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Eigenverantwortung fUr 
die Gesundheit 

Wolfgang W. Schuler- Lauftherapeut und Buchautor 

as Deutsche Laufthera
piezentrum e. V./DLZ 

war 1988 von Prof. Dr. 

Alexander Weber in Bad 

Lippspringe gegriindet worden als eine 
Aus- und Weiterbildungseinrichtung fiir 
die Zertifizierung von Lauftherapeutin
nen und -therapeuten. Der Padagoge und 

Dip1om-Psycho1oge lehrte und forschte 

als Hochschullehrer bis zu seiner Emeri

tierung an der Universitat Paderbom und 

gilt als Begriinder des lauftherapeutischen 
Laufens. Bereits in den friihen 1980er-Jah

ren legte er mit wissenschaftlich beglei
teten Laufkursen den Grundstein fiir die 

Konzeption und Ziele der Lauftherapie. 

Auf der Grundlage wissenschaftlich ge

sicherten Wissens fordert das DLZ ins

besondere die padagogischen und thera
peutischen Moglichkeiten des Laufens in 

Theorie und Praxis. 
Versucht man die von Weber initiierte 

, Lauftherapie nach dem Paderborner Mo

dell - ein Konigsweg zur Selbsthilfe" (Titel 

eines Buches aus dem Jahre 2013) mit ih

ren wesentlichen Bausteinen zu kennzeich
nen, dann gehort dieser von Weber ge
pragte Kernsatz auf jeden Fall dazu: ,Das 

selbst erarbeitete, verbesserte korperliche 

Leistungsvermogen lasst die Menschen 

sicherer werden in der Oberzeugung, dass 

sie es weitgehend selbst in der Hand haben, 
ihren Korper, ihre Gesundheit, ihr Leben 
zu steuern und zu konrrollieren. Diese Ge

wissheit aus einem neu erlebten Kontroll

gefiihl starkt die Selbstheilungskrafte". 

25 Jahre aktiv im Deutschen 
Lauftherapiezentru.m/ DLZ 

Der Diplom-Sozialpadagoge und Magister 

in Padagogik, Psychologie und Soziologie 

Wolfgang Schiller, im Wiesbadener Amt 

fiir soziale Arbeit tatig, hat ab Mitte der 

1980er Jahre das Laufen als Sporttherapie 

bei verhaltensauffaJ.J.igen Kindem und Ju
gendlichen angewendet, erforscht und es 
u . a. durch Bucher in Fachkreisen bekannt 

gemacht. Er lehrt zum Thema am DLZ in 
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Bad Lippspringe wie auch fiir die , Interna

tional Association of Running Therapists/ 

!ART/USA". In dem 1994 von ibm mit 

gegriindeten ,Verband der Lauftherapeu
ten/VDL, Paderbom" wirkt er als Beauf

tragter fiir internationale Kontakte. 
Seiber lauft er seit friihen Jugendjahren 

Langstrecken und war von da an lange 

Zeit ambitionierter Freizeidaufer mit per

sonlichen Bestzeiten von 35 Min. iiber 

10 km, 1:36 h iiber 25 km und 2:56 h. iiber 

Marathon. Daneben hat er an zahlreichen 
Marschen iiber 80 und 100 km teilgenom

men. Heute ist er reiner Gesundheits- und 

Erlebnislaufer, der hin und wieder an 

ausgewahlten Laufveranstaltungen teil

nirnmt, ansonsten das Laufen als personli
ches Riickzugsgebiet liebt. 

25 Jahre Mitgliedschaft im Deutschen 

Lauftherapiezentrum e. V. waren fiir 

IGL-Mitglied Wolfgang W Schiller im

mer auch eine Zeit des Nachdenkens, 

Redens und Schreibens tiber das DLZ. Er 
tat dies aus gleich mehreren Blickwinkeln: 

Als Auszubildender und Dozent wie auch 

als Komrnissionsmitglied und redaktio
neller Mitarbeiter des Instituts. So schliipf-

Foto: privat 

te er, wie DLZ-Griinder und -Leiter Prof. 
Dr. Alexander Weber es ausdriickt, , quasi 

stufenweise in die Rolle eines Exegeten 

der DLZ-Philosophie". 

