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Bühl. Als der Lockdown über Deutsch-
land hereinbrach, begann Guido Kohler,
Vorsitzender des Hospiz-Vereins Palli-
um, sich Gedanken um die Gesundheit
„der Menschheit“ zu machen. Nachrich-
ten von schweren Lungenentzündungen
und Langzeitfolgen von Covid-19 beun-
ruhigten ihn. „Als ich von ‚genesenen‘ In-
fizierten darauf angesprochen wurde,
dass sich ihre Atmung verschlechtert hat-
te und sie sich schlapp fühlten, beschloss
ich, meine Erfahrungen in Rettungs-
dienst, Anästhesie und Pflege zu nutzen,
um zu helfen“, sagt Kohler.

Bestätigt sieht er seine Sorgen etwa
durch Berichte einer Ärztin der Reha-
Klinik in Heiligendamm, Jördis Fromm-
hold, die in einer von ihm aufgezeichne-
ten TV-Sendung Post-Covid-Symptome
wie Leistungsminderung und Konzen-
trationsschwäche beschreibt – durchaus
auch bei jüngeren, zuvor gesunden Pa-
tienten. Frommhold geht davon aus, dass
gerade die Leistungsminderungen durch
eine falsche Atemtechnik entstehen – sei
es, weil die Muskulatur sich durch eine
maschinelle Beatmung zurückbildete, sei
es durch eine schlichtweg „erschöpfte“
Atemmuskulatur.

Genau an dem Punkt setzt Kohler an.
„Die Stärkung der Atemmuskulatur
zählt zu meinem Metier“, sagt er. „Ich
weiß von vielen Krankenhäusern, wo
man Patienten zu diesem Zweck ein als
Tri-Ball bezeichnetes Gerät gibt. Leider
werden sie damit oft allein gelassen.“ Er
habe sich daher zur Aufgabe gemacht,
Kurse anzubieten, in denen er den Teil-
nehmern Sinn und Handhabe solcher
Hilfsmittel erklärt. Einen Tri-Ball hat er
vor sich: Drei kleine Bälle in Röhren sol-
len durch Einatmen in die Höhe gezogen
und möglichst lang dort gehalten werden.
„Man atmet gegen Widerstand“, erläu-
tert Kohler. „Damit trainiert man die
Einatem-Muskulatur und bewirkt eine
vertiefte Atmung, die zur Vorbeugung
von Lungenentzündungen und -embo-
lien hilfreich ist. Mir erscheint logisch,
dass man so auch präventiv gegen Coro-
na-Folgen angeht.“ 

Sogar ein eigenes Gerät mit ähnlichem
Effekt hat Kohler ersonnen: Eine mit Was-
ser gefüllte, graduell in m-bar aufgeteilte
Flasche. Man bläst über ein Winkelrohr
hinein und versucht, die Flüssigkeit lange
sprudeln zu lassen, um Bronchien und
Lungenbläschen besser zu belüften und

die Bauchmuskulatur zu stärken. „Das ist
gerade für vorerkrankte oder betagte
Menschen zunächst eine Herausforde-
rung“, erklärt Kohler. Zudem hat er Kon-
takt mit der Sasbacher Firma „W + K“ auf-
genommen: „Sie entwickelt jetzt ein
Gerät, mit dem man Ein- und Ausatmung
trainiert. Man wird uns die Geräte zum

Selbstkostenpreis überlassen. Den müssen
wir natürlich zahlen; ich hoffe auf Sponso-
ren.“ Im Mai hat Kohler mit Atemgymna-
stik-Kursen begonnen; es handelt sich je-
weils um einen Abend oder Nachmittag.
Zielgruppe seien eigentlich nicht die Ri-
sikopatienten, die derzeit besser die Di-
stanz zu ihren Mitmenschen wahren soll-

ten, sondern etwa Kinder und Enkel, „die
ihr Wissen daheim weitergeben“. Erfreut
war er über die Teilnahme einer Logopä-
din: „Multiplikatoren sind wichtig. Ich
allein kann die Massen nicht erreichen.“
In diese Richtung zielt auch sein Plan, ein
Lehrvideo drehen zu lassen. 

