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ZUSAMMENHALT

Schutzmasken für Rettungsdienst
Wie schnell aus einer bloßen Idee ein gemeinschaftliches
Projekt werden kann, ist derzeit in Löchgau zu sehen. Dort
starteten Peter Schneewolf und Markus Gärtner eine Initiati-
ve, um Spritzschutzmasken herzustellen. Die Rettungsfahr-
zeuge des Arbeiter-Samariter-Bunds sind bereits damit aus-
gestattet. Anfragen aus Krankenhäusern liegen ebenfalls vor.

LÖCHGAU

Peter Schneewolf und Markus Gärtner
sind Inhaber und Geschäftsführer der Fir-
ma Aida Werbung. Das Löchgauer Unter-
nehmen stellt beispielsweise Beschriftun-
gen, Schilder und Digitaldrucke her – „ei-
gentlich fast alles, was mit Veranstaltun-
gen zu tun hat“, sagt Peter Schneewolf.
Und jetzt, wo wegen der Corona-Pande-
mie sämtliche Veranstaltungen bis auf
weiteres abgesagt sind, ging natürlich
auch die Auftragslage zurück. Es wurde al-
so umdisponiert und beispielsweise
Spuckschutz-Scheiben für Einkaufsmärkte
und Apotheken gefertigt. Dann stieß
Schneewolf auf einen Aufruf im Internet,
in dem die Rede davon war, dass die
Schutzausrüstungen zur Neige gehen.
Und so kam die Idee auf, Schutzmasken
für den Rettungsdienst, soge-
nannte „Faceshields“, herzu-
stellen. „Ich will nicht, dass
diejenigen, die uns jetzt so
unterstützen und helfen, ohne
Schutz rumlaufen“, betont
Schneewolf.

Er wandte sich an seinen
langjährigen Freund Marco
Ziemer und fragte, ob Interes-
se an Schutzmasken bestün-
de. Der Besigheimer hatte sei-
nen Zivildienst Anfang der 90er Jahre beim
Rettungsdienst geleistet und arbeitet seit-
her beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
in der Notfallrettung. Ziemer erzählte,
dass entsprechende Schutzausrüstung
derzeit immer mehr zum knappen Gut
werde. Also machten sich Schneewolf und
Gärtner ans Werk. Der Prototyp wurde zu-
nächst dem ASB in Ludwigsburg vorgelegt.
Daraufhin wurden noch einige Kleinigkei-
ten geändert. Die Fachleute schlugen bei-
spielsweise Änderungen in Länge und
Breite des Visiers vor sowie Abstandsan-
passungen, um zu vermeiden, dass das Vi-
sier beschlägt.

Etwa 100 Masken wurden benötigt. Das
ist eine ganze Menge – vor allem, wenn
man bedenkt, dass der 3D-Drucker drei-
einhalb Stunden brauchte, bis der ent-
sprechende Rahmen für die Maske fertig
war. Also starteten die Löchgauer ihrer-
seits einen Aufruf im Internet; konkret
wurde nach Menschen gesucht, die einen

3D-Drucker haben und beim Produzieren
der Gestelle helfen wollen. „Es sind jetzt
15 Drucker am Laufen“, betont Peter
Schneewolf – die Helfer kämen aus dem
näheren Umkreis, aus Löchgau, Besigheim
bis Oberstenfeld. Auch Jochen Haar, Rek-
tor der Matern-Feuerbacher-Realschule in
Großbottwar, habe sich gemeldet und ge-
sagt, dass die Schule einen Drucker zur
Verfügung stellen könnte – „der läuft jetzt
auch heiß“.

Den Initiator hat es richtig berührt, dass
sich so viele Menschen auf den Aufruf ge-
meldet haben, „das zeigt, wie groß der Zu-
sammenhalt ist“.

