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Wie Daniel Busch den Drogen davonlief

VORBILD»
Dies ist keine Heldengeschichte. Und auch keine Geschichte 

des wundersamen Aufstiegs eines tief gefallenen Menschen 

zum überragenden Spitzensportler. Es ist die Geschichte des 

34-jährigen Daniel Busch, der in den Drogensumpf geschlittert 

ist und sich im letzten Moment wieder aufrappeln konnte.  

Und eine Geschichte, die zeigt, wie eine simple Aktivität wie 

Laufen dem Leben neuen Halt geben kann.

TEXT: MICHAEL KUNST

s gibt sie zuhauf, diese 
Schicksale, bei denen 
der Sport eine thera-
peutische, mental auf-
bauende Hauptrolle 
spielt. Jeder Behinder-
tensportler wird dem 

ebenso zustimmen wie Athletinnen und 
Athleten, die in psychische oder soziale 
Abgründe stürzten und sich daraus mit 
Hilfe ihres Sports wieder befreiten. Ganz 
zu schweigen von den vielen Bewegungs- 
hungrigen, die in ihren ausdauernden Ak-
tivitäten den vielleicht wichtigsten Aus-
gleich zum geistig und seelisch ermüden-
den Alltag sehen. 

Eher selten liest und hört man von der Rol-
le des Sports bei der Therapie von Drogen-
abhängigen. Das mag daran liegen, dass 
körperliche Ertüchtigungen – vor allem 
solche, die einen langen Atem fordern – 
vermeintlich nicht zu Menschen passen, 
die ihren Körper und Geist mit ihrer Sucht 
schwer beschädigen. Und dennoch – oder 

gerade deshalb: Ausgerechnet Ausdauer-
sport kann zu faszinierenden Therapie- 
erfolgen bei vormals Drogenabhängigen 
führen. Entsprechend erhalten die ehe-
maligen Süchtigen, die mit ihrem sportli-
chen Tun an die Öffentlichkeit treten, eine 
grosse Aufmerksamkeit.

BEI DEN SIEBEN ZWERGEN
Ortstermin auf der deutschen Seite des 
Bodensees. Nur wenige Luftlinienkilome-
ter vom Ufer entfernt liegt eingebettet zwi-
schen sanften Hügeln eine anthroposophi-
sche Fachklinik für Drogenkrankheiten mit 
dem zunächst wunderlich anmutenden 
Namen «Sieben Zwerge». Später informiert 
die Website, dass das gleichnamige Mär-
chen die «Überwindung der Vergiftung von 
Denken, Fühlen und Wollen» symbolisiert.

Vor dem Hauptgebäude wartet ein grosser, 
athletisch wirkender Mann mit einem 
sanften Lächeln auf den Lippen. Leicht ein-
gefallene Wangen, gewinnender Blick, Fält-
chen um die wachen Augen – der typische 

Gesichtsausdruck, wie er Ausdauersport-
lern eigen ist.

Für Daniel Busch repräsentiert die «Sozial- 
therapeutische Entwicklungsgemeinschaft  
«Sieben Zwerge»  so  etwas wie zwei Karrieren:  
Die Befreiung von einer schweren Drogen-
abhängigkeit und den Einstieg ins sozial- 
therapeutische Berufsleben. Denn der 
34-Jährige hat es geschafft, genau dort, 
wo er sich unter anderem mit Ausdauer-
sport aus den tiefsten seelischen Abgrün-
den wieder an die Oberfläche eines «guten 
Lebens» arbeitete, auch gleich eine berufli-
che Perspektive zu finden. Doch schön der 
Reihe nach.

