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Coronavirus: 96 weitere positive Testergebnisse –
Inzidenz-Wert voraussichtlich bei 219 – sechs weitere
Todesfälle
In Sachen „Coronavirus“ lässt sich für Dortmund folgendes Update
geben:
Heute sind 96 positive Testergebnisse hinzugekommen. Acht von diesen
Fällen gehören zu vier Familien.
Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen insgesamt
12.690 positive Tests vor. 10.115 Menschen gelten als genesen. Aktuell
sind 2440 Menschen in Dortmund mit dem Virus infiziert.
Nach der Berechnung der Stadt Dortmund anhand der RKI-Methodik
wird der Inzidenz-Wert mit den heutigen Zahlen 219 betragen. Der
tatsächliche Wert des RKI wird erst ab 0:00 Uhr abrufbar sein und ist
von da an verbindlich – leichte Abweichungen sind bis dahin möglich.
Korrektur der Zahl der Menschen auf Intensivstationen
Zurzeit werden in Dortmund 141 Corona-Patient*innen stationär
behandelt, darunter 29 intensivmedizinisch, davon wiederum 18 mit
Beatmung.
Die Meldung der Intensivpatienten im Corona-Update von gestern
(Sonntag) enthielt leider einen Fehler. Anstelle der uns von den
Krankenhäusern gemeldeten Anzahl von 56 Intensivpatient*innen,
waren es tatsächlich 30 Menschen auf Intensivstationen in Dortmund.
Wir bitten, dies zu entschuldigen.
Sechs weitere Todesfälle
Bedauerlicherweise sind sechs weitere, mit Covid-19 infizierte
Menschen in Krankenhäusern gestorben, darunter drei Frauen und drei
Männer. Sie waren zwischen 58 und 88 Jahren alt. Fünf von ihnen
verstarben ursächlich an Covid-19, eine Person an einer anderen
Ursache. Zwei der Verstorbenen lebten in einem Pflegeheim.
Insgesamt verstarben damit in Dortmund 87 Menschen ursächlich an
Covid-19, weitere 48 mit SARS-CoV-2 infizierte Patient*innen verstarben
aufgrund anderer Ursachen.
Test-Ergebnisse der Flug-Passagiere aus Großbritannien
Am gestrigen Sonntag war ein Flugzeug aus London auf dem Dortmund
Airport gelandet. 105 der insgesamt 109 Passagiere wurden unmittelbar
nach der Landung im Flughafen getestet, die übrigen vier brachten
bereits ein aktuelles, negatives Testergebnis mit. Die Testergebnisse

liegen aktuell nicht vor und werden von uns nachgeliefert, sobald sie uns
zur Verfügung stehen. Alle Passagiere, mit Ausnahme der bereits
negativ getesteten, stehen aktuell unter Quarantäne.
In Großbritannien und anderen Ländern ist eine neue, besonders
ansteckende Variante des Coronavirus aufgetreten. Aus diesem Grund
herrscht inzwischen ein Landeverbot für Flugzeuge aus dem Vereinigten
Königreich, außerdem wurde die Coronaeinreiseverordnung für
Reisende aus Großbritannien verschärft.
Antworten auf viele Fragen rund um Corona und die Situation in
Dortmund finden sich auf der Webseite corona.dortmund.de sowie unter
corona-inzidenz.dortmund.de.
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