
  

 

 
 
 
  

 
 

Aktuelle Corona-Massnahmen  
Aktualisierung vom 06.12.2022 
 
In der Michel Gruppe, zu welcher auch die Rehaklinik Hasliberg gehört, wurde ein Pandemieführungsstab ein-
berufen, welcher sich regelmässig trifft, um die aktuelle Situation zu beurteilen. Die geltenden Vorgaben des 
Bundesrates, des Bundesamtes für Gesundheit BAG, des Regierungsrates und des Kantonsarztamtes werden 
konsequent umgesetzt. Die nachfolgenden Massnahmen ersetzen und ergänzen entsprechende Inhalte aller 
Broschüren, Flyer und Gästeinformationen der Rehaklinik Hasliberg. 
 
Maskenpflicht 
Es besteht keine generelle Maskenpflicht. Für Personen die Kontakt mit einer symptomatischen Person hatten 
oder selbst Symptome haben, besteht jedoch die Maskenpflicht. 
Ein Tragen der Maske auf freiwilliger Basis ist möglich. 
Wir behalten uns vor, bei einem Anstieg der Infektionszahlen die Maskenpflicht wieder einzuführen. 
 
Hygiene- und Abstandsregelungen, Raumlüftung  
- Abstand von mind. 1.5 m einhalten 
- Keine Körperkontakte wie Händeschütteln, Umarmungen oder Begrüssungsküsse 
- Hände regelmässig waschen (gut einseifen, reiben, abspülen und trocknen) 
- Husten- und Niesetikette: Husten nur in den Ellenbogen  
- Die Räume mehrmals täglich für 5 bis 10 Min. stosslüften. 
 
Patientenrestaurant, Personalraum 
Die fest zugewiesenen Sitzplätze dürfen nicht getauscht werden. 
 
Max. Personenzahl in den Räumen, Lift  
Keine Einschränkungen derzeit, ausser es ist eine Max. Personenzahl bei der Eingangstür zum Raum mittels 
Schild ausgewiesen. 
 
Therapien, Schwimmbad, Fitnessraum 
Die Therapien werden laufend dem aktuellen Schutzkonzept angepasst.  
Die Geräte im Fitnessraum müssen vor und nach Gebrauch desinfiziert werden. 
 
Gruppentherapien und Veranstaltungen 
Keine Einschränkungen derzeit.  
 
Ambulante Behandlungen und Vorgespräche  
Keine Einschränkungen derzeit.  
 
 
 
 
 



  

 

 
 
Aufenthalt im Freien, Rauchen 
Der Mindestabstand von 1.5 m ist einzuhalten. 
Isolierte Patienten, welche rauchen oder mit Hund bei uns sind, dürfen mit FFP 2 Maske nach draussen zum 
Rauchen oder mit ihrem Hund auf dem Klinikgelände zu spazieren. Sie sollen die Klinik auf dem schnellsten 
Weg verlassen, einen engen Kontakt mit allen Personen strikt vermeiden und wieder auf dem schnellsten Weg 
ins Zimmer zurückkommen. Unmittelbar vor und nach dem Spaziergang sollen die Hände gründlich gewa-
schen resp. desinfiziert werden. 
 
Besuch  
Keine Einschränkungen derzeit.  
 
Ausgang 
Mehrstündige Ausgänge und Spaziergänge sowie Tagesurlaube (auch mit Übernachtung bis durchgehend  
22 h am Stück) sind weiterhin erlaubt. Halten Sie sich bitte dabei an die Abstands- und Hygieneregeln und 
vermeiden Sie Gruppenbildungen. Melden Sie sich bei Rückkehr in die Klinik bei der Pflege, falls sie Kontakt 
mit einer symptomatischen Person hatten oder falls sie selbst Symptome haben. 
 
Wir gehen gemeinsam durch eine herausfordernde Zeit - Danke für die Einhaltung der Massnahmen.  
  