VON DER ZIGARETTE AN DIE NADEL
Daniel Busch geleitet in ein Büro mit ocker-
gelben Wänden. «Manchmal kann ich gar 
nicht glauben, welche Wendung mein Le-
ben genommen hat», sagt er und lehnt 
sich sichtlich erleichtert und entspannt in 
seinem Stuhl zurück. «Hätte mir jemand 
mein heutiges Dasein vor sechs Jahren 

Neu geerdet und mit Blick nach 
vorn: Daniel Buschs Leben  
als Junkie ist Vergangenheit.
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Triathleten Frank Wagner kennen, der ihn 
und andere Bedürftige in der Übergangs-
phase bis zur Zuweisung des endgültigen 
Therapieplatzes betreute. «Frank zeigte 
uns den Film ‹Vom Junkie zum Ironman› 
über das Leben des Andreas Niedrig und 
empfahl uns sein Buch. Ich fand das da-
mals ganz nett – mehr aber auch nicht.» 

Andreas Niedrig ist ein bekannter deut-
scher Ex-Junkie, der Ende der Neunziger-
jahre nach seinem Ausstieg aus der Sucht 
als Triathlet eine erfolgreiche Profikarri-
ere schaffte und heute als Sucht-Präven-
tiv-Coach in Deutschlands Schulen re-
feriert. Einen gewissen Eindruck musste 
Niedrigs Geschichte bei Daniel Busch dann 

Als Daniel zum ersten Mal zu einem klei-
nen Jogging aufgefordert wurde, sträubte er 
sich noch dagegen. Seine Begleiter nötigten 
ihn, machten aus den versprochenen zwei 
Kilometern unterwegs gleich vier. «Ich war 
und fühlte mich jämmerlich.» Doch dieser 
erste Lauf im November 2012 war eine In-
itialzündung – und irgendwo im Unterbe-
wusstsein wurde ein Schalter umgelegt. 
«Schon am 6. Januar 2013 lief ich meinen 
ersten 10-km-Lauf – mit 123 kg auf den Rip-
pen. Danach war das Laufen für mich die 
liebste Therapie.» 

Laufen habe ihm vor allem beim Loslassen 
geholfen, beschreibt Daniel Busch den the-
rapeutischen Effekt auf der täglichen Stre-
cke. «Ich habe mich damals richtiggehend 
dem Laufen verschrieben. Dieses Abschal-
ten, wenn du nach ein paar Kilometern in 
den Flow, in den Trott kommst, hat mir 
enorm viel gebracht!» 

VOM LAUFEN ZUM TRIATHLON
Gut ein Jahr später dann der erste Mara-
thon, gemeinsam mit «»Ex-Zwergen», die 
ebenfalls das Laufen für sich entdeckt hat-
ten. «Ich war 31 Jahre alt, bin die 42 Kilo-
meter in 3:40 Stunden gelaufen und habe 
realisiert, dass ich einen Weg gefunden 
habe, auf dem ich ‹clean› bleiben kann», 
meint Daniel heute lapidar dazu. Es sei ja 
nicht damit getan, einfach nur zu laufen 
und alles andere erledige sich dann schon 
von alleine. Aber als mentale Stütze, als Be-
schäftigung für den Körper, als ein wichti-
ges Mittel der körperlichen und geistigen 
Entschlackung sei Ausdauersport für ihn 
eben genau das Richtige gewesen – ohne 
«wenn» und «aber». 

Apropos Ausdauersport. Es blieb natürlich 
nicht bei der reinen Lauferei. Zwar absol-
vierte er von nun an fünf bis sechs Mara-
thons jährlich in Städten wie Freiburg, Zü-
rich, Berlin, Frankfurt und immer wieder 
Frankfurt. Doch so nebenbei gab es noch 
diese Swim/Runs in der Nähe der «Sie-
ben Zwerge». Und irgendwann stichelte 
ein Kumpel, er solle doch mal «was Richti-
ges» machen, einen Triathlon zum Beispiel. 
Also wagte sich Daniel Busch, der Ex-Jun-
kie und vermeintlich hoffnungslose Fall, 
an die olympische Triathlondistanz, 1,5 km 
Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km 
Laufen. Er startete auf einem simplen Stras- 
senrad, das er kurz zuvor gebraucht für 
wenig Geld gekauft hatte. «Ich dachte mir: 
Die Schwimmerei klappt schon irgendwie, 
40 Kilometer sind auf dem Rad zu packen 
und laufen kann ich ja schliesslich, da hole 

