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Dank Schnee keine Schlangen
Corona-Gratisselbsttest erfreut sich grosser Nachfrage in Einsiedler Apotheken

Mittwoch war landesweit
Tag eins der Abgabe von
Corona-Selbsttests in den
Apotheken. In Einsiedeln
ergatterten bereits
zahlreiche Kunden ihre
fünf Gratistests für einen
Monat. Und das, ohne
lange warten zu müssen.

WOLFGANG HOLZ

«So mancher Kunde hat schon
am Vortag bei uns angerufen und
gefragt, ob man am besten schon
morgens um sechs Uhr vor der
Apotheke Schlange stehen sol-
le, um auch ja einen der Coro-
na-Gratistests zu erhalten», be-
richtet Michael Moser,Geschäfts-
führer der Einsiedler Apotheke im
Migroseinkaufszentrum. «Dank
dem vielen Schnee war aber heu-
te Morgen dann gar nicht so viel
los», sagt er gut gelaunt. In an-
deren Apotheken in der Schweiz
mussten sich Testwillige dagegen
mühsam in extra Warteschlangen
in den Apotheken einreihen. Nicht
so in Einsiedeln.

Kartenserver überlastet
Bis 14 Uhr waren es dann rund
300 Personen, so Moser, die
sich in seiner Apotheke einen
der Plastikbeutel mit je fünf Gra-
tistests abholten. So viele Tests
sind bekanntlich kostenlos pro
Monat pro Person erhältlich,
um zu Hause zu überprüfen, ob
man sich mit Corona angesteckt
hat oder nicht. Lediglich die
Krankenkasse-Versicherungs-
karte muss man vorzeigen –
und schon ist man im Besitz ei-
nes «Test-Kits». Wobei die Re-
gistrierung der Versicherungs-
karten nicht sofort reibungslos
verlief – infolge des nationalen
Ansturms waren die Computer-
server überlastet.

«Die Leute sind sehr wissbe-
gierig und erkundigen sich ge-
nau, was es mit dem Test auf
sich hat», berichtet Moser. Bei-
spielsweise sei gefragt worden,
ob der Corona-Check tatsächlich
für zu Hause gedacht sei oder

ob dieser vor Ort in der Apothe-
ke zu absolvieren sei. «Der Gra-
tistest ist klar für daheim konzi-
piert – für Personen, die keine
Corona-Symptome aufweisen»,
erklärt der Apotheker.

Zwei Zentimeter tief
ins Nasenloch
Der Selbstversuch verläuft relativ
einfach und hygienisch: Mit dem
Wattestäbchen zwei Zentimeter
tief, zweimal mit je vier Umdrehun-
gen, in jedes Nasenloch gewedelt.
Dann den Schleimabstrich in ei-
nem Plastikröhrchen zehnmal in
einer farblosen Flüssigkeit umge-
rührt und schliesslich per Trop-
fenspender viermal aufs «Test-
streifenlöchli» geträufelt.

Dann wird es allerdings span-
nend: Sind nämlich nach einer
Viertelstunde zwei Kontrolllinien
zu sehen, ist man coronapositiv,
färbt sich nur eine Linie, lautet
das Ergebnis: negativ. «Wenn
keine Kontrolllinie sichtbar wird,
ist das Ergebnis als ungültig zu

betrachten», heisst es nüchtern
in der Kurzanleitung für den Gra-
tistest. Mit einem zufriedenen
Lächeln quittiert man am Ende
gerne das positive, sprich: nega-
tive Resultat.

