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In diesem Beitrag berichtet Marco Hagen über seine Erfindung, 
eine Krafttrainingsmaschine für den Fuß, blickt auf die Chronologie 

der Ereignisse zurück und bezieht aus der Perspektive des 
Nachwuchswissenschaftlers kritisch zum Patentwesen Stellung. 

Die Biomechanik 
des Fußes als Vorbild für 

eine anatomisch-funktionelle 
Krafttrainingsmaschine

Ein kritischer Rückblick auf 

eine erfolgreiche Patentverwertung

Von Marco Hagen

Die Biomechanik ist eine inter-
disziplinäre Wissenschaft, 

die auf den Bewegungsapparat 
einwirkende Kräfte analysiert und 
daraus resultierende Adaptationen 
biologischer Systeme untersucht. 
Nicht nur viele biomechanische For-
schungsfragen, sondern auch tech-
nologische Entwicklungen sind aus 
den Beobachtungen der Natur ent-
standen. Als Musterbeispiel gilt der 
so genannte Pogostick1, eine federnd 
wirkende Hüpfstelze, die die Hüpf-
bewegungen eines Kängurus simu-

liert. In der Sportartikelindustrie 
nutzt man die Kenntnisse über das 
Strömungsverhalten bestimmter syn-
thetischer Materialien, um die Aero-
dynamik von Fahrzeugen zu verbes-
sern. Ein großes Aufsehen erzielten 
die bei internationalen Wettkämpfen 
eingesetzten Schwimmanzüge: Mitt-
lerweile ist der Einsatz dieser nano-
technologischen Hilfsmittel verboten 
(sog. Technodoping). 

Auch die Konstruktion von 
Krafttrainingsgeräten orientiert sich 
an der Biomechanik des mensch-

lichen Körpers. Mittlerweile ist es 
möglich, die kleinsten Muskeln 
des Körpers mit entsprechenden 
Hilfsmitteln spezifisch zu trainie-
ren. Krafttrainingsmaschinen sind 
daher so sinnvoll, da die trainierende 
Person den Widerstand feindosiert 
einstellen kann und die Zielmuskeln 
physiologisch über die volle Gelenk-
reichweite trainiert werden können. 
Der folgende Beitrag soll beispielhaft 
darlegen, wie die Verknüpfung funk-
tionell-anatomischer Beobachtungen 
mit den grundlegenden Kenntnissen 
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über Krafttrainingsgeräte in einer 
sporttechnologischen Innovation 
mündet, die nun ein europaweites 
Anwendungsfeld in gesundheitsori-
entierten Trainingsstudios gefunden 
hat.

Die funktionelle Anatomie 
als Innovationsbaustein

Aus biomechanischer Sicht ist 
die Analyse der Bewegung des Fußes 
ein Schlüsselelement empirischer 
Untersuchungen hinsichtlich der 
Belastung des menschlichen Körpers. 
Bei jeder Bewegung, die gegen die 
Schwerkraft und auf zwei Beinen 
stattfindet, ist der Fuß das Körper-
segment, das die initiale Last auf-
nimmt. Das kinematische Verhalten 
der Fußknochen bestimmt dann, 
wie die einwirkenden Kräfte auf die 
darüber liegenden Körpersegmente 
transferiert und welche gekoppelten 
Bewegungen in Knie- und Hüftge-
lenk initiiert werden. Das System 
der Fußknochen weist dabei eine 
komplizierte und – aus evolutionärer 
Sicht – zugleich hoch intelligente 
Architektur auf. Gerade diese Ein-
zigartigkeit, die in der anatomischen 
Zusammensetzung der Unterschen-
kel- und Fußknochen zugrunde liegt 
und deshalb biomechanische Ana-
lysen zu einem komplexen Unter-
fangen macht, ist die Grundlage für 

die Erfindung einer anatomisch-
funktionellen Fußtrainingsmaschine, 
die im Herbst 2011 in ein marktreifes 
Produkt implementiert wurde.