Das neue Buch iiber 
das Lauftherapiezentrum 

Das vorliegende neue Buch , Herzenssa

che Deutsches Lauftherapiezentrum" ver
eint iiber zwei Dutzend all jener Beitrage 

des Lauftherapeuten Wolfgang Schiller, 
die er fiir Bucher, die ,DLZ-Rundschau" 

und Laufsportmagazine, u. a. fiir die Ziet

schriften CONDITION, LAUFZEIT, 

sowie seit 2014 fiir das vereinte Magazin 

LAUFZEIT&CONDITION verfasst hat. 

Zudem stellte er ein paar bislang unverof
fentlichte Redemanuskripte zum Abdruck 

zur Verfiigung. 
Die Anlasse, zu denen die Beitrage ent

standen sind, sind so vielfci.ltig wie ihre 

Inhalte. tiber zweieinhalb Jahrzehnte be

trachtet, spiegeln sie die nunmehr 30-jahri
ge Entwicklungsgeschichte des Deutschen 

Lauftherapiezentrums wider und geben 
Einblicke in das Selbstverstandnis des 

Autors. Das Buch wurde aus Anlass des 
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Angehende Lauftherapeuten im Praxisseminar. 

60. Geburtstages von Wolfgang W. Schuler 
am 17. September 2018 von den DLZ-Do
zenten-Kollegen Dr. Klaus Richter und 
Dr. Raphael Richter herausgegeben. Das 
Geleitwort hat Prof. Dr. Alexander Weber 
geschrieben. 

Klaus Richter & Raphael R ichter (Hrsg.): Her

zenssache Deutsches Lauftherapiezentrum, 
DLZ-Reden und -Schriften Wolfj;ang W. Schu

lers aus 25 Jahren aktiver Vereinszugehorigkeit. 

Hamburg: tredition-Verlag, 2018, 186 S., ISBN: 

978-3-7469-2275-1 (Paperback). Erschienen auch 

als Hardcover- und eBook-Ausgabe. 

Ausgewiihlte Textpassagen 

Die Dosis macht's 
,Was ist Laufen? Das, was jeder Einzelne 
daraus macht. Laufen kann verschiede
nen Zielsetzungen dienen; entsprechend 
vielf<iltig sind die Anwendungs- und 
Erscheinungsformen. Ob es als Leis
rungs- oder Gesundheitssport, als Wett
kampfdisziplin oder Bewegungstherapie 
betrieben wird - zentraler MaEstab der 
Unterscheidung und Bewertung ist die 
Dosierung. Wann ein Lauf z . B. zum Ge
sundheitslauf wird, gar zur Thera pie, das 
beantwortet Prof. Dr. Alexander Weber, 
Grunder und 1. Vorsitzender des Deut
schen Lauftherapiezentrums (DLZ), 
vereinfacht so: , Immer dann, wenn man 
sich nicht iiberanstrengt und man nicht 
auf eine bestimrnte Leistung hin flxiert 
ist." (S. 44) 

Wohlbefinden aus eigener Kraft 
, Dass der langsarne Dauerlauf , kein 
Allheilrnittel, schon gar nicht eine Wun
derdroge" ist, hat Weber stets betont. 

, Jedoch stellt er eine relativ einfache 
Methode dar, urn korperliche Gesund
heit und seelisches Wohlbefmden sehr 
nachhaltig in gewiinschter Richtung zu 
beeinflussen" (Weber). Dabei stand und 
steht fur Weber die Befahigung des Klien-

Foto:DLZ 

ten zur Selbsthilfe stets im Vordergrund. 
Sein Credo: ,Den (Seelen-) Arzt in sich 
selber entdecken und durch die Korper
arbeit Laufen aus eigener Kraft fiir das 
erwunschte Wohlbeflnden sorgen". Weil 
wir unsere Gesundheit wesentlich selber 
verantworten und aufgerufen sind, das zu 
tun, was der eigenen Gesundheit client. 
,Dann haben wir gute Chancen, dass 
wir auch irn Alter gut iiber die Runden 
komrnen. Das heillt etwa: Die Selbstan
digkeit trainieren und geistig und korper
lich rege und beweglich bleiben, aktiv am 
gesellschaftlichen Leben teilnehmen, das 
Dasein lustvoll genieEen, ihm Sinn ver
leihen" (Weber)." (S. 39) 