«Ich hatte hinter Gittern Zugang 
zu allen Drogen – und alles  
wurde noch schlimmer als zuvor.»

beschrieben, dann hätte ich ihm ganz si-
cher den Vogel gezeigt. Und vermutlich 
hätte ich mich verspottet gefühlt, wenn 
man mir als 130 Kilogramm schweren He-
roinsüchtigen damals gesagt hätte, dass 
ich einmal einen Ironman schaffen würde.» 

Menschliche Abstürze in den Drogensumpf 
laufen oft genug nach einem ähnlichen 
Muster ab. Aufgewachsen in einem hessi-
schen Dorf, begann der 14-jährige Daniel 
zuerst mit Alkohol und Zigaretten. Mit 18 
kiffte er, mit 20 war er auf Heroin und mit 
21 sass er in U-Haft. Antriebslos, unmo-
tiviert, im falschen Umfeld, ohne genau-
en Grund und Erklärung. Wegen Drogen- 
dealens wurde der bereits schwer Süchtige 
zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Nach 
sechs Monaten kam er im «Tausch» gegen 
eine Therapie wieder auf freien Fuss. Doch 
die nahm er nicht ernst, er spritzte wieder 
und landete erneut im Knast, um den Rest 
seiner Strafe abzusitzen. 

«Die Haft hat ihren Zweck, mich von den 
Drogen abzuhalten, völlig verfehlt», erin-
nert sich Daniel heute. «Ich hatte hinter 
Gittern Zugang zu allen Drogen – und alles 
wurde noch schlimmer als zuvor.» Wieder 
in Freiheit, flammte so etwas wie ein Wil-
le zur Änderung auf: Mit 25 Jahren wollte 
Daniel das Abitur nachholen, doch bei der 
mündlichen Prüfung war er bereits wie-
der «voll auf Heroin». Mit «Ach und Krach» 
schaffte er die Prüfungen dennoch. 

ZU HAUSE NICHT WILLKOMMEN 
Doch die Spirale drehte sich weiter. «Es 
ging mir so dreckig, dass ich trotz der Sucht 
einen Ausstieg aus dem Kreislauf wollte. 
Irgendwie, nur sofort musste es sein.» Da-
niel nahm an einem Methadon-Programm 
teil, pumpte sich mit Ersatzdrogen voll und 
legte entsprechend körperlich zu. «130 auf-
geschwemmte Kilogramm wog ich damals 
– es war grauenhaft.» Erneut versuchte er 
dem fatalen Kreislauf zu entfliehen und 
kehrte in sein Heimatdorf und in sein El-
ternhaus zurück. Doch er war dort nicht 
mehr willkommen – zu viel hatte seine Fa-
milie schon mit ihm durchgemacht und zu 

Erstaunliche Metamorphose: Daniel Busch,  
vollgepumpt mit Methadon und aufgeschwemmten  
130 Kilogramm Lebendgewicht ...

... und einige Jahre später als  
begeisterter Ausdauersportler  
und zuversichtlicher Mensch.
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doch hinterlassen haben. «Ich wusste nun, 
dass es andere mit Ausdauersport tatsäch-
lich geschafft haben», sagt Daniel. «Und 
dieser Gedanke hat sich festgesetzt.»