Voraussetzung für eine sichere 
Abrollbewegung des Fußes bei 
der Fortbewegung ist die seit-
liche Stabilität des Fußes. Bis dato 
wurden Sportler mit instabilen 
Sprunggelenken meist mit externen 
orthopädischen Stabilisierungs-
hilfen versorgt. Dies sind in der 
Regel Einlagen, welche durch ihre 
Formgebung und zusätzliche Stüt-
zelemente den Fuß bei der Abroll-
bewegung kontrollieren sollen. 
Sportler mit einer äußeren Sprung-
gelenkinstabilität greifen sehr oft 
auf protektierende Schienen (sog. 
‚braces‘) zurück. Die stabilisierende 
Wirkung von Einlagen ist allerdings 
wissenschaftlich sehr umstritten2. 
Vielmehr wurde aber in einer Viel-
zahl wissenschaftlicher Studien 
ein reduziertes Kraftpotenzial der 
Unterschenkelmuskeln bei Sportlern 
mit Sprunggelenkinstabilitäten nach-
weisen3. Dennoch spielte bislang das 
gezielte Krafttraining der inneren 
und äußeren Unterschenkelmuskeln 
eine eher untergeordnete Rolle. Die 
körpereigene Stabilisationskapazität 
des Fußes wird vor allem durch die 
Unterschenkelmuskeln gewähr-
leistet, deren Muskelbäuche im 
Bereich des Schien- und Wadenbeins 

liegen und die mit ihren Sehnen an 
den Fußknochen ansetzen. Über 
die biomechanisch sehr effiziente 
Umlenkung um den Innen- und 
Außenknöchel erfahren die Muskeln 
eine enorme Hebelarmvergröße-
rung und können somit trotz ihrer 
geringen Muskelmasse beträchtliche 
Drehmomente erzeugen (Abb. 1). 
Insbesondere beim einbeinigen 
Stehen ist zu erkennen, wie die 
Unterschenkelmuskeln zur Stabilisa-
tion reaktive Ausgleichsbewegungen 
des Fußes hervorrufen. Folglich ist 
beim Vorliegen einer Instabilität des 
Fußes, wie beispielsweise nach einem 
Außenbandriss, die Kräftigung der 
inneren und äußeren Unterschen-
kelmuskeln von großer Wichtigkeit. 
Dies wird am besten durch Wider-
standsübungen erreicht, bei denen 
die trainierende Person mit dem Fuß 
seitliche Schwenkbewegungen gegen 
individuell unterschiedlich dosierte 
äußere Lasten bis zum lokalen Mus-
kelversagen durchführt. Um die 
Zielmuskeln effektiv zu kräftigen, 
müssen vor allem die anatomischen 
Gegebenheiten berücksichtigt 
werden. Die seitlichen Schwenkbe-
wegungen des Fußes nach außen und 
innen werden Supination bzw. Pro-
nation genannt. Pronation und Supi-
nation sind die Bewegungen um die 
untere Sprunggelenkachse, welche 
eine anatomische Besonderheit auf-

(1) Mediale (a) und laterale (b) Unterschenkelmuskeln.
Quelle: Illustration von Holger Vanselow (http://www.holgervanselow.de)
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weist: Im Gegensatz zu den Bewe-
gungsachsen der anderen großen 
Gelenke, wie zum Beispiel Knie-, 
Hüft-, Schulter- oder Ellenbogenge-
lenk, deren Achsen in traditioneller 
X-, Y- und Z-Richtung ausgerichtet 
sind, verläuft die Achse des unteren 
Sprunggelenks windschief. Isman 
und Inman4 bestimmten die Aus-
richtung der Achse anhand von 46 
Leichenfüßen: Von der Neutralstel-
lung des Fußes im aufrechten Stand 
ausgehend ist die Achse um 41° nach 
oben und um 23° nach innen geneigt.