465 Tests abgegeben
Auch in der Medbase Engel-Apo-
theke an der Hauptstrasse in
Einsiedeln verläuft die Abgabe
der Gratistests in ruhigen Bah-
nen. «Wir haben insgesamt 465
Tests am ersten Tag an unsere
Kunden verteilt», sagt die Ge-
schäftsführerin und Apotheke-
rin Judith Robatscher. Wobei
man versucht habe, die Tests
ein bisschen zu «streuen», da-
mit möglichst viele Einsiedler
Haushalte in den Genuss der
Gratistests kommen. «Viele un-
serer Kunden sind diesen Tests
gegenüber sehr positiv aufge-
schlossen und wollen auf Num-
mer sicher gehen», erklärt die
Apothekerin. Im apothekeneige-
nen Covid-19-Testzentrum sei-

en übrigens seit letzten Dezem-
ber vor Ort rund 200 Personen
auf Corona getestet worden.
«Wie viele Gratistests wir in den
nächsten Tagen jeweils ordern,
hängt von der weiteren Nachfra-
ge ab», so Robatscher.

Gefülltes Lager
Die Einsiedler Apotheke im Mig-
roszentrum hat offensichtlich
schon reichlich Tests am Lager.
«Wir haben 10’000 Tests einge-
kauft», verrät Moser. Fünf Tests
kosten die Apotheken 30 Fran-
ken, die sie erstmal vorstrecken
müssen. Später würden die Apo-
theken von den Krankenkassen
dafür rund 60 Franken rückver-
gütet bekommen.

«Im Moment ist das aber noch
kein Geschäft, weil wir über Os-
tern mit zusätzlichem Personal
und mit Überstunden die ganzen
Lieferungen umpacken muss-
ten. Ausserdem haben wir die
Beipackzettel selbst erstellt», ver-
sichert Moser. Für ihn bedeuten

diese neuen Gratisselbsttests un-
term Strich eine sinnvolle Ergän-
zung neben den anderen Corona-
schutzmassnahmen. «Auf diese
Weise können wir solche Perso-
nen herausfiltern und isolieren,
die stille Träger des Virus sind.»

Er selbst hat sich seit dem
ersten Lockdown im vergan-
genen Frühjahr schon rund 20
Mal auf Corona testen lassen.
«Man will einfach auf Nummer
sicher gehen bei Erkältungs-
symptomen wie Halsschmer-
zen und Husten», erklärt Micha-
el Moser. Und nicht nur er liess
sich testen. Im Covid-Test-Cen-
ter-Container der Apotheke hin-
ter dem Migroseinkaufszentrum
haben sich laut Moser seit Ende
November letzten Jahres schon
2138 Personen in Einsiedeln
testen lassen.

«Auf diese Weise
können wir solche
Personen heraus-
filtern und isolieren,
die stille Träger des
Virus sind.»
Michael Moser
Einsiedler Apotheke

Fragen bleiben bestehen
«Gut gelaufen» – so lautet auch
die Bilanz von Apotheker Albert
Kälin von der Paracelsus-Apo-
theke im Klosterdorf. Er hat
am Mittwoch rund 500 Gratis-
selbsttests an Kunden abgege-
ben. «Wenn es den Leuten hilft,
um sich sicherer zu fühlen, ist
das eine gute Sache», befürwor-
tet er die Aktion. Trotzdem sei-
en damit nicht alle Probleme in
Sachen Coronaprävention vom
Tisch. Zum einen seien die Tests
«sehr ungenau». «Und was etwa
macht der Einzelne tatsächlich,
wenn er sich positiv getestet
hat? Geht er dann auch wirklich
in Quarantäne?»

Alle fünf Corona-Gratistests sind negativ: Momentaufnahme in der Redaktion des Einsiedler Anzeigers. Foto: Lukas Schumacher

Kräftiger Schneefall und eisige Minusgrade hielten seit den Oster-
tagen auch die Region Einsiedeln fest im Griff. Gemäss offiziellen
Angaben der Messstation Brüelwiese von Meteo Schweiz bewegten
sich die Temperaturen seit Ostern immer im Minusbereich; erst ges-
tern Donnerstag wurde es wieder wärmer. Ist der Rekordwert von
minus 8,4 Grad noch plausibel, sind bei der offiziellen Schneehöhe
Zweifel angebracht. Denn diese beträgt gemäss Meteo Schweiz für
Einsiedeln zwölf Zentimeter. Aus verlässlicher Quelle hat der Chro-
nist erfahren, dass auf einigen Terrassen aber fast 50 Zentimeter
Neuschnee liegen. Eine Aussage, welche der am frühen Mittwoch-
morgen fotografierte Automobilist wohl auch unterschreiben würde.
Interessanterweise hat Meteo Schweiz im Viertel Gross wiederum
29 Zentimeter gemessen. Ob da irgendwo vielleicht etwas eingefro-
ren ist? Foto: Victor Kälin

