
Österreich
Seite 15 I Dienstag, 23. Februar 2021 I KURIER.at/chronik

FRANZ GRUBER

FR
A

N
Z

G
RU

BE
R

Test im Lokal
Dino’s Apothecary Bar
Die Cocktailbar am Salzgries
19 in der Inneren Stadt gibt
es seit 1996. Heinz Kaiser,
der hier mehr als 20 Jahre
hinter der Bar stand, über-
nahm sie 2019. Termine für
die Antigen-Schnelltests, die
Montag bis Samstag von 12
bis 19.30 Uhr angeboten
werden, kann man auf
www.virinnox.com
vereinbaren

Café 7 Brunnen
Das bodenständige Restau-
rant in der Reinprechtsdorfer
Straße 29 gehört Patrick
Holzinger. Getestet wird
Montag, Mittwoch und
Donnerstag von 10 bis 14
Uhr. Termine können telefo-
nisch mit der Siebenbrunnen-
Apotheke ausgemacht
werden: ³ 01/544 23 19
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tag von 16.30 bis 19.30 Uhr,
am Freitag von 13.30 bis
16.30Uhr geöffnet.

„Wir haben immer gesagt,
dass die Fitnessbetriebe ein

Mit der öffentlich zugänglichen Teststraße will sich der Vita Club Salzburg auf eine mögliche Wiedereröffnung vorbereiten
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Sorge um „Problemhunde“
Salzburger Tierheim droht
Kürzung der Förderungen

Apotheker zieht es in die Bars
Test statt Cocktail. Zwei Wiener Gastronomiebetriebe machen als Corona-Teststationen auf sich aufmerksam

VON BERNHARD ICHNER

Wer sich nach gastronomielo-
sen Monaten endlich wieder
einmal einem Barkeeper an-
vertrauen will, hat seit Mon-
tag in Dino’s Apothecary Bar
am Salzgries Gelegenheit da-
zu. Zwar werden in der gedie-
genen Cocktailbar noch keine
Drinks serviert. Dafür macht
das Lokal seinem Namen
– Apotheker auf Englisch – alle
Ehre. Denn hier werden gegen
Vorlage von eCard und Aus-
weis kostenlose Corona-Anti-
gen-Schnelltests durchgeführt.
Und zwar von den Barkeepern.

Das klingt abenteuerli-
cher, als es ist. Bar-Chef Heinz
Kaiser ist im Zweitberuf tat-
sächlich Apotheker und
schlägt mit dem aufsehen-
erregenden Angebot zwei
Fliegen mit einer Klappe.
Zum einen platzt seine „Apo-
theke zum Guten Hirten“ in
der Praterstraße während der

Corona-Tests aus allen Näh-
ten – weshalb er die vorüber-
gehend leer stehende Bar als
zusätzlichen Standort benützt.
Und zum anderen ruft er sein
Lokal in Erinnerung.

Jazz und Bourbon
Für diejenigen, die sich in der
Cocktail-Bar testen lassen, ist
es jedenfalls eine ungewöhn-
liche Erfahrung. So wartet
man bei schummriger Be-
leuchtung und leisen Jazz-
klängen in gemütlichen Ni-
schen auf den Test. Wer sich
online einen Termin ausge-
macht hat (siehe Kasten),
wird nach wenigen Minuten
aufgerufen und in ein kleines
Extrazimmer gebeten.

Dort nehmen Heinz Kai-
ser oder Barkeeper Moktezu-
ma Capilla (seines Zeichens
auch Mitarbeiter der Apothe-
ke) vor Regalen mit Bourbon
und Tequila den Abstrich. Äu-
ßerst sanft übrigens. Einen

Mangel an Routine merkt man
ihnen nicht an.

Das bestätigt auch Eike
Sturm, die direkt ums Eck
arbeitet – und sich am Mon-
tag als eine der ersten in
der Cocktailbar testen lässt.
„Auch nicht unangenehmer
als sonst“, meint sie.

Für Moktezuma Capilla
ein Kompliment. Der Barkee-
per sieht seine Aufgabe als
persönliches Service und
zieht Parallelen zum Job vor
Corona: „Es macht mich froh,
wenn die Leute die Bar zufrie-
den verlassen – weil die Cock-
tails gut waren oder weil ihr
Corona-Test negativ ist. Der
einzige Unterschied ist: Das
aktuelle Angebot ist gratis.“

Aber nicht umsonst. Bin-
nen einer halben Stunde wird
das Ergebnis per eMail zuge-
schickt. Sollte es positiv aus-
fallen, werden parallel die
Gesundheitsbehörden infor-
miert. „Testen ist das Geschei-

teste, was wir bis zur Durch-
impfung der Bevölkerung tun
können“, sagt Kaiser. „Je mehr
sich testen lassen, desto eher
könnenwir wieder öffnen.“

17 Apotheken angerufen
In dieselbe Kerbe schlägtWirt
Patrick Holzinger, der sein
Café 7 Brunnen in der Rein-
prechtsdorfer Straße ins erste
Corona-Test-Café der Stadt
verwandelt hat. Hier kann
man sich schon seit der Vor-
woche sein Antigen-Schnell-
test-Ergebnis abholen.