Bei der Recherche nach 
Übungsgeräten fiel auf, dass neben 
den traditionellen so genannten 
Wadentrainern, die in nahezu jedem 
Fitness-Studio zu finden sind, ver-
einzelt Fußtrainingsgeräte existieren. 
Doch diese weisen zum einen eine 
unzureichende und nicht funktio-
nelle Widerstandsgebung (z.B. durch 
Gummibänder) auf, zum anderen 
entsprechen die Bewegungen nicht 
der zuvor beschriebenen anato-
mischen Funktion des unteren 
Sprunggelenks. Es schien, als wäre 
für die Trainingsgeräteindustrie die 
technische Umsetzung der unteren 
Sprunggelenkachse in eine Kraft-
trainingsmaschine aufgrund der 
anatomischen Komplexität eine bis 
dato zu schwierige Herausforderung. 
Obwohl die vorliegende Problema-
tik trivial erscheint, gab es bis zur 

Markteinführung der anatomisch-
funktionellen Pronatoren- und Supi-
natorenmaschinen, die in den Betrie-
ben von Kieser Training unspek-
takulär als B3 und B4 bezeichnet 

Innovationsprojekts, sie bildete vor 
allem die Basis einer grundlegenden 
wissenschaftlichen Untersuchung 
der Steigerung des körpereige-
nen Stabilisationspotentials durch 
Muskelkrafttraining der seitlichen 
Fußstabilisatoren. Daran geknüpft 
waren eine Dissertation und mehrere 
Examensarbeiten. In Abbildung (3) 
ist der zeitliche Verlauf des For-
schungs- und Entwicklungsprojekts 
dargestellt: Von der Erfindungs-
meldung über einen Zeitraum von 
Vertragsverhandlungen mit dem 
industriellen Auftrageber bis zum 
Projektbeginn, an den sich die ersten 
Untersuchungen am zwischenzeit-
lich gefertigten Prototyp anschlos-
sen. Nach den ersten gewonnenen 
Erkenntnissen musste der Proto-

werden, keine Möglichkeit des appa-
rativen Krafttrainings der seitlichen 
Unterschenkelmuskeln. Hervorzu-
heben ist, dass durch die Verknüp-
fung zweier bekannter Variablen, der 
funktionellen Anatomie des unteren 
Sprunggelenks zum einen, und der 
Mechanik von Krafttrainingsmaschi-
nen zum anderen, eine technische 
Neuheit entstanden ist, das für das 
präventive und rehabilitative Trai-
ning bei Sprunggelenkinstabilitäten 
und -verletzungen einen enormen 
Fortschritt darstellt.

Der zeitliche Verlauf von der Idee 
bis zum marktreifen Endprodukt

Die Trainingsmaschine stand 
nicht nur im Mittelpunkt eines 

(2) Funktionelle Anatomie der 
Sprunggelenkachsen.
Quelle: nach Isman & Inman, 1969

(3) Pronation und Supination im unteren Sprunggelenk nach 
Anatomiebuch und an der entwickelten Maschine.
Quelle: Kapandji 2001

Im Anatomiebuch

Beim Training an der Maschine

Pronation Supination
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typ modifiziert werden, bevor die 
oben genannte Interventionsstudie 
beginnen konnte. Der erfolgreich 
überprüfte Prototyp konnte an den 
Auftraggeber übergeben werden. 
Inzwischen wurde die an der UDE 
entwickelte Technologie in ein End-
produkt implementiert, das robust 
genug ist, dem täglichen Einsatz 
der gesundheitsorientierten End-
verbraucher Stand zu halten. Die 
Zeitleiste spiegelt einen Zeitraum 
von sechseinhalb Jahren wider. 
Zeitliche Verzögerungen durch Ver-
tragsverhandlungen und technisch 
notwendige Modifikationen hatten 
entsprechende Verzögerungen der 
wissenschaftlichen Qualifikations-
arbeiten zur Folge.

Die Trainingsmaschine ist mitt-
lerweile über zwei erteilte europä-
ische Patente geschützt5,6. Nachdem 
das Europäische Patentamt im 
Frühjahr 2007 Entgegenhaltungen 
zu der ersten Patentanmeldung 
vermeldete, resultierte aus neuen 
Überlegungen über die Maschinen-
achsenmechanik eine weitere Erfin-
dung (Trainingsmaschine II), die im 
Juni 2007 zum Patent angemeldet 
wurde. Erstaunlicherweise wurde 
das später angemeldete Patent am 
7.10.2009 erteilt. Die ursprüngliche 

Trainingsmaschine, die bereits 
2005 angemeldet wurde, erhielt die 
Patenterteilung erst ein Jahr später 
am 17.10.2010.