2012 erhielt der schwer Süchtige einen 
Therapieplatz bei den «Sieben Zwergen». 
So lustig sich das liest, so hart ist es für 
die Betroffenen. Denn jede Form der Entgif-
tung ist ein Drahtseilakt aus körperlichen 
und seelischen Schmerzen – ein täglicher 
Überlebenskampf. Daniels Leben änderte 
sich radikal: Kaum Verbindung zur Aussen-
welt, keine Musik, Arbeit im Stall und auf 
dem Feld, lange Therapiegespräche – «es 
war alles, bloss nicht einfach. Aber ich hat-
te einen Lichtblick: das Laufen!» 

offensichtlich schien, dass es Daniel nie-
mals aus eigener Kraft schaffen würde, den 
Drogen zu entsagen.

«Die Entzugserscheinungen von Metha-
don sind noch schlimmer als die vom He-
roin», erzählt Daniel Busch, «entsprechend 

unerträglich wurde die Situation für mei-
ne Familie, ja sogar für das ganze Dorf. Ich 
habe zu Hause nicht aufgehört, Scheisse 
zu bauen.» Einige Hausdurchsuchungen 
durch Drogenkommandos später landete 
der Schwerstsüchtige erneut in einer the-
rapeutischen Übergangseinrichtung, um 
sich – aus eigenem Willen und Antrieb – 
endlich einer Entgiftung zu unterziehen. 
«Ich war in den tiefsten Abgründen an-
gelangt und ahnte, dass dies meine letzte 
Chance sein würde, lebend aus all dem he-
raus zu kommen.»

MIT LAUFEN DEN SCHALTER UMGELEGT
Eine Ahnung, die ihn nicht täuschen soll-
te. Daniel lernte den Lauftherapeuten und 
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ich dann wieder auf. 2:30-Stunden – passt 
doch!»

In der Zwischenzeit war seine Therapie-
zeit bei den Zwergen beendet und Daniel 
Busch galt als clean. Und das mit nicht mal 
so schlechten Aussichten, es weiterhin zu 
bleiben. Dank der Lauferei, dank des Aus-
dauersports, ist er sich heute sicher. Tat-
sächlich «lief» es seitdem sprichwörtlich 
gut für Daniel Busch, nicht nur im Sport. Er 
arbeitete in einer weiteren anthroposophi-
schen Einrichtung und betreute geistig und 
körperlich behinderte Kinder, begann 2016 
mit einem Studium zum Sozialpädagogen 
und landete 2017 wieder bei den «Sieben 
Zwergen». Nur diesmal eben nicht als Jun-
kie, sondern als betreuender Mitarbeiter. 

Ein seltsames Gefühl sei das schon gewe-
sen, gibt Busch heute zu. Und obwohl die 
Therapiemannschaft bei den «Sieben Zwer-
gen» zu 50 Prozent aus «Ex-Süchtigen» be-
steht, muss Busch dennoch aufpassen, 
dass er nicht wieder in Verhaltensmuster 
zurückfällt, die er sich damals als Süchti-
ger und Hilfsbedürftiger angeeignet hatte. 
Ob er Vorbild sei? Busch überlegt einen Mo-
ment und antwortet dann mit fester Stim-
me: «Vorbild wohl kaum. Aber eben ein 
Beispiel, dass es mit Sport und den anthro-
posophischen Methoden bei den Zwergen 
gut ausgehen kann.»

JOGGEND DURCHS BAHNHOFSVIERTEL
Auch sportlich blieb Busch auf der Über-
holspur. 2017 meldete er sich mit viel Glück 
während der paar Minuten Online-Melde-
zeit für den Langdistanztriathlon in Roth 
an und hakte die Ironman-Distanz in 10:05 
Stunden ab. Und dies wohlgemerkt auf ei-
nem Rennrad mit 40-Euro-Liegelenker und 
der billigen Komponentengruppe Shimano 
105. Nicht schlecht für einen, der noch fünf 
Jahre zuvor ein körperliches und mentales 
Wrack war.