Ein weiterer Kursteilnehmer, Gilbert
Burger, der an der Lungenerkrankung
COPD leidet, ist eigens zum Interview er-
schienen. Wie er erzählt, übt er fleißig mit
den Geräten und spürt positive Effekte.
Für Kohler findet er nur Worte des Lobes:
„Er erklärt Theorie und Praxis in einfa-
chen Worten, vor allem aber nimmt er sich
Zeit und berät in aller Ruhe.“ Und Kohler
macht die neue Aufgabe Spaß. „Es tut mir
gut, etwas zum Wohlergehen der Men-
schen beizutragen“, sagt er. „Ich hoffe je-
denfalls sehr, dass mir das gelingt.“

Service

Guido Kohler erteilt die kostenlosen
Atemgymnastik-Kurse ehrenamtlich an
Pallium-Standorten. Für die Übungs-
materialien wird ein Beitrag von 20
Euro erhoben. Infos bei Pallium, Zweig-
stelle Sasbach, (0 78 41) 60 66 90, schu-
lungen@pallium-care.de.

Langer Atem: Gilbert Burger (links) hält, dank der Anleitung von Guido Kohler, inzwischen
mindestens einen der Tri-Bälle mehrere Sekunden in der Luft. Foto: Katrin König-Derki

Von unserer Mitarbeiterin
Katrin König-Derki

Trainer Guido Kohler will Folgen von Covid-19-Erkrankungen abschwächen

Kurs stärkt Atemmuskulatur

„
Multiplikatoren sind

wichtig. Ich allein kann die
Massen nicht erreichen.

Guido Kohler
Vorsitzender des Vereins Pallium

Wenn die Luft wegbleibt: Mit richtigen Übungen können die Teilnehmer von Atemgymnastik-Kursen ihre Atmung vertiefen. Einer
Leistungsminderung nach einer Covid-19-Erkrankung könnte damit ebenfalls entgegengewirkt werden.Foto: imago images/Panthermedia

Bühl. „Lebensmittelproduktion ist Ver-
trauenssache. Für den Käufer und
selbstverständlich auch für uns als Pro-
duzent. Wir wollen zuverlässige Partner.
Landwirte, die in der Region die Tiere or-
dentlich aufziehen und mit denen wir
eine langfristige Kooperation eingehen“,
beschreibt Alexander Vogt seine Auffas-

sung vom Metzgergeschäft. Der 53-Jäh-
rige ist Chef der alteingesessenen Bühler
Metzgerei Vogt, die nunmehr seit dem 1.
April 1886 auf eine beständige Kund-
schaft in der Region zählt. „Der Verbrau-
cher hat es wirklich in der Hand. Wenn
keiner mehr die Billigware kauft, die oft
unter fragwürdigen Umständen herge-
stellt wird, dann wird sie auch nicht mehr
hergestellt“, bringt er schlicht Angebot
und Nachfrage ins Spiel.

Um sich eine entsprechende Qualität zu
sichern, hat Alexander Vogt mit seinen
Lieferanten eine feste Absprache getrof-
fen. „Zum Vorteil von uns beiden haben

wir mit den Landwirten einen gewissen
Preisrahmen vereinbart. Und die ist so
gestaltet, dass kurzfristige Preisaus-
schläge geglättet werden”, sagt Vogt. 