„Ich verdiene daran gar
nichts“, stellt Holzinger klar.
Die plötzliche Bekanntheit
des Lokals, das sich seit
44 Jahren im Familienbesitz
befindet, sei zwar nicht un-
wesentlich. Ursprünglich ha-
be er aber „bloß einen Beitrag
zur Bekämpfung der Pande-
mie leisten“ und einem Apo-
theker Räumlichkeiten für
Tests zur Verfügung stellen

wollen, erzählt der 29-Jähri-
ge. „Vorausgesetzt, der Apo-
theker nimmt selbst den Ab-
strich. Weil oft ist ja die Kom-
petenz des Personals das Prob-
lem – da stierlt dir irgendein
Lehrling in der Nase herum.“

Die Apotheker seien aller-
dings gar nicht so leicht zu
überzeugen gewesen. „17
Apotheken hab’ ich anrufen
müssen, bevor ich mit jeman-
dem auf einer Wellenlänge
war“, schildert Holzinger.

Gemeint ist Christoph Sla-
tin, dessen Siebenbrunnen-
Apotheke nicht die räumli-
chen Voraussetzungen für die
Corona-Testungen erfüllt und
der deshalb gern ins Café aus-
weicht.

Wie Kaiser hofft auch
Holzinger auf einen Schnee-
balleffekt: „Besser in den
Lokalen wird getestet als die
Räumlichkeiten stehen leer.
Nur so kommen wir zurück
zur Normalität.“

Sport. Im Vita Club im Süden
der Stadt Salzburg stehen wie
im Rest des Landes die Trai-
ningsgeräte seitMonaten still.
Dennoch kehrt heute, Diens-
tag, im Fitnesscenter wieder
Leben ein: Der Betrieb mit
angeschlossenem Kosmetik-
und Physiotherapiebetrieb er-
öffnet eine eigene Teststraße
für Covid-Schnelltests.

„Je mehr Menschen regel-
mäßig einen Schnelltest
machen, desto schneller fin-
den wir wieder zurück zum
Alltag“, sagt Geschäftsführer
Christian Hörl. Die Teststraße
ist von Montag bis Donners-

Salzburger Fitnessstudio eröffnet eigene Teststraße

Teil der Lösung sein können.
Als Gesundheitsdienstleister
sehenwir es als unsere Aufga-
be an, hier ein wichtiges Sig-
nal zu setzen“, erklärt Hörl.

Die Tests sind kostenlos und
werden von medizinisch
geschultem Personal durch-
geführt. „Es ist kein
Geschäftsfeld, weil sich damit
nichts verdienen lässt“, er-
gänzt Hörl.

Gute Vorsätze
Der Unternehmer, der auch
Branchensprecher der Fit-
nessstudios ist, will damit
aber auch einen Beitrag leis-
ten, eine Öffnung mit Tests,
die eineWoche gültig sind, zu
ermöglichen. Immerhin sind
die Fitnessklubs seit Monaten
geschlossen – Hoffnungen,

im Jänner wieder zu eröff-
nen, haben sich bekanntlich
nicht erfüllt. Und das, wo der
Jahresbeginn für Fitnessstu-
dios immer eine starke Zeit
ist, Stichwort: gute Neujahrs-
vorsätze. Generell haben die
Studios hierzulande zwischen
20 und 25 Prozent ihres Kun-
denstammes verloren.

Mithilfe der Tests hofft
Hörl nun, sich auf eine even-
tuelle Wiedereröffnung vor-
zubereiten: Dass Antigentests
bestenfalls eine Momentauf-
nahme sind, sei zwar richtig,
seines Erachtens aber der
falsche Zugang zum Thema

Testen. „Wo habe ich mehr
davon“, fragt Hörl. „Wenn vie-
le mitmachen, weil sie Frei-
heiten bekommen – oder
wenn wenige mitmachen,
weil es kompliziert ist und
wenig bringt?“

Eine Öffnung mit Tests
wäre jedenfalls eine große
Chance, die Testquote noch
einmal rasant zu steigern, ist
Hörl überzeugt. Demnächst
soll es auch im Vita Club
Mondsee eine Teststraße
geben. M. NAGL, J. KREID

Weitere Informationen:
www.vitaclub.at/teststrasse
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Eike Sturm gehörte zu den Ersten, die sich in Dino’s Apothecary Bar testen ließen. Den Abstrich nimmt hier der Barkeeper

Cocktailbar-Chef Heinz Kaiser ist im Zweitberuf Apotheker

Apotheker Christoph Slatin arbeitet auch im „Café 7 Brunnen“

In Corona-
Zeiten ist
Flexibilität
gefragt: In
Salzburg wird
ab sofort
nicht trai-
niert, sondern
getestet
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