






In Bayreuth kann es seit neuestem passieren, dass ein Corona-Testmobil 
in der Fußgängerzone an einem vorbei radelt. Die Stadt gab dafür grünes 
Licht. 

Bayreuth - Mit der Einführung von 3G plus und 2G plus sowie der Wiedereinführung 
der kostenlosen Corona-Tests* sind sie wie die Pilze aus dem Boden geschossen: 
Corona-Testzentren. Meist werden dafür Zelte auf größeren Plätzen aufgestellt oder 
Räume angemietet. Der Platz- und Personalbedarf ist häufig gewaltig. Das muss auch 
anders gehen, hatte sich wohl ein Intensivpfleger aus Bayreuth* gedacht und im 
wahrsten Sinne des Wortes umgesattelt. 

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten 
aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.) 

Corona-Teststation auf dem Rad - Intensivpfleger ist mit „cov19bike“ 
unterwegs 

Eigentlich arbeitet der 48-jährige Intensivpfleger Oliver Sablowski auf der Covid-
Station des Bayreuther Klinikums. Die Arbeit ist anstrengend, belastend und teilweise 
auch trist. Und so hat sich der 48-Jährige etwas ganz Besonderes, oder wie er sagt, 
„etwas Positives, etwas Verrücktes“, überlegt. Mit einem umgebauten Lastenrad tingelt 
er jetzt durch Bayreuth und bietet Corona*-Tests für jedermann an. 

Seit ein paar Tagen ist er also schon mit seinem „cov19bike“ unterwegs, schreibt die 
dpa. „Eine vierstellige Summe“ hat der Intensivpfleger bislang in sein Fahrrad 
investiert. Und eine Menge Freizeit geht bei dem Projekt auch drauf, denn Sablowski 
arbeitet weiterhin Vollzeit im Krankenhaus. 

Wer in Bayreuth und Umgebung wohnt und sich selbst einmal von dem 48-Jährigen 
testen lassen will, der erfährt auf seiner Homepage https://www.cov19bike.com, wo er 
zu finden ist. Nach dem Test gibt es dann das Ergebnis auf das Smartphone. Die Stadt 
scheint ebenfalls von seiner Idee begeistert zu sein. Sie gab grünes Licht für sein 
Projekt, als er es dem Gesundheitsamt präsentierte. (tel mit dpa) *Merkur.de/bayern 
ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Die Stadt gab bereits ihr Go 
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