Kaufen und Verkaufen von regionalen
Produkten funktioniere bei der Preisfin-
dung normalerweise nach nationalen
und vor allem in der Fleischbranche nach
internationalen Kriterien. „Der Markt
ist gerade jetzt stark und Druck gera-
ten“, führt Alexander Vogt weiter aus.
Die großen Schlachtereien seien wegen
der Corona-Fälle still gestanden und bei
den Mastbetrieben seien viele Tiere auf-
gelaufen, weil die komplette Produkti-
onskette vom Erzeuger über den
Schlachter bis hin zum Lebensmittel-
handel exakt durchgetaktet ist. Schwan-
kungen bilden sich somit direkt bei den
Preiskurven ab. Diese bräuchten die hie-
sigen Partner wegen der vereinbarten
Rahmenbedingungen weniger zu fürch-
ten. Das sei ein Vorteil, den es in der
Fleischbranche sonst nicht gebe. 

„Unser unmittelbares Verhältnis zu den
Erzeugern basiert auf Vertrauen. Und
damit sind wir immer gut gefahren. Und
das bekommen auch unsere Kunden
mit“, stellt Alexander Vogt fest. „Leihar-
beit oder Werksverträge gibt es bei uns
im Unternehmen nicht“, steht deshalb
auch in roten Buchstaben auf einem Fly-
er, den die Familie Vogt aufgrund der ak-
tuellen Situation in ihren mittlerweile
rund ein Dutzend Filialen für die Kun-
den ausgelegt hat. „Hausgemacht be-
ginnt bei uns schon auf dem Bauernhof“,
sagt Vogt: Die Rinder sind aus Baden-
Württemberg, die Schweine aus Lichte-
nau und Renchen, die Kälber aus Frie-

die an und wo hört die auf?“ Die Antwort
sei denkbar einfach: „Da, wo ich daheim
bin.“ Das Vertrauen zu den Landwirten
basiert auf guten Erfahrungen. Die Tiere
würden in einem Umfeld leben, das „ge-
sund und natürlich ist. Sie fressen eigen
erzeugtes Gras und Futtermittel und ha-
ben viel Platz und Ruhe.“

„Es ist schwierig zu beurteilen, wie wir
aus der momentanen Krise herauskom-
men. Aber diese Tiefschläge gibt es im-
mer wieder. Dabei gibt es trotz allem
etwas Gutes: Die Lebensmittelskandale
haben bisher nie ihren Ursprung im Sü-
den von Deutschland gehabt“, sagt Vogt
und sein Sohn Florian, der für die Pro-
duktion in der Friedolin Stiegler Straße
verantwortlich ist, nickt zustimmend.
„Das ist alles eine Sache der Einstellung.
Wir verstehen uns noch als Handwerk im
ureigensten Sinne. Wir stehen in direk-
tem Kontakt mit dem Erzeuger und dem
Verbraucher. Da passt nichts dazwi-
schen. Und wir sind vor allem stolz auf
unsere Arbeit“, sagt der 29-Jährige und
klopft dabei mit dem Zeigefinger auf die
Schreibtischplatte. 

Es sei wichtig, immer nah am Produkt
zu sein, wenn es gut werden soll. Dann
könne man auch getrost dem Kunden ge-
genübertreten. 

„Wenn am Donnerstag eine leckere Le-
berwurst frisch gebunden ist und ich sie
in der Hand halte, dann freue ich mich
über dieses gute Produkt, das wir hier im
Schlachthof hergestellt haben. Und
wenn wir im Laden dann auch noch zu
hören bekommen ,mit eurem Edelschin-
ken braucht Ihr euch wirklich nicht vor
einem luftgetrockneten Parmaschinken
zu verstecken’, dann wissen wir, dass wir
das echt gut gemacht haben“, schmun-
zelt Florian Vogt und reicht die Schutz-
kleidung für einen Rundgang durch die
blitzblanke Produktion mit penibler
Hygienebarriere. Dort drehen sich Rühr-
werke und blinkende Maschinen für die
Vogt-Produkte aus der Region.

senheim, das Wild aus heimischer Jagd
und das Geflügelfleisch stammt von zer-
tifizierten Bauern aus dem nahe gelege-
nen Elsass. 