Die technische Umsetzung

Wird die Erfindungsförderung 
der UDE gegenwärtig durch das 
Science Support Centre (SSC) 
gewährleistet, waren zum Zeitpunkt 
der Konstruktion der Trainings-
maschine in den Jahren 2005/2006 
die meisten Servicestrukturen des 
SSC noch im Aufbau. So gab es 
beispielsweise noch keine Innovati-
onsfabrik mit Patentscouts und pro-
fessionellen Designern. Zur Kon-
struktion der Trainingsmaschine 
wurde daher auf altbewährte Unter-
stützer zurückgegriffen, die dem 
Biomechanik Labor des Instituts für 
Sport- und Bewegungswissenschaf-
ten bereits vor der Fusionierung der 
Universitäten mit der Fertigung von 
Testapparaturen für Bewegungsa-
nalysen und Umknicksimulationen 
zur Verfügung standen. Heinrich-
Peter Kutsch von der zentralen 
Mechanikwerkstatt ist seit mehr als 
20 Jahren nicht nur als technischer 
Dienstleister, sondern vor allem 
wertvoller Ideengeber für die tech-

nische Umsetzung biomechanischer 
Fragestellungen. Seine schnelles 
Verständnis von der Fußmecha-
nik, die in die Funktion der Trai-
ningsmaschine eingebracht werden 
musste, um den Patentansprüchen 
genüge zu tragen, ermöglichte eine 
schnelle Fertigung der Fußappara-
tur, dem Herzstück des Trainings-
gerätes, bis März 2007 (Abb. 4a). 

Da die Trainingsmaschine mit 
der puristischen, aber zugleich sehr 
effektiven Kieser-Technologie aus-
gestattet werden sollte, wurde die 
Fußapparatur mit einem vom Auf-
traggeber zur Verfügung gestellten 
Gewichtsstock verbunden. Dieser 
Entwicklungsprozess benötigte 
mehr Zeit als ursprünglich vor-
gesehen, da sich die erste Idee der 
Kraftübertragung per Stahlseil-
konstruktion als nicht praktikabel 
erwies. Nach einer kurzen Phase der 
Frustration konnten dann im Mai 
2008 die ersten Messungen durchge-
führt werden. Die aus dem Fehlver-
such zurückgebliebenen Stahlseile 
wurden in modifizierter Form für 
die Drehmomentmessungen zur 
Bestimmung der Muskelkraft ver-
wendet. So war jeder Entwicklungs-
schritt lehrreich und, auch wenn 
erst am Ende ersichtlich, sinnvoll. 
Letztendlich wurde die Kraftüber-
tragung mit Hilfe einer Kardanwelle 
umgesetzt. In dieser Form ist das 
Gerät gegenwärtig nicht nur für 
Trainingszwecke, sondern auch 
für die Muskelkraftdiagnostik im 
Labor im Einsatz. Die Endversion 
der Maschine, die robust genug 
für den täglichen Gebrauch in den 
Trainingsbetrieben sein musste, 
wurde im Sommer 2011 von den 
Ingenieuren von Kieser Training 
fertiggestellt und in einigen Schwei-
zer Betrieben in einer Pilotphase auf 
Kundentauglichkeit getestet. Die 
offizielle Markteinführung war im 
Herbst 2011. Im Jahr 2012 wurde 
der Kieser Training AG für die 
Entwicklung der beiden neuentwi-
ckelten Trainingsmaschinen für den 
Beckenboden und die Fußmuskula-
tur der „Fitness Tribune Award für 
Innovation 2012“ verliehen.