Ausführlich nahm Landschreiber
Patrick Schönbächler zu den
Corona-Auswirkungen für die
Bezirksgemeinde vom 27. April
Stellung. Zwar geht er davon aus,
dass die Versammlung im Kon-

gresszentrum Zwei Raben durch-
geführt werden kann. Launig da-
her sein Tipp, für eine Durchfüh-
rung im Freien «sicherheitshal-
ber eine warme Jacke und einen
Schirm mitzunehmen». An der

frischen Luft, so seine Schluss-
folgerung, «bräuchte der Bezirks-
ammann auch keine Rauchpau-
se»! – Man beachte die Bericht-
erstattung im Lokalteil der heu-
tigen Ausgabe.

Der Kulturplatz Müsigricht Stei-
nen veranstaltet im Mai und Juni
einmal mehr einen Kulturmonat.
Während des Kulturmonats wird
auf der Müsigricht-Bühne gejo-
delt, inszeniert und Klassik ge-
spielt. So führen in der Woche
nach Pfingsten die JodlerinNadja
Räss und Markus Flückiger am
Schwyzerörgeli als Duo Räss-Flü-
ckiger ihr Programm «Fiisigugg»
erstmals im Talkessel auf. Und
die aus Einsiedeln stammende
Schauspielerin Heidi Züger reist
für den Kulturmonat extra aus
Deutschland an. Im Rahmen ei-
ner szenischen Lesung liest sie
aus dem Werk der Autorin Ma-
ria Ulrich (1894–1967), die Au-
tobiografisches aus der Zentral-
schweizer Seidenfabrikation in
ihre Bücher einfliessen liess.

Im Rätsel des Einsiedler Anzei-
gers vom letzten Mittwoch soll-
ten die Buchstaben zu dem ge-
suchten Begriff zusammenge-
setzt werden. Die richtige Ant-
wort lautete «Aprilwetter». Ge-
wonnen hat Margrit Zehnder

aus Wädenswil. Herzlichen
Glückwunsch. Das nächste Rät-
sel erscheint am kommenden
Dienstag.

Die Sendung «Potzmusig» von
SRF ist das Zuhause der Schwei-
zer Volksmusik. Moderator Ni-
colas Senn präsentiert live ge-
spielte Musik von Gästen aus
der Szene. In der nächsten Sen-
dung, welche am Samstag, 10.
April, um 18.40 Uhr, auf SRF 1
ausgestrahlt wird, ist der Mode-
rator zu Gast in Sins bei der Mu-
sikgruppe Ländler-Wurlitzer. Die
Ländler-Wurlitzer gibt es bereits
seit 16 Jahren. Seit 12 Jahren
wohnen Hanspeter und Cornelia
Zehnder in Sins. Hanspeter ist in
Bennau aufgewachsen. Ebenfalls
mit dabei in der Ländlerforma-
tion ist der «Horgenbergler» Peter
Marty aus Einsiedeln und Hans
Amweg aus Lostorf. Foto: zvg

Noch bevor alles wieder weiss wurde, erfreute sich dieses Gams am
Gras in der Mythenregion. Foto: Bruno Kohler

Dieser Rotmilan schaut etwas grimmig drein – kurz vorher entwisch-
te ihm eine Maus ins Erdreich. Foto: Erich Egli

Wer guckt da in
die Kamera?

«Viele unserer
Kunden sind diesen
Tests gegenüber
sehr positiv
aufgeschlossen

und wollen auf
Nummer sicher
gehen.»
Judith Robatscher
Medbase Engel-Apotheke
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