Und nun steht als neues Ziel der Ironman 
Hawaii an. Die notwendige Qualifikation 
dafür (vermutlich maximal 9:30 Stunden in 

einer der meistumkämpften Altersklassen) 
will Busch in Frankfurt absolvieren. In der 
Stadt, in der er als Schwerstsüchtiger auf 
der Strasse lag, wo er seine Marathonbest- 
zeit lief und wo er in einschlägigen Vier-
teln, durch die er manchmal beim Training 
rennt, noch «Kollegen» aus der Zeit an der 
Nadel trifft. Zumindest die wenigen, die 
nicht mittlerweile gestorben sind.

Er sei sich darüber im Klaren, dass für die 
Ironman-Qualifikation in Frankfurt und 
hoffentlich auch für die WM auf Hawaii 
eine neue Ära des Trainings beginne, meint 
Busch lächelnd. Bislang hat der Ex-Junkie 
ziemlich chaotisch trainiert. «Hier und 
da mal eine YouTube-Instruktion fürs 
Schwimmen, beim Radfahren und Lau-
fen ansonsten wenig Plan, vielmehr nach 
dem Motto: Viele Kilometer und schön auf 
den Körper hören», gibt Busch zu. Letzteres 
könne er ja schliesslich. 

Nun steht erstmals ein Trainingspro-
gramm an und sogar ein Trainingslager 
mit Kollegen auf Lanzarote. Und die viel-
leicht wichtigste Massnahme: Damit er 
sein deutlich gesteigertes Trainingspen- 
sum überhaupt schaffen kann, hat Dani-
el Busch mit seinem Zwergen-Arbeitgeber 
eine dreimonatige Reduktion der Arbeits-
zeit auf 50 Prozent verabredet. Damit alles, 
aber auch wirklich alles auf dem richtigen 
Weg ist. 

Also «Vom Junkie zum Ironman 2.0», die 
Neuauflage der Andreas Niedrig-Geschich-
te, dem Ex-Junkie, der es damals bis in die 
Top 10 der internationalen Ironman-Bes-
tenliste geschafft hat? Daniel Busch winkt 
ab. «Ich will auf Hawaii dabei sein, weil dort 
die Besten der Welt aller Altersklassen ge-
geneinander antreten. Das hat nichts mit 
Mythos und Träumerei zu tun. Für mich 
wird hinter der Ziellinie von Kona – falls ich 
es überhaupt nach Hawaii schaffe und dort 
alles durchstehe – in Sachen Ehrgeiz eini-
ges zu Ende sein. Ich habe keine Ambitio-
nen wie Andreas seinerzeit, aus dem Iron-
man eine Art Geschäftsidee zu machen. 

Sucht in die andere? Busch, mittlerweile 
geschult durch zahlreiche Interviews mit 
Medien, antwortet überlegt: «Die Sucht 
nach schweren Drogen zieht dich runter, 
macht dich einsam, kapselt dich ab, holt 
dich aus dem Leben raus. Ausdauersport, 
so wie ich ihn bislang erlebt habe, ist das 
genaue Gegenteil – beim Sport fühle ich 
mich frei, richtig frei!»

Mit Droge und somit körperlicher Abhän-
gigkeit bei entsprechenden Entzugser-
scheinungen könne der Ausdauersport je-
denfalls nicht verglichen werden, erzählt er 
weiter, «aber die Frage ist berechtigt». Soll-
te sie vielleicht erweitert werden um den 
Faktor Schicksal? «Ja, es stimmt, ich habe 
eine Menge Glück im richtigen Moment ge-
habt, sonst sässe ich jetzt nicht hier», meint 

«Ich bin ein Beispiel, dass es mit 
Sport und anthroposophischen 
Methoden gut ausgehen kann.»

Ich will dabei sein, die Sache durchstehen 
und dann sehen wir weiter. Ein ganz nor-
maler Ausdauersportler, mehr nicht.»

