
Gesundheit
DISKUSSION MBT/EINLAGEN

72 FIT for LIFE 7/8-01

I N T E R V I E W  A N D R E A S  G O N S E T H

Herr Müller, was bezwecken Sie mit dem
mBT?
Karl Müller: Ich hatte selber langwierige
gesundheitliche Beschwerden an Achilles-
sehne, Knie und Rücken vom Fussball
spielen. Ich habe gemerkt, dass sich meine
Verspannungen und Schmerzen lösen,
wenn ich längere Zeit auf weichem, unebe-
nem Boden gehe, und holte mir den Na-
men von den kenyanischen Masai, die im-
mer ohne Stützung und Führung der Füsse
auskommen. Ihnen sind Probleme am Be-
wegungsapparat unbekannt, weil sie eine
ausgeglichene Muskulatur und aufrechte
Haltung haben. Die Lösung ist für mich
der unebene Boden, auf dem sich solche
Völker bewegen und der dauernd und au-
tomatisch den Bewegungsapparat auf
natürliche Weise trainiert. Da aber in der
westlichen Zivilisation praktisch alles auf
flachen und geteerten Böden stattfindet,
gibt es bei uns dieses «Naturtraining» nicht
mehr. Daher versuchte ich, einen unebe-
nen Boden zu konstruieren, den man im-
mer dabei hat, also am Fuss. Bewusst ohne
Stützung, Führung und Dämpfung. 

Was charakterisiert den mBT?
Karl Müller: Die optische Charakteristik ist
eine walzenartige, abgerundete Sohle, die
so gebaut ist, dass sie in alle Richtungen in-
stabil ist, um dem Fuss die Freiheit zu geben,
die er ursprünglich einmal hatte. Die Mus-
kulatur soll immer arbeiten, denn erst da-
durch wird sie im Alltag gestärkt.

Laurent Hoffmann, was genau macht 
numo-system?
Laurent Hoffmann: Wir bieten verschiede-
ne analytische Formen an, von der biome-
chanischen Beurteilung bis hin zu Thera-
piemassnahmen. Also zum Beispiel die sta-
tische Analyse auf dem Spiegeltisch, die
Ganganalyse auf dem Laufband mittels 
Videoaufnahmen, dazu auch Druckvertei-
lungsmessung und Bodenreaktionskraft.
Dabei beurteilen wir möglichst alle Fakto-
ren, also zum Beispiel: Wie sind die Winkel
im Knie oder in der Hüfte beim Laufen
usw.? Mit der Summe der gemachten Mes-
sungen versuchen wir, den Beschwerden
auf die Spur zu kommen und die entspre-
chenden Gegenmassnahmen zu treffen.

Indem Sie Einlagen anfertigen?
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Karl Müller
Karl Müller, dipl. Ing. ETH,  ist ein Idealist und Erfinder, wie er
im Buche steht, ein richtiger Daniel Düsentrieb. Langjährige
Achillessehnenprobleme und Rückenschmerzen brachten ihn
während einem 12-jährigen Korea-Aufenthalts auf die Idee, ei-
nen «Anti-Schuh» zu konstruieren, nachdem er bei der einhei-
mischen Bevölkerung beobachtet hatte, dass diese kaum Be-
schwerden an ihrem Bewegungsapparat aufweisen, obwohl die
meisten körperliche Schwerstarbeit verrichten. Er brachte die
gute körperliche Verfassung der Naturvölker mit dem unebenen
Boden in Zusammenhang. Folgerichtig versuchte er, unter den
menschlichen Fuss so etwas wie einen unebenen Boden zu kon-
struieren. Die ersten Modelle des mBT, was als Abkürzung für
Masai Barfuss Technologie steht, kamen 1996 auf den Markt,
der Durchbruch erfolgte vor rund einem Jahr, und momentan
werden pro Monat in der Schweiz rund 5000 Paar mBT-»Anti-
schuhe» verkauft. Es werden drei
verschiedene Modelle angeboten
in der Preisklasse zwischen 
Fr. 259.– und Fr. 279.–.