Lauftherapie statt Pille 
,Wenn ich zu den Abendnachrichten von 
ARD und ZDF das Fernsehgerat einschal
te und noch etwas vom vorausgehenden 
Werbeblock rnitbekomme, dann haufig in 
Form von Fragen wie diese: ,Was macht 
mich ausgeglichener, belastbarer und kon
zentrierter?" oder ,Schneller erschopft, 
Ieicht auEer Atem?" oder ,Was tun bei 
nervoser · Unruhe und bei Schlafstorun
gen?" Die Antworten, die gleich rnitge
geben werden, laufen stets auf das Glei
che hinaus: ,Schluck das, nimm jenes, 
kauf!" Manchmal geht die Fantasie mit 
mir durch. Dann stelle ich mir vor, dass 

4/201 9 I LAUFZEITttcONDITION 73 

Gabor
Highlight



Obungen im Park 

in einer solchen Werbung statt einer Pille 
die Lauftherapie angepriesen wiirde. Das 
wird sie natiirlich nicht. Weder das , Deut
sche Lauftherapiezentrum" noch der 
,Verband der Lauftherapeuten" konnte 
sich einen solchen Werbeplatz finanziell 
leisten. Derweil geht das appellative Kon
zept der lndustrie weiter auf. Die meisten 
Menschen, die etwas fur ihre Gesundheit 
bzw. Gesundung tun wollen, sind iiber den 
bequemen Weg iiber die Pille ansprechbar. 

Pillen, urn unsere gesundheitliche Verfas
sung und unsere Stimmungen zu kurieren 
und zu kontrollieren? Dr. med. Thaddeus 
Kostrubala, ein US-amerikanischer Psy
chiater und Lauftherapeut, spitzte einmal 
diese Vorstellung zu: ,Nimmjeden Morgen 
eine gelbe, urn zur .Arbeit zu gehen, dann 

eine violette und rote fur einen angenehmen 
Abend und dann eine blaue, urn zu schla
fen. Ein perfekter chemischer Tag." 

Die positiven Effekte des Laufens 
,Bei richtiger Anwendung hat Laufen 
zahlreiche, wissenschaftlich nachgewie
sene positive Effekte. Reduziert oder 
beseitigt werden: Bewegungsmangel, 
Kurzatrnigkeit, Vitalitiitsschwiiche, 
Miidigkeit, lange Regeneration, Herz
schwiiche, koronare Herzkrankheit, 
Durchblutungsstorungen, nicht orga
nisch bedingter Bluthochdruck, Lun
generkrankungen, lmmunschwiiche, 
Fettstoffwechselstorungen, erhohter 
Blutzuckerspiegel, Darmtragheit, Uber
gewicht, Kopfschmerz und Migriine, 
Menstruations- und klimakterische Be
schwerden, Muskelschwiiche, psychoge
ne Beschwerden am Bewegungsapparat, 
z. B. Verspannungen, funktionelle Sto
rungen des Bewegungsapparates, z. B. 
Riickenbeschwerden, mangelndes bzw. 
fehlendes Korperbewusstsein, geringes 
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Selbstwertgefiihl, mangelndes Wohlbe
fmden, mangelnde Konzentration und 
getstige Leistungsfi.ihigkeit, seelische 
ErschOpfung, Stimmungslabilitiit und 
Gereiztheit, Nervositiit und Unruhe, 
SchlafstOrungen, Stress, Hilflosigkeits
gefiihle, leichtere Formen von De
pressionen, Angstzustiinde, Alkohol-, 
Nikotin- und Drogenabhiingigkeit, Medi
kamentenrnissbrauch u. a. m. 