In diesem Zusammenhang hinterfragt
Vogt den angesagten Marketing-Begriff
Regionalität: „Was ist eigentlich die
vielgepriesene Regionalität? Wo fängt

Regional: Alexander Vogt und Sohn Florian nehmen das ernst und verarbeiten in erster
Linie Fleisch von Erzeugern aus der Gegend. Foto: Bernhard Margull

Vogt verzichtet auf Leiharbeit
Bühler Traditionsmetzger setzt auf enge Bindung zu regionalen Erzeugern und trifft mit seinen Lieferanten feste Absprachen

Grillen ist angesagt. Doch was landet auf der
Glut? Woher kommen Würstchen und
Fleisch? Wie arbeiten die Betriebe und wer
sind die Menschen, die schlachten? In einer
Serie beleuchtet unser Redaktionsmitglied
Andreas Bühler die Akteure auf dem regiona-
len Markt.

SERIE: 

Fleischproduktion

Es gibt Autos, die lassen das ge-
mächliche Gleiten zur Wonne werden.
Mit schönen Oldtimern beispielsweise
wird das Langsamfahren zum Lustge-
winn. Menschen mit solchen Autos
nimmt es der größere Teil der Ver-
kehrsteilnehmer auch nicht übel,
wenn sie ihrem wohlproportionierten
Stück Blechschmiedekunst hinterher
zuckeln müssen. Frei nach dem Motto
„Ein schöner Rücken…“ 

Unter Zeitdruck und ohne Oldie sieht
das anders aus. Der Wagen, der da
vorne dran an der roten Ampel kauert,
lässt schon auf den Fahrstil schließen.
Es wird grün, bedächtig legt der Fah-
rer den ersten Gang ein. Dann strei-
chelt sein rechter Fuß das Gaspedal -
gaaanz zart. Den Wagen katapultiert
das auf den nächsten 200 Metern bra-
chial auf 17,5 Stundenkilometer. In der
Fahrschule hat man ja gelernt, man
darf nicht drängeln oder riskant über-
holen. Der Blick in den Rückspiegel
zeigt, sehr viele andere motorisierte
Verkehrsteilnehmer haben beim Füh-
rerschein Ähnliches eingebläut be-
kommen und beherzigen es.

Der Schleicher rollt nun einer grünen
Ampel entgegen, die auch wirklich
gaaanz lange grün ist, bis er fast davor
steht. Dann springt die Lichtzeichen-
anlage urplötzlich auf Rot. Von 17,5
Stundenkilometer auf Null im Bruch-
teil einer Sekunde. Atempause nach
dem Husarenritt. Es wird wieder Grün
und es geht weiter. Gemächlich. Toll,
denkt sich der Schleicher, wenig los
heute, obwohl eigentlich Feierabend-
verkehr sein müsste. Dann biegt er ab.
Freie Bahn! Der Blick in den Rückspie-
gel zeigt, alle sind noch da. Aber war-
um denn nun in Hektik verfallen. Ein-
mal alle hinter sich zu wissen ist
definitiv eine Form von Lustgewinn. 

Lustgewinn
JÖRG SEILER

Aufgespürt

Bühl (red). Das Landratsamt Rastatt
hat am Donnerstag (Stand: 12 Uhr) sie-
ben weitere Corona-Fälle gemeldet. Ins-
gesamt sind damit 47 Männer und Frau-
en aktuell positiv getestet. Sie kommen
aus Gaggenau (11), Rastatt (8), Baden-
Baden (7), Bühl (5), Gernsbach (4), Dur-
mersheim (3), Bietigheim (2), Bühlertal,
Hügelsheim, Ötigheim, Rheinmünster,
Forbach und Weisenbach. 

Fünf neue Fälle stammen aus dem
Landkreis, zwei aus Baden-Baden. Das
Infektionsgeschehen ist damit auf dem
Stand von Mitte April. Der Sieben-Tage-
Wert liegt nun bei 14,99.

Sieben neue
Corona-Fälle


