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Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher! 

 
Es ist immer schwer, wenn nahe stehende Menschen in einem Krankenhaus behandelt werden 

müssen. Leider wird aktuell die Situation durch die Coronapandemie noch schwieriger für Sie. 
 
Wir bemühen uns als Verantwortliche der Städtischen Kliniken zum einen, das Risiko vor einer  
Coronainfektion im Krankenhaus für unsere Patienten möglichst gering zu halten.  Dies bedeutet, 
dass wir gezwungen sind, Besucherregeln für unser Haus aufzustellen. Zum anderen wissen wir 

natürlich auch, dass es wichtig ist, in Kontakt bleiben zu können mit den Menschen, die man mag. 
 

Im Folgenden haben wir kurz die Informationen zusammengefasst, die für die Zeit des Aufenthaltes 
nun für Sie als Besucherin oder Besucher wichtig sind: 
  

 Alle Menschen, die derzeit in unserem Haus unterwegs sind, müssen sich an die geltenden 

Hygieneregeln halten, d.h., sie müssen einen Mund-Nasenschutz dauerhaft auf den Fluren 

und auch in den Patientenzimmern tragen. Ausnahmen können wir nicht gestatten. 

 

 Bei Schwerstkranken und Sterbenden werden wir immer versuchen, Ausnahmeregelungen 

zu finden. Bitte treffen Sie hier besondere Absprachen mit dem Arzt, der sich um Ihren 

Angehörigen kümmert oder der Pflege auf der Station. 

  

 Für Patienten auf der Intensivstation soll eine feste Besuchsperson aus Ihrer Familie benannt 

werden; die Besuchstermine werden nach Rücksprache mit der Intensivstation (02166/394-

2112) vergeben. Menschen mit einer Covid19-Infektion auf der Intensivstation dürfen 

regulär keinen Besuch empfangen. 

 

 Darüber hinaus sind Besucher im Haupthaus der Städtischen Kliniken Mönchengladbach nur 

dann zugelassen, wenn die Patienten für mehr als 6 Tage bei uns bleiben müssen.  Ab dem 

6. Tag ist es dann möglich, dass jeder Patient pro Tag für eine Stunde von einem fest 

definierten Angehörigen besucht wird. 

  

 Alle Besucher müssen sich in unserem Haus anmelden. Wir werden Besuchstermine 

vergeben, weil wir verhindern müssen, dass sich zu viele Besucher gleichzeitig auf unseren 

Stationen befinden. Sie können Besuchstermine vereinbaren unter 02166 – 394 3888. Bitte 

melden Sie sich 15 Min. vor dem geplanten Termin bei uns im Foyer. Sie werden dann 

gebeten, einen Fragebogen auszufüllen. 

  

 Alle Besucher unseres Hauses sollen einen negativen Corona-Test haben. Gerne bieten wir 

der Besuchergruppe „Gelbes Armband“ bei Ihrem ersten Besuch in unserem Haus an, dass 
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Sie den Antigen-Schnelltest in unserem Testzentrum auf dem Gelände der Klinik 

durchführen lassen können. Die Kosten dieses Testes übernehmen wir für Sie. Unser 

Service-Personal im Foyer meldet Sie im Testzentrum bei Ihrem ersten Besuch an. Ein 

durchgeführter negativer Antigen-Test behält für uns 48 Stunden seine Gültigkeit; innerhalb 

dieses Zeitraums müssen Sie sich nicht neu testen lassen. Möchten sie aber auch zu einem 

späteren Zeitpunkt Ihren Angehörigen besuchen, bitten wir Sie, selbst außerhalb des 

Krankenhauses einen Schnelltest durchführen zu lassen und uns das Ergebnis beim Besuch 

vorzulegen. Auch dies hat dann wieder eine Gültigkeit von 48 Stunden. 

Besucher mit einem Besuchsrecht ab dem 6. Tag des Aufenthaltes haben selbstorganisiert 
einen Test mitzubringen und diesen am Eingang vorzuweisen. Auch hier beläuft sich die 

Gültigkeit des Tests auf 48 Stunden. 
 

Für uns ist ein Antigenschnelltest ausreichend; selbstverständlich dürfen Sie uns aber auch 
einen PCR- Test vorlegen. Bescheinigungen über abgelaufene Coronainfektionen können wir 
hingegen nicht anerkennen. 

 
Selbst durchgeführte Tests sowie Schnelltests haben keine Gültigkeit. Ausschließlich 
Antigenschnelltests sowie PCR-Tests, welche von qualifiziertem Personal von vorgesehenen 
Test-Institutionen abgenommen werden, können anerkannt werden. 

 
Selbstverständlich können Sie sich mit der Krankenkasse in Verbindung setzen, um über 
eine Erstattung der Testkosten zu sprechen. Nach unserem bisherigen Kenntnisstand gibt 

es aber keine generelle Kostenübernahme für Besuchertests bisher durch die 
Krankenkassen.  

 
In Mönchengladbach existieren unterschiedliche Anbieter der Möglichkeit einer kostenlosen 
Bürgertestung. Eine Übersicht der Testungsmöglichkeiten können Sie der Homepage der 

Stadt Mönchengladbach entnehmen (vgl. https://www.moenchengladbach.de/de/corona-
test).   
  

 
Alle benannten Regeln gelten für unser Haupthaus und die Geriatrie. Wenn Sie Angehörige 
in der Frauen- oder Kinderklinik besuchen möchten, erfragen Sie bitte dort beim Service-
Personal die gültigen Regeln. 
 

 

Neben dem Besuch durch Sie versuchen wir, all unseren Patienten durchgängig einen 
Kontakt zu Ihren Familien und Freunden zu ermöglichen, indem das W-LAN-Netz unseres 
Hauses kostenfrei während des gesamten Aufenthaltes für alle Patienten nutzbar ist.  
 

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich jeder Zeit gerne zur Verfügung. 

Wir tun alles für eine baldige Genesung Ihres Angehörigen und dafür, ihm den Aufenthalt in 
unserem Haus so angenehm wie möglich zu gestalten. 