Man kommt bei der Aufziihlung schon 
ins Schwitzen und ist noch gar keinen 
Schritt gelaufen. Ist es nicht unglaublich, 
welche Wirkbreite das Laufen hat?! Prof. 
Dr. mult. Wildor Hollmann, Ehrenpriisi
dent des Weltverbandes fiir Sportmedizin 
(FIMS), konstatiert: ,Giibe es eine Pille, 
die aile genannten Effekte in sich verei
nigen wiirde - sie wiirde zweifellos das 
Medikament des Jahrhunderts genannt." 
(S. 810 

Lauftherapiekurs als Selbsthilfe 
,Laufen kann in Selbstverantwor
tung oder rnittels Inanspruchnah
me eines professionellen Angebo
tes betrieben werden, im zweiten 
Fall sowohl in Form einer Einzel
als auch einer Gruppentherapie. 
Auch wenn das Standardlauf
programm des DLZ irn Original 
vielfach veroffentlicht vorliegt, 

Es gtbt, wie Alexander Weber 
sagt, ,keine konsurnierbare, in 
Apotheken kaufbare Gesundheit." 
Im Sitzen mag einem manches in 
den SchoB fallen, nicht jedoch 
die Gesundheit. Der natiirliche 
Weg zur Gesunderhaltung und 
Gesundung sieht anders aus. Er 
fordert nicht den passiven, kon
sumierenden, sondern den Selbst
verantwortung iibernehmenden, 
aktiven Menschen." (S. 79) Langsames Laufen will gelernt sein. Foto: DLZ raten wir dazu, von Selbstver-
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suchen abzusehen - aus gutem Grund: 
,Man versucht es", wie Alexander Weber 
ausfiihrt, ,ein paar Mal mit dem Laufen 
auf eigene Faust und ist enttauscht. Die 
Versuche scheitern, weil viele ihr eigenes 
Vermogen iiberschatzen." Ebenso gilt 
es, typische Beginnfehler zu vermeiden; 
auch Langsam-Laufen ist eine Kunst, 
die erlernt sein will. ,Last but not least" 
ist Lauftherapie keine schnell wirksa
me Pille. ,Sie kann", urn nochmals mit 
Weber zu sprechen, ,ihre volle Wirkung 

nur entfalten, wenn Selbstkontrolle (also 
Geduld, Beharrlichkeit, ein Ziel anvisie
ren, das erst nach einer geraumen Zeit 
zu erreichen ist), wenn eine biologische 
Lebensfiihrung ansatzweise praktiziert 
bzw. umgesetzt werden." Am N euen 
dranzubleiben und dieses Neue im ei
genen Leben zu verankern, wird urn 
ein Vielfaches Ieichter, wenn es fachlich 
begleitet wird. Dazu auch die Solidari
tat und die Unterstiitzung durch andere 
Betroffene zu erfahren und hilfreiche 

Kontakte zu kniipfen, ist das beste Argu
ment dafiir, den eventuellen Gedanken 
an ein Einzel-Coaching zu Gunsten der 
Teilnahme an einem Gruppenangebot 
zu weiten. Die Erfahrung mit Hunder
ten am DLZ durchgefiihrten Laufkursen 
mit Tausenden von Teilnehmern besagt: 
,Der sicherste Weg, den Einstieg in das 
regelmaBige Laufen erfolgreich zu gestal
ten, fiihrt iiber die Anmeldung zu einem 
Lauftherapiekurs fiir Anfanger." (S. 83) 

Gabriele Bayer 

~ Ansprechpartner 
IGL-Vorsitzender 
Peter Bayer 
Auf der Bach 2 7 
64665 Alsbach a. d. BergstraBe 
Tel.: 0 62 57/ 35 31 
E-Mail: gp.bayer@t-online.de 

International: 

23. bis 25. 
me_2019 

2. stellv. Vorsitzender und 
Beauftragter Kinder, Jugend 
und Junioren (w I m) 
Bruno Papenhoff 
Kuhkamp 9, 32602 Vlotho a. d. Weser 

Tel.: 0 57 33/1 00 67 
E-Mail: b.papenhoff@teleos-web.de 

Geschaftsstelle 
Elisabeth Reinmuth 
PestalozzistraBe 8 
42553 Velbert-Neviges 
TeL/Fax: 0 20 53/52 35 
Internet: www.igl-ev.de 
E-Mail: georgreinmuth@gmx.de 

/ www.maratonstav.cz/dokumencylme_2019/ 
Meldeschluss: online 6. Mai 2019 

2 5. bis 15. September 2019 Venedig/Italien Europameisterschaften Senioren, Meldeschluss: online 31. Juli 2019. 

National: 
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