
 

 

 

Mels, 16. Oktober 2020/mry 

 

Neue COVID-19 Massnahmen des Pflegezentrums 

 
Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner, liebe Angehörige, sehr geehrte Damen und Herren 

 

Ich hoffe Sie geniessen schöne Herbsttage und Sie, Ihre Familie, Freunde und Liebsten sind 

wohlauf. 

Die Ansteckungszahlen mit COVID-19 nehmen schweizweit und auch im Kanton St. Gallen 

rapide zu. Mit viel Selbstverantwortung und vereinten Massahmen können wir unser Möglichstes 

dazu beitragen, uns und unsere Mitmenschen auch in den kommenden Monaten zu schützen. 

Wir alle sind besonders gefordert, stehen wir doch regelmässig in Kontakt mit den besonders 

verletzlichen Mitmenschen. 

 

Folgende Massnahmen zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner im Pflegezentrum 
Sarganserland gelten ab sofort: 

- Es dürfen pro Tag max. zwei BesucherInnen pro BewohnerIn ins Pflegezentrum kommen. 

- Sollte in ihrem Umfeld jemand an COVID-19 erkrankt sein, bitten wir sie unbedingt von 

einem Besuch während mindestens 10 Tagen abzusehen. 

- Die Maskentragepflicht (nur Einwegmasken - keine Stoffmasken) im PZSL gilt nun in allen 

Räumen vollständig. Das heisst, dass es für BesucherInnen leider auch im Restaurant 

nicht erlaubt ist, die Maske zu entfernen. Daher können keine Konsumationen (ausser für 

die BewohnerInnen) angeboten werden. 

- Ärzte, Therapeuten, Handwerker, Coiffeur, Fusspflege und Angehörige dürfen unter 

Berücksichtigung der geltenden COVID-19-Massnahmen ins Haus. 

- Angehörige bei Palliative Care-Patienten dürfen nach Rücksprache mit dem Vorgesetzten 

jederzeit zu Besuch kommen. 

- Es erfolgen keine Raumvermietung an Externe. 

- Interne Veranstaltungen sind für externe BesucherInnen nicht mehr zugänglich. 

 

Nebst den bislang kommunizierten Massnahmen gelten ab sofort folgende Weisungen und 

Empfehlungen für die BewohnerInnen: 

- Beschränken Sie bitte Ihre Besuche ausserhalb des Pflegezentrums auf das Nötigste! 

- Sehr wichtig: Tragen Sie, wenn sie das PZSL verlassen müssen immer eine Maske! 

- Für die BewohnerInnen gilt keine Maskenpflicht innerhalb des Pflegezentrums. 

Ausnahmen:  

- Beim Transport z.B. zur Dialyse, im Taxi usw.,  

- bei Coronainfektion und bei Verdacht auf Coronainfektion,  

- wenn der Abstand von 1.5 Meter nicht eingehalten werden kann 

- Bei Neueintritte 72 Stunden 

- Aktivitäten werden weiterhin durchgeführt. Diese werden pro Wohnbereich organisiert.  

- Die Hände müssen beim Eintritt desinfiziert werden.  



 

 

 

- Bei Rückkehr eines Bewohners, werden jeweils beim Rollstuhl/Rollator die Griffe 

desinfiziert. 

Richtige Verwendung der Hygienemaske: 

- Waschen Sie sich vor dem Anziehen der Hygienemaske die Hände mit Wasser und Seife 

oder verwenden Sie ein Händedesinfektionsmittel. 

- Wenn Sie die Maske wiederverwenden, müssen Sie die Hände mit Wasser und Seife 

waschen oder mit einem Händedesinfektionsmittel desinfizieren, bevor Sie die Maske 

anziehen und auch sofort nachdem Sie die Maske angezogen haben. 

- Setzen Sie die Hygienemaske vorsichtig auf, so dass sie Nase und Mund bedeckt, und 

ziehen Sie sie fest, so dass sie eng am Gesicht anliegt. 

- Berühren Sie die Maske nicht mehr, sobald Sie sie aufgesetzt haben. Waschen Sie sich 

nach jeder Berührung einer gebrauchten Hygienemaske, z.B. beim Abnehmen, die Hände 

mit Wasser und Seife oder verwenden Sie ein Händedesinfektionsmittel. 

- Wenn Sie angehustet werden, Tröpfchen oder Sekret, oder sonstige infektiöse 

Verunreinigungen haben, ersetzen Sie die Maske sofort und waschen Sie das Gesicht mit 

Seifenwasser 

 

Bei Fragen dürfen Sie sich sehr gerne an uns wenden. Wir wünschen Ihnen trotz der 

schwierigen Situation schöne Herbsttage. 

 

Herzliche Grüsse 

 

Marcel Ryser       

Geschäftsführer   


