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1565. Coronavirus: 36 weitere positive Testergebnisse – 
Inzidenzwert voraussichtlich bei 68,9 – neue 
CoronaSchVO 

 

In Sachen Coronavirus lässt sich für Dortmund folgendes Update geben: 
Heute sind 36 positive Testergebnisse hinzugekommen. Davon sind 
dreizehn Fälle sieben Familien zuzuordnen, in denen es bereits dem 
Gesundheitsamt bekannte Infektionen gibt. 

Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen insgesamt 
33.546 positive Tests vor. 32.364 Menschen gelten als genesen. Aktuell 
sind 768 Menschen in Dortmund mit dem Virus infiziert. Zurzeit befinden 
sich 976 Menschen in Quarantäne. 

Nach der Berechnung der Stadt Dortmund anhand der RKI-Methodik 
wird der Inzidenz-Wert mit den heutigen Zahlen 68,9 betragen. Der 
tatsächliche Wert des RKI wird erst ab 0 Uhr abrufbar sein und ist von 
da an verbindlich – leichte Abweichungen sind bis dahin möglich. 

Zurzeit werden in Dortmund 36 Corona-Patient*innen stationär 
behandelt, darunter neun Patient*innen intensivmedizinisch, fünf davon 
mit Beatmung. 

Bedauerlicherweise ist dem Gesundheitsamt heute ein weiterer 
Todesfall gemeldet worden. Ein 66-jähriger Mann, der seit dem 6. 
September 2021 in stationärer Behandlung war, ist gestern (30. 
September) ursächlich an COVID-19 verstorben. 

In Dortmund starben bislang 295 Menschen ursächlich an COVID-19, 
weitere 119 mit Corona infizierte Patient*innen verstarben aufgrund 
anderer Ursachen. 

Virusvarianten 

Bis jetzt sind insgesamt in Dortmund 8.392 Infektionsfälle mit 
Virusvarianten nachgewiesen, davon 5.855 Fälle mit der Alpha-Variante 
(B.1.1.7), 9 Fälle mit Beta-Variante (B.1.351), 5 Fälle mit Gamma-
Variante (B.1.1.28.1 - P.1) und 2.523 Fälle mit Delta-Variante 
(B.1.617.2). Dies ist keine Teilmenge der tagesaktuellen Neuinfektionen, 
sondern eine Teilmenge der gesamten Infektionsfälle. (Begründung: 
Detektion einer Virusvariante dauert mehrere Tage.) 

Impfungen 

Vollständig geimpft sind in Dortmund bislang 410.797 Menschen. 
Insgesamt wurden 821.023 Impfdosen verabreicht.  



 

Die Datenbasis der durch die Stadt Dortmund veröffentlichten 
Impfzahlen ist am 30. September 2021 umgestellt worden. Seitdem 
werden die Daten des Digitalen Impfquotenmonitorings des RKI und 
nicht mehr die Daten aus dem KVWL-Impfbericht verwendet. Im 
Gegensatz zu vorher sind nun auch die bei Betriebs- und Privatärzten 
durchgeführten Impfungen und die Auffrischungsimpfungen in den 
Summen enthalten.  

Weiterhin gilt, dass eine Berechnung einer Impfquote für Dortmund nicht 
aussagekräftig ist, da lediglich die in Dortmund durchgeführten 
Impfungen durch das RKI erfasst werden. Diese lassen keine 
gesicherten Rückschlüsse auf die Impfungen der in Dortmund 
wohnhaften Menschen zu. 

Hinweis: Das RKI aktualisiert die Impfzahlen nicht an Wochenenden, so 
dass es das nächste Update dazu auch bei uns erst wieder am Montag 
gibt. 

Neue Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) in NRW in Kraft 

Seit heute gilt im Land NRW eine neue CoronaSchVO, die auch in 
Dortmund die Regeln etwas verändert. Dazu gibt es wieder zwei FAQ-
Tabellen, die sowohl auf dortmund.de veröffentlicht werden, als auch im 
Anhang zu dieser Medieninformation zu finden sind. 

Weitere Corona-Informationen online: 

- Antworten rund um Corona und die Situation in Dortmund: 
dortmund.de/corona-inzidenz 

- Übersicht, welche betrieblichen Angebote zulässig sind und welche 
Betriebe öffnen dürfen: dortmund.de/corona-gewerbe 

- Überblick zu den Schnellteststellen in Dortmund inklusive 
mehrsprachiger Hinweise zu Regelungen im Falle eines positiven 
Schnelltests: dortmund.de/corona-schnelltest  

 

 Pressekontakt: Christian Schön 


