
Ein Schuh geht bergauf 

Technologie
SPRINGBOOST-SCHUHE

68 FIT for LIFE 10-07

V O N  B E AT E  K I T T L  *

Ob Gelpolster, Propulsionsplatten
oder aufpumpbare Luftkissen – in
Sportschuhen steckt heutzutage so

viel ausgeklügelte Technologie, dass selbst
absolute Materialfetischisten kaum mehr
den Überblick darüber haben, wer was an-
bietet oder vor allem, was eine wirkliche
Neuerung ist und was eher eine Marke-
tingstrategie. Doch wenn eine wachsende
Zahl von Spitzensportlern mit einem neuen
Schuh trainiert, gilt es aufzuhorchen. 

SpringBoost heisst der Geheimtipp un-
ter einigen Athleten. Die Triathletin Ludi-
vine Dufour, der Mountainbiker Laurent
Gremaud oder auch der Kapitän des

Schweizer Basketballteams, Maxime 
Jaquier – sie alle schlüpfen für einen Teil
ihres alltäglichen Trainings in Spring-
Boost-Schuhe. «Ich spüre, wie ich Kraft
und Schnelligkeit gewinne», schwärmt Tri-
athletin Dufour, die SpringBoost für
Laufübungen anzieht, aber auch im Alltag
zur Arbeit trägt. 

Das Besondere an SpringBoost ist das
Prinzip der Dorsiflexion. Das bedeutet,
dass die Ferse tiefer liegt als die Zehen –
der Fuss nimmt eine Stellung ein, als gehe
man ständig leicht bergauf. Die hintere
Beinmuskulatur steht dabei leicht unter
Spannung – wie stark, kann der Sportler
durch die Wahl einer Einlegesohle selbst
bestimmen. 

SpringBoost ist aber nicht einfach ein
Schuh mit tieferem Absatz, wie sie schon
seit vielen Jahren in der Rehabilitation
nach Verletzungen eingesetzt werden. 
Es ist ein mit vielen biomechanischen 
Tests ausgeklügeltes Gesamtkonzept. Die
Grundlagen hat ein Forscherteam um den
ehemaligen Bundesliga-Fussballer Jörg
Fuchslocher an der Universität Lausanne
und der ETH Lausanne zwischen 1998
und 2002 ermittelt. Für ihre Versuche kleb-
ten die Wissenschaftler Sportlern Elektro-
den auf die Beine und liessen sie mit den
Dorsiflexionsschuhen über Laufbänder
traben und auf verkabelten Platten hüpfen,
welche die Sprungkraft messen. 

Es stellte sich heraus, dass die Stellung
mit tieferer Ferse tatsächlich die Leistung
steigern kann: Bei Wadenmuskelübungen,
beim Rennen oder Springen entfalten die
Muskeln mehr Kraft und sparen dabei sogar
noch Energie. Denn die Kraft, die ein Mus-
kel entwickeln kann, hängt von seiner
Länge ab. In Dorsiflexion ist insbesondere
der Wadenmuskel verlängert, der entschei-
dend zur Sprungkraft beiträgt. Der Effekt

reicht bis hinauf zu den Rückenmuskeln. In den Versuchsreihen konn-
ten Volleyballer mit einer Fussneigung von drei bis vier Grad ihre
Sprunghöhe um zwei bis zehn Zentimeter verbessern, und auch beim
Rennen erhöhten sich die Schubkraft sowie die Kraft beim Abstossen. 

Dauerhafter Trainingseffekt
Was Athleten aber besonders überzeugt, ist der lang anhaltende Trai-
ningseffekt beim Tragen der Schuhe: In Dorsiflexion werden mehr
Muskelfasern aktiviert, wodurch grössere Teile des Muskels arbeiten
müssen; Tiefenmuskulatur wird aufgebaut. Von Anfang an liess
SpringBoost seine Produkte von unabhängigen Sportmedizinern
und Physiotherapeuten im In- und Ausland unter die Lupe nehmen,
und deren Studien bestätigen weitgehend den Effekt der Schuhe.

Eine Gruppe sportbegeisterter Unternehmer übernahm das Kon-
zept und entwickelte eine Schuhreihe daraus. Die Forschungsarbeit
der Firma findet hauptsächlich in den Sportlabors an der ETH Lau-
sanne statt, auf deren Campus auch die Büros der Firma liegen. Bei
SpringBoost gilt nicht «einer für alle», sondern für jede Sportart wird
ein eigens abgestimmtes Modell entwickelt. Zu jedem Paar Schuhe
gehören zwei oder drei auswechselbare Einlagesohlen, die für ver-
schiedene Neigungswinkel sorgen. Im Vorderteil sorgt eine starre
Platte für korrektes Abrollen des Fusses. Den Anfang machte 2005
ein Schuh für den Fitnessbereich. Es schien der ideale Einsatzort für
die Dorsiflexion: Die Trainierenden können ohne Mehraufwand ihre
Bein- und Po-Muskeln dehnen und kräftigen, während sie Gewichte
stemmen oder im Aerobic schwitzen. Obwohl sich der SpringBoost
B-Fit heute einiger Beliebtheit bei Fitness-Trainern erfreut, konnte er
sich nie grossflächig durchsetzen. 

