zusätzlichen
Stärkung der Wadenmuskulatur.»

Ob rolltrabend oder wippenden
Schrittes in Geschäft und Alltag: der MBT
bringt Leben in den Markt der Gesund-
heitsschuhe und weist schon heute eine
erstaunlich treue «Trägerschaft» auf, die
sich in nächster Zeit sicherlich noch um
einiges vergrössern wird.

n

Trotz Schwerstarbeit kennen die Völker im asiatischen Raum kaum Beschwerden am Bewegungsapparat.
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