Die Gruppe tauscht untereinander be-
nötigte Daten aus. Die Gestelle werden
dann nach Löchgau geschickt, wo sie un-
ter anderem mit Plexiglas zu Spritzschutz-
masken gefertigt werden. Mittlerweile sei-
en in allen ASB-Einsatzfahrzeugen zwei

Masken. Diese müssen in Ver-
bindung mit einem Mund-
schutz getragen werden, um
einen hohen Infektionsschutz
gegen SARS-CoV-2 zu gewähr-
leisten. Die Schutzvisiere
selbst können nach Gebrauch
desinfiziert werden, somit sind
die mehrfach verwendbar. Der
ASB erhielt zudem Ersatzvisie-
re – falls ein Visier zerkratzt
werden sollte. Wie der Ret-

tungsdienst auf Nachfrage mitteilt, begrü-
ße er die Idee sehr und freue sich stets da-
rüber, wenn er von Firmen in seiner Tätig-
keit unterstützt werde – wie hier durch das
Bereitstellen von Schutzvisieren.

Der Einsatz in Löchgau hat sich herum-
gesprochen. Wie Schneewolf sagt, gehen
auch Anfragen von Krankenhäusern ein,
etwa vom Olgäle und vom Katharinenhos-
pital in Stuttgart. Auch hier sollen die Mas-
ken gespendet werden.

Derzeit sei man zudem in der Entwick-
lung von einfacheren Masken, die aber
ebenfalls Schutz böten und etwa von
Zahnärzten, aber auch Marktbeschickern
getragen werden könnten. Doch auf Dauer
könne man nicht alle Masken verschen-
ken beziehungsweise spenden, „wir wer-
den einen Betrag erheben müssen“, sagt
Peter Schneewolf. Schließlich braucht sei-
ne Firma auch Einnahmen. Ausnutzen
werde man die derzeitige Situation der
knappen Schutzausrüstungen aber nicht.
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Ausgerüstet: Die Schutzmasken werden an den ASB ausgeliefert. Fotos: privat

Schritt für Schritt: Im 3D-Drucker entsteht ... ... das Gestell für die Maske

„Ich will nicht,
dass diejenigen,
die uns jetzt so
unterstützen
und helfen, ohne
Schutz rum-
laufen.“
Peter Schneewolf
Initiator

DREI FRAGEN AN

Hans Müller
Zweiter Vorsitzender des
DRK-Ortsvereins Kirchheim

Für die meisten ist Helfen im
Notfall eine Selbstverständlich-
keit. Aber die Corona-Pande-
mie verunsichert viele Men-
schen. Doch auch jetzt gilt: Je-
der kann Erste Hilfe leisten, je-
doch gibt es einige Besonder-
heiten zu beachten. Wie ver-
hält man sich richtig? Unsere
Zeitung stellte dazu drei Fragen
an Hans Müller, zweiter Vorsit-
zender des DRK-Ortsvereins
Kirchheim. Er verweist in sei-
nen Antworten auf die Tipps,
die das Deutsche Rote Kreuz
Ersthelfern in der aktuellen Si-
tuation mit auf den Weg gibt. 

Was ist in Zeiten von Corona
als Ersthelfer zu beachten?
Die Hygienemaßnahmen spie-
len wie bereits vor Corona auch
jetzt eine sehr wichtige Rolle.
Zudem sollte man den Kontakt
zu demjenigen, dem geholfen
wird, aufs Wesentliche be-
schränken. An erster Stelle
steht immer die eigene Sicher-
heit, gerade jetzt, da mit der
Ansteckungsgefahr ein zusätz-
liches Risiko gegeben ist. Wenn
möglich, sollte der Mindestab-
stand von 1,50 Meter gewahrt
werden, dies liegt jedoch ganz
im Ermessen der helfenden
Person. Wenn näherer Kontakt
notwendig ist, zum Beispiel bei
Verletzungen, sollten Mund
und Nase der hilfebedürftigen
Person mit einem Tuch abge-
deckt und auch das eigene Ge-
sicht geschützt werden.