Inzwischen gibt es auch zwei Volleyballmodelle, einen Trainings-
schuh und seit Ende 2006 Walking-Schuhe. Jedes Modell ist genau
auf seinen Verwendungszweck angepasst: Das Volleyballer-Modell
verbessert die Sprungkraft für Blocks und Spikes. Die Trainingsvari-
ante ist für das Training in allen möglichen Disziplinen gedacht; sie
beansprucht eine grössere Zahl von Muskelfasern und erhöht die 
explosive Muskelkraft. Der Walking-Schuh hingegen stellt den Ge-
sundheitsaspekt in den Mittelpunkt: Die Neigung des Schuhs ver-
bessert die Haltung, zudem regt die Dorsiflexion die Durchblutung
an. «Mit SpringBoost-Schuhen können die Walker weniger leicht in
eine schlechte Haltung ausweichen», sagt der Lausanner Orthopäde
Vincent-Alex Rieder. 

Ein Joggingschuh befindet sich in Entwicklung – ist aber nicht so
leicht zu realisieren. Die Dorsiflexion stellt von der Achillessehne bis
zum Rücken die gesamte hintere Muskulatur unter Dauerspannung
– das kann auf langen Distanzen zur Überlastung führen. Das Jog-
gingmodell wird wohl einen sehr geringen Neigungswinkel haben,
vermutet der Physiotherapeut Christophe Oulevey von der Clinique
Bois-Cerf in Lausanne. 

Dosierter Einsatz nötig
Der SpringBoost ist ein Schuh mit Tiefenwirkung. Darum ist beim
Einsatz Vorsicht geboten: SpringBoost-Neulinge müssen sich all-
mählich an die neue Fussstellung gewöhnen. Sie sollten mit 0 Pro-
zent Neigung beginnen – das entspricht dem Barfusslaufen – und die
Einlagen zunächst nur kurze Zeit tragen. «Sonst riskiert man ernste
Probleme mit den Sehnen und Knien sowie Rückenschmerzen»,
warnt der Physiotherapeut Oulevey, der SpringBoost bei Patienten
einsetzt. Es ist weder ein Schuh für den Marathon noch einer, den
man nur gelegentlich benützt. 

Bei der Triathletin Ludivine Dufour hat SpringBoost schon seit
zwei Jahren einen festen Platz im Trainingsplan. Ein- bis zweimal pro
Woche absolviert die 25-jährige EM-Teilnehmerin und ehemalige

Höher springen und schneller laufen, verspricht
die Schweizer Firma SpringBoost – dank ihres
Schuhs mit tiefer gelegter Ferse. Ein Marketing-
Gag oder Tatsache? SpringBoost unter der Lupe.
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tion. In der Physiotherapie kommt die
leichte Bergauf-Stellung schon lange zum
Einsatz, um die hinteren Muskelpartien zu
dehnen und gezielt zu stärken. Doch bis-
her sind alle Versuche, einen alltagstaugli-
chen Schuh mit Dorsiflexion herzustellen,
gescheitert. Auch der Lausanner Ortho-
päde Vincent-Alex Rieder, der Schuheinla-
gen für Schweizer Spitzensportler her-
stellt, hat damit experimentiert. «Unser
Schuh war zu unbequem», sagt er, da es
dem Fuss an Stabilität mangelte. Spring-
Boost hingegen sei bequem zu tragen.

Der Physiotherapeut Christophe Oule-
vey hat den Schuh vor gut einem Jahr ent-
deckt. Er verordnet ihn Patienten, die am
Fussgelenk oder am Knie operiert wurden,
für ein bis zwei Stunden täglich. «Mit
SpringBoost wird die hintere Muskelpartie
auch ausserhalb der Physiotherapie-
Sitzungen gedehnt und stimuliert», sagt er.
«Das Laufen damit trägt zum Behand-
lungseffekt bei.» Er beobachtete, dass die
SpringBoost-Träger seltener Rückfälle ih-
rer Knie- oder Fussgelenkprobleme erlit-
ten, bei schwangeren Frauen linderte das
Tragen der Schuhe Rückenschmerzen. «Es
gibt noch keine Studien dazu, aber ich
sehe die Effekte», sagt er. 

Macht der SpringBoost
damit den Barfussschuhen
wie Nike Free oder dem
MBT Konkurrenz? Beide
Technologien haben ge-
mein, dass sie als Ergänzung
zum alltäglichen Training getra-
gen werden sollten. Die Barfussschuhe
sind weich und lassen viel Bewegung von
Knöchel und Fusssohle zu, so als wäre ein
unebener Untergrund in den Sohlen einge-
baut. Dadurch muss die Fussmuskulatur
mehr arbeiten und wird gestärkt. Der MBT
verschafft bei Rückenproblemen erwiese-
nermassen Linderung. Für Lauf- und
Springübungen sind Barfuss-Schuhe hin-
gegen nicht geeignet – im Gegensatz zum
SpringBoost – ebenso wenig für Menschen
mit lockeren Bändern oder Fussgelenks-
problemen. Welcher Schuh bei welchem
Gesundheitsproblem oder Trainingsziel
angezeigt ist, entscheidet am besten der
Orthopäde. 