Laurent Hoffmann
Laurent Hoffmann ist Realist, er bewegt sich auf dem Boden
der objektiv messbaren Tatsachen. Hoffmann ist Geschäfts-
führer bei numo-system, einem Ganganalyselabor mit 14 Mit-
arbeitern. numo-system arbeitet mit einer biomechanischen
Analyse des Gangbildes mit statischer Beurteilung auf dem
Spiegeltisch, der Druckverteilungsmessung (footscan-
Analysesystem) und der Videoanalyse auf dem Laufband. Mit
diesen Analysemethoden werden Unregelmässigkeiten im Be-
wegungsablauf erkannt, und danach wird versucht, mittels
mechanischer Einlagen in den Schuhen diese «Fehlerquelle»
zu korrigieren. Die Analyse-Massnahmen erfolgen dabei in Ab-
sprache mit der Physiotherapie. Pro Jahr
nehmen bei numo-system rund 1700 Per-
sonen eine solche Ganganalyse in An-
spruch. Eine vollständige Ganganalyse bei
numo-system kostet rund Fr. 190.–. Je
nach Krankenkasse wird ein Anteil der 
Kosten zurückerstattet.

Der eine, Karl Müller, ist
der Erfinder des mBT-
«Antischuhs» und ver-
sucht, den Leuten den
natürlichen Gang beizu-
bringen. Der andere,
Laurent Hoffmann, ist
Geschäftsführer eines
Ganganalyselabors und
korrigiert, was durch
Fehlbelastungen ka-
putt zu gehen droht. Ei-
ne Diskussion am run-
den Tisch.

weh tut. Auch bei uns ist es so, dass viele
vorher schon andere Sachen probierten,
bevor sie den mBT anziehen. In Läufer-
kreisen hingegen wächst das Bewusstsein,
den mBT auch präventiv einzusetzen, be-
vor Beschwerden auftauchen.

Wollen Sie mit dem mBT das Bewusstsein
der Leute verändern?
Karl Müller: Wenns geht schon, und ich
denke bei den Leuten, die den mBT tragen,
gelingt das auch, denn diese Leute werden
sich im Alltag mit dem mBT ganz anders
bewegen. Bei den anderen wird es aber
vermutlich noch einige Jahre dauern.

Im modernen Laufsport geht die Tendenz
eindeutig in Richtung aktives Laufen – al-
so dem Laufen mit der Landung auf dem
Mittelfuss –, bei dem die gesamte Musku-
latur des Läufers gefordert wird. Sind pas-
sive Massnahmen wie Einlagen nicht ein
Widerspruch zu dieser Tendenz?
Laurent Hoffmann: Die Einlagen haben
nicht das beste Image, aber es ist schon lan-
ge nicht mehr so, dass Einlagen einfach pas-
sive Massnahmen darstellen. Bei den Einla-
gen hat sich viel getan, heute verwendet

Laurent Hoffmann: In vielen Fällen ja,
aber auch therapeutischen Massnahmen
können die Lösung darstellen.

Ihre Kunden haben meistens körperliche
Beschwerden?
Laurent Hoffmann: Ja. In erster Linie
kommen viele Sportler, die Beschwerden
haben. Viele Kunden sind schon von Ponti-
us zu Pilatus gerannt, ohne dass sie eine Lö-
sung gefunden haben für ihre Beschwerden
und in uns die letzte Hoffnung sehen. Im-
mer mehr kommen aber auch Sportler, die
leistungsorientiert denken und versuchen,
ihre sportliche Leistung zu optimieren. Sie
suchen Details, an denen man noch feilen
kann. 

Wer ist Kandidat für einen mBT?
Karl Müller: Alle, die sich im Alltag auf fla-
chen, harten Böden bewegen. Auch bei
uns sind die Mehrheit Leute, die Be-
schwerden haben. Es ist leider noch
Wunschdenken und wohl eine Illusion, zu
glauben, dass die Menschen präventiv den-
ken und an ihren Gewohnheiten etwas
verändern, bevor sie Beschwerden haben.
Sie kommen erst dann, wenn ihnen etwas

man sehr oft speziell positionierte Elemen-
te und auch propriozeptive Elemente, die
mittels unterschiedlicher Oberflächenbe-
schaffenheit eine aktive Muskelreaktionen
provozieren, also nicht einfach passiv funk-
tionieren.

Kann man denn aus rein technischen Re-
sultaten überhaupt Rückschlüsse auf den
Menschen ziehen?
Laurent Hoffmann: Natürlich ist das ein
Problem, denn in der Biomechanik wird
noch nicht so lange geforscht wie zum Bei-
spiel in der Medizin allgemein. Die Ent-
wicklung der Laufschuhe ist ja erst rund
zwanzig Jahre alt. Die ersten Laufschuhe
wurden noch völlig unter anderen Ge-
sichtspunkten gebaut, und jedes Jahr kam
wieder etwas Neues dazu. Für uns ist es da-
her sicher wichtig, uns auch mit anderen
Methoden zu befassen und verschiedene
Erfahrungen mit einzubeziehen.

