
 

COVID-19 

Patienteninformation 
Geschätzte Patientinnen und Patienten 

Sie zu schützen, hat für uns höchste Priorität. Somit gelten ab dem  
1. Juni 2021 folgende Massnahmen: 

Besucherregelung: 
Patienten, welche bereits vollständig geimpft sind und/oder in den letzten 6 
Monaten eine Covid-Erkrankung durchlaufen haben und von dieser genesen 
sind, sind von den Einschränkungen nicht betroffen. Ausserdem hebt ein  
Negativ-Test (nicht älter als 48h) des Besuchers die Einschränkungen eben-
falls auf. Selbsttests sind hierfür nicht zulässig. 
Für alle anderen Patienten gilt folgende Regelung: 

- Max. 2 Besucher pro Tag 
- Für jeweils max. 1 Stunde 

Ausnahmen müssen vom Chefarzt genehmigt werden. 

Regelung Restaurationen:  
Wir möchten Sie bitten das Besuchen der Restaurationen zu unterlassen und 
Ihre Hauptmahlzeiten auf dem Zimmer einzunehmen. Generell raten wir im 
Sinne der Sicherheit aller Patienten von Aufenthalten in öffentlichen Innen-
räumen ausserhalb der Clinic ab. 

Maskenpflicht: 
Die Maskenpflicht gilt in allen Räumlichkeiten. Bitte tragen Sie auch in Ihrem 
Zimmer eine Maske, sobald Sie dort nicht allein sind (z.B. bei Anwesenheit 
von Mitarbeitern) 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie in der Clinic Bad Ragaz sicher 
sind. Es gibt weder Verdachtsfälle, noch gibt es Erkrankte. Die Massnahmen, 
die wir zu Ihrem Schutz ergreifen, sollen dafür sorgen, dass dies auch so 
bleibt. Wir werden Sie selbstverständlich weiter informieren. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und für Ihre Mitarbeit. 

 

Patient Information 
Dear Patients 

Protecting you is our highest priority. Thus, the following measures will apply 
from 1 June 2021: 

Visitor regulations: 
Patients who have already been fully vaccinated and/or have recovered from 
a covid infection in the past 6 months are not affected by the restrictions. 
Also do the restrictions not apply if visitors hold a negative test (not older 
than 48h). Self-tests are not permitted for this purpose. 
For all other patients, the following regulation applies: 

- Max. 2 visitors per day 
- For max. 1 hour each 

Exceptions must be approved by the head physician. 

Restoration regulation: 
We kindly ask you to refrain from visiting the restorations and to eat your 
main meals in your room. In the interest of the safety of all patients, we  
generally advise you not to stay in public indoor areas outside the clinic. 

Duty to wear a mask: 
The mask obligation applies in all premises. Please also wear a mask in your 
room as soon as you are not alone (e.g. when employees are present) 
 
We would like to point out that you are safe in the Clinic Bad Ragaz. There 
are neither suspected nor active cases. The measures we take to protect you 
are in place to ensure that this remains so. We will of course keep you infor-
med. 

We thank you for your understanding and for your cooperation. 
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