Was halten die Breitensportler von ei-
nem derart hoch spezialisierten Schuh?
«Der B-Fit hat sich von Anfang an ganz 
gut verkauft – wenn man bedenkt, dass es
eine ganz neue Technologie ist», sagt Bruno
Steiger, Sportrayon-Verantwortlicher bei der
Jelmoli AG in Zürich. Und dies obwohl die
Schuhe mit 169 bis 199 Franken nicht ganz
billig sind. Laut Steiger kaufen die Kunden
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Schweizer Juniorenmeisterin im Duathlon
ihre Laufübungen mit dem Spezialschuh.
«Ich spüre, dass ich Kraft gewinne, einen
besseren Stand und mehr Stärke beim Auf-
treten habe», sagt sie. Auch zur Arbeit trägt
sie SpringBoost, aber mit einer weniger
stark geneigten Einlagesohle. 

Inzwischen setzen Sportler verschiedens-
ter Disziplinen SpringBoost ein – in unter-
schiedlicher Weise. Der Mountainbiker
Laurent Gremaud vom Team Stöckli trägt
SpringBoost nach dem Training oder zur
Arbeit, um die hintere Muskulatur zu deh-
nen. «Aber nur etwa für eine Stunde, sonst
werden die Waden zu müde», sagt er. Der
französische Volleyballer Frédéric Gibert
schätzt ihn sowohl für Wettkämpfe als auch
für die Vorbereitung. Die amerikanische
Triathlon-Nationalmannschaft hat kürzlich
mit SpringBoost einen Sponsorenvertrag
abgeschlossen; die Sportler bekommen
Schuhe zur Verfügung gestellt und absolvie-
ren einen Teil ihrer Trainings damit. 

Der SpringBoost wurde zwar mit dem
Ziel der Leistungssteigerung entwickelt –
doch immer mehr Physiotherapeuten ent-
decken seinen Nutzen in der Rehabilita-

in erster Linie dann SpringBoost-Schuhe,
wenn deren Vorteil für sie deutlich ist: Der
Extra-Trainingseffekt spricht für den B-Fit;
während besonders Frauen das Extraquänt-
chen an Sprungkraft des Volleyballschuhs
schätzen. Nur der Walking-Schuh ist bei
den Jelmoli-Kunden bisher durchgefallen.
«Durch die stützende Platte ist der Schuh
nicht ganz so komfortabel wie andere Mo-
delle», sagt Steiger. 

Mit seiner Schuhserie ist SpringBoost
dabei, sich eine kleine Nische im hart um-
kämpften Sportschuhmarkt zu erobern.
Verkaufsziel für 2008 sind 350000 Paar
Schuhe und ein Umsatz von 30 Millionen
Franken. Wie viele Schuhe bisher in der
Schweiz über den Ladentisch gingen, wird
nicht preisgegeben. Den Riesen wie Nike
oder Puma wird der Winzling indes kaum
gefährlich werden. Denn, wie es der Or-
thopäde Rieder ausdrückt: «Ein Spring-
Boost ist immer nur das zweite Paar.» �

*Beate Kittl ist Biologin und lebt in Basel und 
Indonesien.

Auswechselbare Einlagesohlen sorgen 
beim SpringBoost für verschiedene 
Neigungswinkel und dementsprechend 
veränderte Muskelaktivität.

Die Firma SpringBoost wurde 2003 gegründet,
der Sitz ist in Lausanne. Die Idee ist, eine Schuh-
Serie mit Dorsiflexion zu entwickeln. Dabei liegt
die Ferse tiefer als der Vorfuss. Für jede Sportart
wird mit biomechanischen Tests ein eigenes 
Modell entwickelt. Verschiedene Neigungswin-
kel des Fusses können mit auswechselbaren Ein-
lagesohlen eingestellt werden. Die Schuhe wer-
den in einer Grossfabrik in China hergestellt, die
auch für andere Sportfirmen Schuhe produziert.

Aktuelle Produkte: 
Fitness: B-Fit (verfügbar seit September 2005,
169 Franken)
Training: SpringBoost B-Train (verfügbar: Herren
seit August 2006/Damen ab Herbst 2007, 
189 Franken)
Nordic Walking: SpringBoost B-Walk (verfügbar
seit August 2006, 189 Franken) und B-Walk Nor-
dic (verfügbar seit August 2006, 199 Franken)
Volleyball: SpringBoost B-Spike und B-Volley
(verfügbar ab Herbst 2007, 189 Franken).

Internet: http://www.springboost.com
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