Was fehlt Ihnen beim mBT-Konzept?
Laurent Hoffmann: Der Umstand, dass die
Leute mit dem mBT praktisch wieder neu
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Der mBT ist kein Schuh der gewöhnlichen Art. Eine Druckverteilungsmessung zeigt wie der Fuss anliegt.
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warten einfach einmal die Entwicklung ab. 
Karl Müller: Ich bin mir sicher, dass der
mBT nicht ein Trend ist, sondern langfristig
erfolgreich sein wird, denn die harten Bö-
den in unserer Zivilisation werden beste-
hen bleiben und deshalb ist ein Gerät, das
die Vorteile des natürlichen Boden als Kon-
zept einbaut, eine Notwendigkeit.

Nehmen mechanische Einlagen eher ab
in Zukunft?
Karl Müller: Ich glaube, wir werden sicher
eine harte Konkurrenz zu Einlagen sein.
Laurent Hofmann: Ich denke, in erster Li-
nie werden die Fliessband-Einlagen durch
den MBT konkurrenziert, aber die profes-
sionell durchgeführte Analyse samt Betreu-
ung wird weiterhin bestehen bleiben.

Herr Müller, Sie versuchen, mit dem
mBT-Schuh eine fachmännische Betreu-
ung anzubieten. Kann dieser Service auf-
recht erhalten werden, wenn der Schuh
ein Massenprodukt wird?
Karl Müller: Migros wollte den mBT auch
schon verkaufen, aber ohne Schulungs-
kurse des Personals werden wir ihnen die
Schuhe nicht geben. Der mBT wird aus-
schliesslich über die offiziellen mBT-Trai-
ner vertrieben. Im Moment sind es in der
Schweiz 260, meist Physiotherapeuten,

Fachhändler und Sportlehrer. Das wird
auch so bleiben.
Laurent Hoffmann: Geschultes Verkaufs-
personal und eine hohe Stückzahl werden
ab einer gewissen Grenze nicht mehr mit-
einander vereinbar sein. Und irgendwann
kommt auch ein Nachahmerprodukt, das
den mBT kopiert und einfach billiger abge-
geben wird.
Karl Müller: Ich überlege mir gar nicht,
was in 20 Jahren ist. Mein Antrieb ist der,
ein gutes Produkt zu liefern, das seinen
Beitrag an einen gesunden Lebensstil leis-
tet.

Wie viel mBT werden momentan ver-
kauft?
Karl Müller: In der Schweiz haben wir im
Mai 5400 mBT verkauft und bis jetzt 
60000 Paar insgesamt. Auch in Deutsch-
land steigen die Verkäufe rapid an, und
wir haben Projekte in Japan, Amerika und
einigen andern Ländern.

Gibt es Synergien zwischen Einlagen und
dem mBT-Schuh?
Laurent Hoffmann: Wir finden ja beide,
dass ein Körper nur dann wirklich funktio-
nieren kann, wenn alle Elemente wirklich
harmonisch ineinander greifen. Und ich
denke, man kann nicht einfach die ultima-
tive Lösung für alle Probleme herbeizau-
bern. In einem Marathon zum Beispiel ist
es so, dass bei der Mehrheit der Läufer ab
einer gewissen Kilometerzahl die Muskula-
tur einfach nicht mehr in der Lage ist, genü-
gend zu stabilisieren und daher Hilfe
braucht. Wir werden aber sicher aufmerk-
sam verfolgen, wie es mit dem mBT weiter-
geht.
Karl Müller: Unsere Philosophien sind ge-
genläufig und daher Synergien unmöglich.�
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gehen lernen müssen, wirkt sich auf die
Masse gesehen sicher hemmend aus, das ist
für viele einfach zu anstrengend.