April 2005 Erste Gespräche über den Bedarf einer Fußtrainings-
maschine für das gesundheitsorientierte Krafttraining

Juli 2005 Einigkeit über das Forschungs- und Entwicklungspro-
jekt, Erfindungsmeldung

September 2005 Patentanmeldung „Trainingsmaschine I“

Oktober 2005 bis Februar 2007 Verhandlungen um die Lizenzrechte.
Inzwischen: Fertigung der Fußapparatur

März 2007 Vertragsunterschrift
Juni 2007  Patentanmeldung „Trainingsmaschine II“ 
Dezember 2007 Fertigstellung des ersten Prototyps
Mai 2008 Optimierung des Prototyps
Mai 2008 bis Dezember 2008 Untersuchungen an der Maschine

Januar 2009 bis Juli 2009 Interventionsstudie über das körpereigene Stabi-
lisationspotential durch Krafttraining der seitlichen 
Unterschenkelmuskeln

Oktober 2009 Patenterteilung „Trainingsmaschine II“
Oktober 2010 Patenterteilung „Trainingsmaschine I“
November 2011 Belieferung der Franchise-Betriebe in Deutschland, 

Österreich und Schweiz

(3) Zeitlicher Verlauf von der Erfindung bis zur Patentverwertung.
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Präventive Wirkung des funktio-
nellen Unterschenkelkrafttrainings

In einer anschließenden Inter-
ventionsstudie, die im Biomechanik 
Labor des Instituts für Sport- und 
Bewegungswissenschaften durchge-
führt wurde7,8, trainierten 22 Sport-
studierende über zehn Wochen ihre 
Unterschenkelmuskeln. Das rechte 
Bein kräftigten sie mit Hilfe der neu 
entwickelten Maschine. Das linke 
Bein trainierten sie an traditionellen 

Trainingsmaschinen (Fußstrecken/
Fußheben). 

Um die Stabilität des Sprung-
gelenks vor und nach dem Training 
zu prüfen, wurden die Bewegungen 
des rechten und linken Fußes beim 
Laufen und bei einem simulierten 
seitlichen Umknicken untersucht. 
Bei neun Teilnehmern wurden 
zusätzlich mittels einer Magnetreso-
nanztomographie die Zuwächse des 
Muskelvolumens bestimmt.

Das Ergebnis: Bei beiden Beinen 
zeigte sich ein Zuwachs der vorde-
ren Schienbein- sowie der seitlichen 
Wadenbeinmuskulatur. Durch die 
verbesserte seitliche muskuläre Ver-
spannung knickten die Teilnehmer 
weniger schnell um. Zugleich ver-
kürzten sich die muskulären Reakti-
onszeiten.

Allerdings konnten nur am 
rechten Bein durch das funktionelle 
Krafttraining erhebliche Muskelzu-
wächse der tiefen inneren Supina-

toren festgestellt werden. Der Effekt: 
Der Fuß wird beim Laufen gegen die 
Einwärtsdrehung stärker muskulär 
gesichert und kontrolliert abge-
rollt. Das führt zu einer erheblichen 
Stabilisierung des Sprunggelenks. 
Davon profitieren besonders Läufer: 
Eine übermäßige Einwärtsdrehung 
(Pronation) ist die Ursache vieler 
Beschwerden wie Läuferknie, Achil-
lessehnenbeschwerden, Schienbein-
kantensyndrom oder einer Entzün-
dung der Plantarfaszie.

Weitere Untersuchungen an 30 
jüngeren und 30 älteren Menschen9 
weisen darauf hin, dass die Gleichge-
wichtkontrolle beim Tandemstand, 
bei dem die Füße in Längsrichtung 
hintereinander platziert werden, 
maßgeblich von der Muskelkraft der 
Supinatoren vorherbestimmt wird. 
Zudem sind die Stabilitätsgrenzen 
der Stützfläche, innerhalb jener der 
Körperschwerpunkt ausbalanciert 
werden kann, von der Muskelkraft 
der Pronatoren abhängig. Die Kraft 
der Unterschenkelmuskeln trägt also 
potentiell zur Prävention von Stür-
zen bei, die insbesondere bei älteren 
Menschen im Hinblick auf den 
demographischen Wandel eine her-
vorzuhebende gesundheitspolitische 
Relevanz besitzt. 