Sollte ich eine Mund-zu-
Mund-Beatmung machen?
Unabhängig von der Distanz ist
es auch eine wesentliche Erste
Hilfe, den Notruf 112 anzurufen
und mit dem Betroffenen zu
kommunizieren: beruhigen,
darüber informieren, dass Hilfe
unterwegs ist, und so lange da
bleiben, bis der Rettungsdienst
vor Ort ist. Bei einem Herz-
Kreislauf-Stillstand sollte in der
aktuellen Situation auf die
Mund-zu-Mund-Beatmung
verzichtet und nur die Herz-
druckmassage durchgeführt
werden (100–120 Mal pro Mi-
nute) – und zwar so lange, bis
der Rettungsdienst schließlich
übernimmt.

Was raten Sie Ersthelfern, wie
Sie reagieren sollten? 
Die Helferin oder der Helfer
sollte den Einsatzkräften die ei-
genen Kontaktdaten geben,
um erreichbar zu sein, für den
Fall, dass bei der betroffenen
Person nachträglich eine infek-
tiöse Erkrankung festgestellt
wird. Menschen, die zu einer
Risikogruppe zählen, sollten
aber in der aktuellen Situation
grundsätzlich zu Hause blei-
ben. Werden sie dennoch drau-
ßen Zeuge eines Notfalls, müs-
sen sie abwägen, ob Hilfeleis-
tungen an Fremden unter
Rücksichtnahme auf die eigene
Sicherheit möglich sind. Ein Ri-
sikopatient mit Symptomen
sollte an einem Patienten auf
gar keinen Fall direkte Erste
Hilfe leisten, sondern sich auf
die Organisation der Hilfe be-
schränken und dann den Not-
ruf 112 wählen. (kris)

50 Jahre alter Mann bei
Unfall schwer verletzt

entgegenkommenden 50 Jahre
alten Kradlenker. Es kam zum
Zusammenstoß. Der Kradfahrer
wurde schwer verletzt und
musste mit einem Rettungswa-
gen in ein Krankenhaus ge-
bracht werden. Während der
Unfallaufnahme stellten die
Beamten beim Autofahrer Alko-
holgeruch fest, es wurde eine
Blutentnahme veranlasst.

Das Krad war nicht mehr fahr-
bereit und wurde abgeschleppt.
Der Rettungsdienst hatte einen
Notarzt und einen Rettungswa-
gen eingesetzt. Das Polizeipräsi-
dium Ludwigsburg war mit vier
Streifenbesatzungen an der Un-
fallstelle. (red)

Mit schweren Verletzungen
ist ein Kradfahrer nach ei-
nem Unfall am Donnerstag
bei Gemmrigheim in eine
Klinik gebracht worden.

GEMMRIGHEIM

Wie das Polizeipräsidium Lud-
wigsburg mitteilt, war ein 58
Jahre alter Autofahrer am Don-
nerstag gegen 16.20 Uhr auf der
Kreisstraße 1625 von Ottmars-
heim kommend unterwegs. An
der Kreuzung zur Forststraße
wollte er nach links in Richtung
Gemmrigheim abbiegen. Dabei
übersah er einen aus Kirchheim

KURZ UND BÜNDIG

Die Müllabfuhr holt am Mittwoch,
15. April , flach und flach 1100 Liter
in Ottmarsheim ab. Am Donners-
tag, 16. April, wird rund nur in Ott-

marsheim abgeholt. Restmüll, Rest-
müll 1100 Liter und Biogut werden
am ebenfalls am 16. April in Besig-
heim und Ottmarsheim abgeholt.

BESIGHEIM

Blumengruß an die französische Partnerstadt

Vor einiger Zeit sind die Blumenzwiebeln in die Erde gesetzt worden, jetzt ist das Ergebnis zu
sehen: ein Blumengruß an Besigheims französische Partnerstadt Ay-Champagne. Holger
Worbs war einer der Helfer, der die Grünfläche am Ortsausgang Richtung Hessigheim und
Gemmrigheim bepflanzt hat. Und als er seinen Mitstreitern, darunter Bürgermeister Steffen
Bühler, vorschlug, den Ay-Schriftzug einzupflanzen, waren die schnell dafür. (red) Foto: Wolschendorf


