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Mit großer Erleichterung konnte Peter Koch heute die lan-
gersehnte Lieferung von 10.000 FFP2-Atemschutzmasken 
(Filtering-Face-Piece-Masken) in Empfang nehmen. „Erst als 
ich mich mit eigenen Augen überzeugt hatte, dass in den 
gelieferten Paketen tatsächlich die bestellten FFP2-Mas-
ken enthalten sind, war ich beruhigt“, erzählt der Leiter der 
Gaggenauer Altenhilfe und Vorsitzender des Pflegebünd-
nis Mittelbaden. Schließlich kursierten derzeit viele Ge-
schichten von verschwundenen und gestohlenen Masken-
lieferungen. Vor über einer Woche hatte er zwar bereits die 
gute Nachricht erhalten, dass die Masken in Deutschland 
angekommen seien, doch dann steckten sie am Flughafen 
im Zoll fest – und hier waren erstmal noch einige Formali-
täten mit den Behörden zu klären.

Peter Koch hatte frühzeitig das mögliche Ausmaß der Coro-
na-Epidemie erkannt und alles unternommen, um die Be-
wohnerinnen und Bewohner der Häuser der Gaggenauer 
Altenhilfe, die durch den Ambulanten Dienst zuhause be-
treuten Menschen und seine Mitarbeitenden zu schützen. 
Dazu zählte die frühzeitige Abriegelung der Häuser, die 
Reduktion der Kontakte auf ein mögliches Minimum, ver-
schärfte Hygienemaßnahmen und eben das selbstständige 
Bemühen um FFP-Schutzmasken. Denn nur diese Masken 
bieten im professionellen Umfeld einen sicheren Schutz für 
das Pflegepersonal und die versorgten Personen. „Ich habe 
selbst als examinierter Krankenpfleger einige Jahre auf ei-
ner Intensivstation gearbeitet. Mir ist die mögliche Drama-
tik sehr klar vor Augen – und dass diese Schutzausrüstung 
absolut notwendig ist, um Leben zu schützen“, erzählt er. 
„Zudem muss der Gebrauch von diesen Schutzmasken 
frühzeitig geübt werden, damit im Notfall alle Handgriffe 
sitzen. FFP-Schutzmasken zu tragen ist nicht nur für den 
Kreislauf sehr anstrengend, sondern kann auch bei unge-
übter Handhabung dazu führen, dass man sich dabei selbst 
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kontaminiert.“ Seine intensive Recherche und Aktivierung 
aller Kontakte, die hilfreich sein könnten, haben schlus-
sendlich trotz extrem angespannter Marktlage zum Erfolg 
geführt. 

Doch Peter Koch hat die Masken nicht nur für die Gagge-
nauer Altenhilfe bestellt. „Es ist für mich selbstverständ-
lich, auch an andere zu denken – in diesen Zeiten nochmal 
mehr als sonst. Wir haben bei unseren Bündnispartnern 
vom Pflegebündnis Mittelbaden den Bedarf abgefragt und 
werden die Masken dementsprechend an die Häuser wei-
tergeben. Die Corona-Krise ist die größte Herausforderung 
unseres bisherigen Berufslebens. Hier gilt es, als Gemein-
schaft zusammenzustehen und zu handeln!“

Von Bund und Land haben die ambulanten und stationä-
ren Pflegeeinrichtungen des Pflegebündnisses bislang nur 
eine sehr geringe Anzahl an FFP-Schutzmasken erhalten, 
verteilt durch Land- und Stadtkreis. Zum Osterwochenende 
nun ist eine größere Menge einfacher Mund-Nasen-Schutz-
masken eingetroffen, die der Landkreis Rastatt organisiert 
hatte. Diese bieten zumindest den Personen einen Schutz, 
die in den Pflegeeinrichtungen nicht direkt „am Menschen“ 
arbeiten und die 2m-Abstand-Regelung einhalten können.

„Wir freuen uns über diese Lieferung einfacher Mund-Na-
sen-Masken, sind aber immer noch sehr besorgt, dass wir 
keine FFP-Schutzmasken erhalten. Seit drei, vier Wochen 
hören wir, dass sich die Behörden bemühen, diese Schutz-
masken zu besorgen. Doch alles was wir bisher bekommen 
haben, reichte für wenige Tage und auch nur sofern kein 
massives Ausbruchszenario auftritt. Wir können jedoch 
nicht einfach schließen oder ins Homeoffice gehen, wenn 
keine adäquate Schutzausrüstung mehr vorhanden ist. Wir 
müssen täglich da sein für Menschen, die Pflege brauchen 
und versorgt werden müssen. Wir sind hier im Auge des Or-
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kans, kümmern uns um die Hauptrisikogruppe und bekom-
men fast keine Hilfe. Die Strukturen sind nicht da, die Vor-
räte sind nicht da. Das gesamte System ist auf „just in time“ 
ausgelegt und in dieser Pandemiesituation – die wir schon 
seit Jahren befürchten – einfach zusammengebrochen. Es 
gibt aus Kostengründen keine ausreichende Lagerhaltung 
von Schutzkleidung, Desinfektionsmitteln, Medikamenten 
und medizinischen Geräten. Dabei schreibt das ´Nationale 
Pandemie-Protokoll´ von 2013 genau das vor! Zudem gab 
es bereits im Januar deutliche Warnungen von bekannten 
Virologen. Jetzt ist Mitte April und wir würden mit leeren 
Händen dastehen, wenn wir nicht selbst handeln würden.“

Erschreckende Nachrichten über etliche Todesfälle durch 
Corona in mehreren Pflegeheimen kursieren bereits in der 
Presse. In manchen Nächten konnte er kein Auge zu tun, 
erzählt Peter Koch. Einen Menschen waschen, anziehen, 
mobilisieren, Nahrung reichen – das alles 
geht nun einmal nicht mit einem Abstand von zwei Metern. 
Die Vorstellung, dass das Virus in eines der Häuser käme 
und sein Team es unwissentlich von einem zum anderen 
trage oder im Fall einer nachgewiesenen Infektion von Be-
wohnern diese ohne Schutzausrüstung versorgen müsse, 
sei unerträglich. 

Die aktuelle selbstorganisierte Lieferung hat jetzt für eine 
kleine Ruhepause in Sachen Schutzkleidung gesorgt. Jetzt 
kann die Gaggenauer Altenhilfe und weitere Einrichtungen 
des Pflegebündnis Mittelbaden erstmal durchatmen. Für 
eine Weile sind sie nun mit FFP-Schutzmasken versorgt. 
Bleibt zu hoffen, dass diese solange reichen, bis die von 
der Regierung versprochene Schutzausrüstung endlich 
eintrifft. Geplant ist, dass zukünftig Firmen in Deutsch-
land Schutzmasken produzieren sollen, darunter auch eine 
in Rastatt. „Ich habe gehört, dass das Vorhaben gerade 
stockt, da diese Firma Abnahmegarantien verlangt“, sagt 
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Peter Koch dazu. „Das verstehe ich bei diesem großen In-
vestment in eine neue Produktion sehr gut und kann nur 
hoffen, dass die Landes- und Bundesregierungen einsehen, 
dass es nicht sein kann, nach der Krise wieder Billigproduk-
te zu Dumpingpreisen aus China zu beziehen. Hier bei uns 
ist nun mal die Produktion teurer und die Löhne höher – 
und das muss es doch wert sein, Firmen in Deutschland zu 
stärken und sich vor allem im Gesundheitsbereich Unab-
hängigkeit und Handlungsfähigkeit zu sichern.“

Peter Koch

Vorsitzender
Pflegebündnis Mittelbaden e.V.
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