Bei der menschlichen Fortbe-
wegung fungiert der Fuß als erste 
Kontaktstelle des Körpers mit dem 
Boden. Seine Positionierung vor dem 
Aufsetzen bestimmt den weiteren 

Verlauf der nachfolgenden Bewegung 
und kann durch die Verspannung 
der Fußknochen modifiziert werden. 
Wie alle Muskeln des Körpers atro-
phieren auch die Unterschenkel- und 
Fußmuskeln bei fehlender Bean-
spruchung. Der Abbau der Muskel-
kraft wird insbesondere durch das 
Tragen von Schuhen mit steifen, also 
wenig beweglichen Sohlen, begün-
stigt. Durch die fehlende Bewegung 
des Fußes im Schuh erfahren die 
Fußmuskeln nur sehr geringe Bela-
stungsreize – und was der mensch-
liche Körper scheinbar nicht mehr 
benötigt, baut er ab: Muskulatur. Bei 
Menschen anderer Lebenskulturen, 
die immer barfüßig gehen, ist die 
Fuß- und Unterschenkelmuskulatur 
wesentlich kräftiger. Verglichen mit 
US-amerikanischen College-Studie-
renden zeigen Gang-und Laufanaly-
sen westafrikanischer Menschen, die 
sich zeitlebens barfüßig fortbewe-
gen, dass diese den Fuß durch seine 
kräftige Muskulatur viel stärker als 
Stoßdämpfer nutzen. Dies lässt den 
Schluss zu, dass insbesondere wir 
Menschen aus den Industrienationen, 
die wir unsere Fußmuskulatur auf-
grund des technischen Fortschritts 
und des veränderten Konsumver-
haltens sehr eingeschränkt nutzen, 
nur noch über ein unzureichendes 
Maß an Fußmuskelkraft verfügen. 
Es zeigt sich also deutlich der Bedarf 
nach einer anatomisch-funktionellen 
Krafttrainingsmaschine für die Fuß- 
und Unterschenkelmuskeln.

Die Rahmenbedingungen

Die Neuentwicklung eines 
Produktes ist für Industriepartner 
mit einem erheblichen unterneh-
merischen Risiko verbunden. So 
sind die Zeitabläufe im Vergleich zu 
einem gewöhnlichen Forschungs-
projekt oder einem Produkttest 
sicherlich nicht so exakt planbar. Bei 
der Erstellung eines Prototyps, wie 
am Beispiel der Trainingsmaschine 
ersichtlich, sind eventuelle Zwischen-
schritte notwendig, die das Projekt 
immer wieder verzögern können. Die 
Schwierigkeit im vorliegenden Fall 

(4) Prototyp (links) und Endprodukt (rechts).
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war vor allem die Orientierung der 
Bewegungsachse sowie die Einstell-
barkeit der beweglichen Fußappa-
ratur auf die individuell-verschie-
dene Fußanthropometrie. Ohne das 
Einhalten dieses Patentanspruches 
hätte das aufwendig erforschte Pro-
dukt seinen Schutz verloren und 
industriellen Konkurrenten freies 
Feld zum Nachahmen geboten. 

Die Zielsetzung des Kooperati-
onspartners Kieser Training ist es, 
selbstverantwortlichen Menschen 
die Möglichkeit zu geben, ihren 
Bewegungsapparat gesund und 
leistungsfähig zu erhalten“ (www.
kieser-training.de/unternehmen, 
Zugriff am 13.6.2014). Kieser 
Training war von Anfang an von 
dem wissenschaftlichen Ansatz 
überzeugt, dass dem Fuß eine 
Schlüsselrolle bei der Stabilisation 
des Körpers bei der Fortbewegung 
und beim Sport zuzusprechen ist. 
Die Integration der „vergessenen 
Muskeln“ des Fußes und Unter-
schenkels in das regelmäßige Kraft-
training passte also zur Philosophie 
des Forschungspartners. Zudem 
erweiterte das Fußmuskeltraining 
die Zielgruppe des Unternehmens: 
Sportler! So war Kieser Training 
doch bisher hauptsächlich durch 
den Werbeslogan „Ein starker 
Körper kennt keinen Schmerz“ 
bekannt, der eher Menschen im 
fortgeschrittenen Alter anspricht.