Was halten Sie vom biomechanischen An-
satz, Karl Müller?
Karl Müller: Wir befassen uns nicht mit
Analytik. Ich beobachte die Menschen und
die Bewegungen, und daraus ergeben sich
verschiedene Erfahrungswerte. Darauf sind
Übungsprogramme zusammengestellt, die
auf die Beschwerden der Patienten zuge-
schnitten sind. Ich bin mir sicher, dass die
angewandte Biomechanik in der Schuhin-
dustrie auf dem Holzweg ist. Da werden
zum Beispiel Kraftdruckmessungen auf fla-
chem Boden durchgeführt. Ich habe lange
in der Skiindustrie gearbeitet und weiss,
wie das dort funktioniert. Man muss zwin-
gend jedes Jahr neue Argumente bringen,
um damit im Markt, bestehen zu können.
Man denkt also zuerst an den Markt und
erst dann kommen wirkliche Argumente.
Es muss jedes Jahr etwas Neues her, das
man verkaufen kann, sei das Torsion, Stüt-
zung, Führung, Dämpfung, alles Dinge, die
der Natur widersprechen. Für mich ist das
Vorbild zum Bau eines Schuhes nicht das
theoretische Modell, sondern der gesunde
Mensch und der unebene Boden.
Laurent Hoffmann: Die Skepsis von Karl
Müller gegenüber den üblichen Marketing-
massnahmen der Schuhindustrie teil ich,
der Verkauf steht dort ganz klar im Vorder-
grund. Doch die Idealisierung der Natur-
völker sehe ich anders. Obwohl Naturvöl-
ker teilweise überaus erstaunliche Leistun-
gen barfuss oder nur mit Sandalen an den
Füssen erbringen, ist es doch so, dass das
Durchschnittsalter solcher Völker erheb-
lich tiefer ist als in unserer zivilisierten Welt.
Man kann also nicht alle Beschwerden ein-

fach auf unsere Lebensweise zurückführen,
sondern muss berücksichtigen, dass wir
auch erheblich älter als früher werden und
unseren Bewegungsapparat dadurch län-
ger Belastungen aussetzen, die unvermeid-
lich sind.

Ist es nicht so, dass Laurent Hoffmann
von der Realität ausgeht, die besteht, und
dann quasi korrigierend eingreift, Karl
Müller hingegen versucht, diese Realität
umzubiegen, so dass ein neues Bewusst-
sein wächst?
Karl Müller: Ganz genau. Der mBT
zwingt in einen Gang, bei dem der Patient
aktiv über die Muskelketten reagiert und
sich nicht passiv «fallen lässt». Dadurch
werden die Gelenke geschont, ähnlich wie
die Stossdämpfer dies bei den Autos tun.

Laurent Hoffmann: Da befinden wir uns
im selben Bereich. Auch unser Grundge-
danke ist der, dass die Verletzungsgrenze
dort ist, wo der Körper nicht mehr aktiv
reagieren kann, und wir versuchen des-
halb, an dieser Grenze mit Hilfen anzuset-
zen.

Wann ist eine Einlage notwendig?
Karl Müller: Ich glaube, die Einlage ist die
falsche Massnahme. Das Tragen des mBT
richtet z.B. den Knick-Senkfuss auf und

macht Einlagen überflüssig. Wir aktivieren
die Muskelketten so, dass sich daraus eine
physiologische Bewegung ergibt. Wer den
mBT regelmässig im Alltag trägt, geht mit
der Zeit in jedem normalen Schuh eben-
falls automatisch aktiv. Die Aufrichtung
der Füsse z.B. bleibt auch ohne mBT er-
halten. Theoretische Analysen basieren
auf Modellen, die nicht der Natur entspre-
chen.
Laurent Hoffmann: Seriös und professio-
nell angefertigte Einlagen können immer
noch für viele sehr wichtige Dienste leisten.
Es ist aber leider so, dass ein Grossteil der
heute produzierten Einlagen Massenware
sind und nicht individuell angefertigt wer-
den. Ich bin nach wie vor von der Notwen-
digkeit in vielen Fällen überzeugt. Mit dem
mBT kann man ja nicht joggen gehen oder
wirklich Sport treiben. Für viele aktive
Sportler gibt es keine anderen Lösungen als
Einlagen.

Habt ihr bei numo-system auch Reaktio-
nen über den mBT?
Laurent Hoffmann: Ja, es gibt immer mehr
Kunden, die vom mBT gehört haben und
uns fragen, ob das auch etwas für sie wäre.

Und was antworten Sie?
Laurent Hoffmann: Ich sage, dass es eine
von verschiedenen Massnahmen sein
kann.

Ist der mBT ein Trend, Laurent Hoff-
mann?
Laurent Hoffmann: Das will ich so nicht
sagen, aber wenn man sieht, wie viele Neu-
heiten es in der Vergangenheit bereits gab
und wie viele dieser «revolutionären» Neu-
heiten dann wieder vom Markt verschwun-
den sind, bin ich eher zurückhaltend. Wir

Trotz Schwerstarbeit kennen Naturvölker kaum Beschwerden am Bewegungsapparat.
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«Mit dem mBT
kann man ja nicht
joggen gehen oder
wirklich Sport trei-
ben.» Laurent Hoffmann

«Theoretische
Analysen basieren
auf Modellen, die
nicht der Natur
entsprechen.»

Karl Müller
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Flache Böden prägen die Realität des Bewegungsverhaltens in der modernen Zivilisation.