SPIELT DAS SCHICKSAL EINE ROLLE?
Normal? Was kann für einen, der aus den 
tiefsten Abgründen mit Hilfe körperlicher 
und mentaler Ausdauer wieder auftauchte, 
schon normal sein? «Aber genau das will 
ich», versichert Daniel Busch, jetzt ein we-
nig von seiner bisherigen, eher beherrsch-
ten Tonlage abweichend. Er wolle kein Su-
permann werden, und der Vergleich mit 
Andreas Niedrig sei nur bedingt richtig. 
Sie beide hätten nur zwei Schnittmengen, 
versichert Busch: Die überwundene Sucht 
und Triathlon. 

Tatsächlich hatte Andreas Niedrig damals 
ganz andere Voraussetzungen und Inten-
tionen als Amateurtriathlet Busch. Nied-
rig war bereits Leistungsschwimmer, be-
vor er heroinsüchtig wurde und betrieb im 
Vergleich zu Busch, der rund zehn Jahre 
süchtig war, nur wenige Jahre Raubbau an 
seinem Körper. Und Niedrig hatte eine völ-
lig andere Intention, Profitriathlet zu wer-
den. Die entscheidende Rolle spielten seine 
Frau und Kinder, für die er während seines 
Kampfes gegen die Droge Verantwortung 

übernommen und besondere Liebe emp-
funden hatte. 

«Ausserdem hatte Niedrig enormes Talent», 
ergänzt Daniel Busch. Talent, das er zur 
richtigen Zeit einzusetzen wusste. Niedrig 
ist heute erfolgreich als Motivator, «Wil-
lensschaffer» und Moderator unterwegs. 
Eine bezeichnende Karriere, die Busch aber 
keineswegs nachahmen will. Auch wenn er 
sich ganz besonders darüber freute, dass er 
von Andreas Niedrig nur wenige Tage vor 
dem Treffen mit FIT for LIFE über die Sozi-
alen Medien kontaktiert wurde. 

Bleibt zu guter Letzt die klassische und un-
ausweichliche Frage: Sind der Marathon-
lauf oder der Ironman eine Art Ersatzdro-
ge für den Ex-Junkie geworden? Von einer 

Selbstverantwortung wahrnehmen

ANTHROPOSOPHISCHE 
WELTANSCHAUUNG
Als Anthroposophie wird die von Rudolf Steiner 
gegründete spirituelle und esoterische Weltan-
schauung sowie der zugehörige Ausbildungs- 
und Erkenntnisweg bezeichnet. Anthroposo-
phie ist keine klar definierte Lehre, sondern 
regt den Menschen an, seine Aufmerksamkeit 
und sein Interesse auch Phänomenen zuzuwen-
den, die über die materielle und wissenschaft-
liche Welt hinaus auf seelisch-geistige Realitä-
ten weisen. Die Anthroposophie versteht sich 
so als Anregung zur Entwicklung des Individu-
ums und zur Neugestaltung von Lebens- und 
Kulturverhältnissen. Ziel einer anthroposophi-
schen Behandlung bei Erkrankungen ist es, die 
Selbstheilungskräfte des Menschen zu aktivie-
ren und mit dem Patienten einen gesamtheitli-
chen Weg zu suchen, wie er durch die Krankheit 
gehen und mit therapeutischer Unterstützung 
die Krankheit aus sich heraus überwinden kann. 
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In der Klinik «Sieben Zwerge» fand  
Daniel Busch mit Therapie und Sport  
in ein neues Leben.

Daniel Busch dazu. Dann stutzt er ein we-
nig, überlegt – und will doch noch etwas 
zum Thema «Ersatzdroge» sagen: «Was ich 
allen mitgeben möchte: Sucht euch etwas, 
für das ihr brennt! Man muss ja nicht gleich 
zum Ironman streben. Aber sucht euch ei-
nen Ur-Impuls, für den es sich lohnt, alles 
zu geben, wirklich alles – um genau damit 
neue Freiheiten zu erreichen.»  f