Die Offenheit von Seiten des 
Kooperationspartners war vor 
allem aber auch in den verantwort-
lichen Personen zu finden, die 
das Projekt und seine Risiken auf 
Seiten des Auftraggebers tragen. 
Bei der Entwicklung der Trainings-
maschine zeigte die Forschungs-
abteilung der Kieser Training AG 
unter der Leitung von Dr. Sven 
Göbel eine enorm vertrauensvolle 
Haltung zu dem Projekt. Diese 
Zuversicht und die gleichzeitige 
Zurückhaltung gaben dem Projekt 
einerseits Kraft, vielmehr verlie-
hen sie ihm aber Ruhe für kreative 
Prozesse, die sonst häufig durch 
eng gesetzte Terminfristen zerstört 
werden.

Kritischer Rückblick aus Sicht  
des Nachwuchswissenschaftlers

Das Arbeitsumfeld der Univer-
sität und die akademische Freiheit, 
die viele Promovenden genießen, 
bieten motivierten kreativen Nach-
wuchswissenschaftlerInnen enorme 
Möglichkeiten, das Innovations-
potential ihrer Ideen wissenschaft-
lich zu überprüfen. Die erfolgreiche 
Umsetzung der Erfindung in ein 
Produkt und deren Verwertung 
unterstreichen nicht nur den wissen-
schaftlichen Erfindergeist, sondern 
auch den Tatendrang des Nach-
wuchswissenschaftlers. Für viele 
Industriepartner sind gerade diese 
Handlungskompetenzen eines Wis-
senschaftlers ein ausschlaggebendes 
Kriterium für attraktive außeruni-
versitäre Anschlussbeschäftigungen. 
Ebenfalls wird man innerhalb der 
wissenschaftlichen Fachgesell-
schaften als innovativ arbeitender 
Forscher wahrgenommen. Die ruft 
in der Regel sehr positive Rückmel-
dungen hervor, und man bekommt 
die Gelegenheit, aus der Menge der 
Kolleginnen und Kollegen heraus-
zuragen. Andererseits lassen sich 
Begegnungen mit Neidern nicht 
vermeiden. Einige staunen darüber, 
wie die Anatomie des menschlichen 
Körpers als Vorbild für ein neues 
Produkt dienen kann. Insgesamt 
gesehen überwiegt aber eine sehr 
positive Wertschätzung der wis-
senschaftlichen Innovation, insbe-
sondere beim Erfahrungsaustausch 
mit Kolleginnen und Kollegen aus 
medizintechnischen, orthopädischen 
und ingenieurwissenschaftlichen 
Disziplinen. 

Rückblickend war es wohl eine 
einzigartige Erfahrung, wie aus einer 
Erfindung, deren Inhalt zunächst 
auf einem einzigen DIN A4-Blatt 
zusammengefasst und der universi-
tären Patentverwertungsabteilung 
gemeldet wurde, eine technische 
Neuheit entstand und nun überall in 
den Studios von Kieser Training zu 
finden ist. Auf dem Weg dorthin gab 
es in einer sich wandelnden Univer-
sität hochinteressante Begegnungen 

mit – zurückhaltend ausgedrückt 
– teilweise noch nostalgischen Uni-
versitätsstrukturen bis hin zu hoch 
professionell arbeitenden Innova-
tionsdesignern, Technikern und 
Patentanwälten. In der beschrie-
benen Maschinenentwicklung steckt 
also gewissermaßen auch der Wandel 
der Hochschule.

