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Allgemeine Informationen 
Es gilt keine generelle Maskenpflicht im ganzen Areal des Regionalspital Surselva mehr. Jedoch 
gibt es eine Situation, wo weiterhin eine Maskenpflicht besteht. Besucher und Besucherinnen, die 
stationäre Patientinnen oder Patienten besuchen haben Maskenpflicht. Es stehen Masken bei den 
Eingängen zur Verfügung, ebenso Desinfektionsmittel. Bitte halten Sie die Hygienemassnahmen 
ein! 
 
 
Besucherinformationen 
Es gibt keine Besuchsbeschränkungen mehr. Covid-positive Patientinnen und Patienten dürfen 
aufgrund der notwendigen Isolation grundsätzlich keinen Besuch empfangen (über Ausnahmen 
entscheiden die Kaderärzte). Wenn Sie sich nicht wohl fühlen oder wenn Sie Grippesymptome 
(Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Fieber, Schnupfen…) haben, empfehlen wir Ihnen von einem 
Besuch abzusehen, vor allem zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten, aber auch unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
 
 
Cafeteria  
Die Cafeteria ist normal geöffnet. Der vordere Bereich der Cafeteria ist für externe Gäste geöffnet. 
 
 
Corona Tests 
Das Testzentrum am Regionalspital Surselva wurde aufgehoben. Tests können in verschiedenen 
Apotheken sowie bei den Hausärzten durchgeführt werden. 
 
 
Corona Impfungen 
Informationen zur Impfung und zur Anmeldung finden Sie hier auf der kantonalen Plattform.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weitere ausführliche Informationen und Handlungsanweisungen finden Sie hier: 
Informationsseite des Kantons Graubünden 

https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/coronavirus/info/impfen/Seiten/impfen.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/ga/coronavirus/Seiten/Kacheln.aspx
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