Gerade für einen jungen Nach-
wuchswissenschaftler bedeutet das 
Bestreben, aus der eigenen Idee 
einen technischen Fortschritt zu 
entwickeln, gleichzeitig viele neue 
Erfahrungen, die weit über die her-
kömmliche Projektorganisation 
hinausgehen. Innerhalb kürzester 
Zeit lernt man zum einen die ver-
schiedensten Abteilungen der Hoch-
schule kennen, zudem ist man als 
Erfinder der wichtigste Gesprächs-
partner für den Lizenznehmer in den 
Verhandlungsgesprächen. Trotz der 
immer wieder auftauchenden Hin-
dernisse ist es gerade die intrinsische 
Motivation, die einen nicht aufgeben 
und unermüdlich auf dem Weg zu 
einem großen Ziel arbeiten lässt. Der 
vorliegende Beitrag soll also auch 
ein Appell an junge Wissenschaft-
ler und Wissenschaftlerinnen sein, 
ihre eigenen Visionen zu realisieren 
und somit ihr wissenschaftliches 
Selbstkonzept zu entfalten. In 
unserer wissenschaftlichen Kultur 
des „Publish or Perish“, die durch 
eine mittlerweile unüberschaubare 
Anzahl von Fachzeitschriften, dem 
ständigen Blick auf Impact-Faktoren 
und eine steigende Autoreninflation 
charakterisiert ist, scheint insbeson-
dere die wissenschaftliche Kreati-
vität abhanden gekommen zu sein. 
Gerade durch ein Patent wird das 
Innovationpotenzial eines Forschers 
hervorgehoben.

Trotz erteilten und erfolgreich 
verwerteten Patents bleibt die Reali-
tät des Nachwuchswissenschaftlers 
an der Universität Duisburg-Essen 
aber unverändert. Forschungsin-
novationen nehmen nur bedingt 
Einfluss auf personalpolitische Ent-
scheidungen in der Fakultät. Für den 
Nachwuchswissenschaftler bleibt 
dennoch das Gefühl, etwas Eigenes, 
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ein Unikat, geschaffen zu haben. 
Es stärkt das Selbstvertrauen, die 
wissenschaftliche Karriere fortzuset-
zen. Trotzdem stellt sich die Frage, 
weshalb innovativ arbeitende Nach-
wuchswissenschaftler häufig abwan-
dern beziehungsweise abwandern 
müssen, um ihre weiterentwickelten 
Ideen mit mehr Eigenverantwortung 
umsetzen zu können. So wächst 
doch aus den meisten wissenschaft-
lichen Erfindungen ein neues For-
schungsprofil, das nicht nur für 
den Erfinder, sondern auch für die 
Institution ein Aushängeschild dar-
stellt. Aus Sicht eines Erfinders, der 
seine Ideen mit seiner Identifikation 
mit der Universität Duisburg-Essen 
und der Mentalität des Ruhrgebiets 
verwirklicht hat, ist diesbezüglich 
ein offeneres Denken der Köpfe der 
Hochschule erwünscht.

Summary 

The present paper reviews the 
process of the development of a 
strength-training machine for the 
foot muscles, the scientific back-
ground and the exploitation of the 
patents. The prototype was manuf-
actured by the mechanical depart-
ment of the University of Duisburg-  
Essen and tested by biomechanical 
experiments in the Institute of Sport 
and Movement Sciences. In 2009 the 
machine was patented and in 2011 
it was launched on to the health 
market. Meanwhile, it is used in 
strength-training facilities in several 
European countries.
The invention is based on the ana-
tomy of the subtalar joint which 
is located under the ankle joint. 
The subtalar joint axis has a unique 
orientation within the human body 
which is deviated from the longitu-
dinal foot axis to medial and dorsal. 
A subsequent intervention study 
revealed the bio-positive effects 
of functional anatomic subtalar 
strength-training of the pronators 
and supinators on foot stability. 
Subtalar-specific strength increase 
is especially recommended for the 

prevention and rehabilitation of 
exercise-related injuries. Furthermo-
re, subtalar muscle strength is found 
to determine the postural control 
during several standing positions. 
Therefore, pronator and supinator 
strengthening should be integrated 
into training programs to prevent 
falls in elderly people. The subtalar 
strength-training machine is one 
example of how the anatomical and 
biomechanical function of the hu-
man body is implemented in sports 
technology.
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