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2046. Coronavirus: 98 weitere positive Testergebnisse – RKI-
Inzidenzwert beträgt 277,9 

In Sachen Coronavirus lässt sich für Dortmund folgendes Update geben: 

Der auf Basis der gestrigen Meldungen vom RKI errechnete Inzidenz-
Wert beträgt für Dortmund 277,9. 

Die weiteren Werte: Gestern sind 98 positive Testergebnisse 
hinzugekommen. Von den 298 Neuinfektionen sind 40 Fälle 25 Familien 
zuzuordnen. 

Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen insgesamt 
43.792 positive Tests vor. 40.020 Menschen gelten als genesen. Aktuell 
sind 3.332 Menschen in Dortmund mit dem Virus infiziert. Es befinden 
sich 2.887 Menschen in Quarantäne. 

Zurzeit werden in Dortmund 92 Corona-Patient*innen stationär 
behandelt, darunter 22 Patient*innen intensivmedizinisch, 18 davon mit 
Beatmung. 

Dem Gesundheitsamt wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Leider 
verstarb eine 89-jährige Frau am 11. Dezember nicht ursächlich an 
COVID-19. 

In Dortmund starben bislang 316 Menschen ursächlich an COVID-19, 
weitere 124 mit Corona infizierte Patient*innen verstarben aufgrund 
anderer Ursachen. 

Impfungen 

Vollständig geimpft sind in Dortmund bislang 445.402 Menschen. 
Insgesamt wurden 1.033.451 Impfdosen verabreicht. 

Städtisches Impfangebot für Kinder ab Freitag 

Am dem kommenden Freitag, 17. Dezember, startet das ergänzende 
Impfangebot für Kinder in Kooperation von Stadt und der KVWL.  

Die kindgerecht gestaltete und ausgestattete Impfstelle in der 1. Etage 
der Thier-Galerie hat von Montag bis Samstag zunächst jeweils von 10 
bis 17 Uhr geöffnet und ist über den Eingang Hoher Wall zu erreichen.  

Die vorhergehende Terminbuchung unter https://dortmund-
impftermin.de/ ist unbedingt erforderlich. 

Impftermine können ab morgen Vormittag gebucht werden. Alle 
notwendigen Informationen werden ab heute Nachmittag unter 
dortmund.de/corona-impfung abrufbar sein. 



 

Zum Impftermin müssen folgende Unterlagen mitgebracht werden: 

- Impfpass des Kindes,  

- Identitätsnachweis (Kinder-Reisepass, Schülerausweis o.Ä.) 

- von beiden Erziehungsberechtigten unterschriebene 
Einwilligungserklärung bzw. Vollmachtserklärung des anderen Elternteils 
(Unterlagen zum Download gibt es auf der städtischen Homepage),  

- Terminbestätigung mit QR-Code (Ausdruck oder digital auf dem 
Smartphone). 

Zunächst werden zwei Impfstraßen zur Verfügung stehen. Die 
Impfungen sollen im 20-Minuten-Takt stattfinden. Pro Tag könnten die 
Kinder- und Jugendärzt*innen somit 42 Impfungen durchführen. Die 
Fachärzt*innen stellen den besonderen Beratungs- und 
Behandlungsbedarf der Kinder und ihrer Eltern sicher.  

Sollte sich herausstellen, dass der Beratungsbedarf geringer und die 
Nachfrage höher als erwartet ausfallen, könnte die Kapazität des 
Impfangebotes erweitert werden.  

Verimpft wird das von der STIKO empfohlene Kinder-Vakzin des 
Herstellers BioNTech. Der Impfstoff entspricht dem Erwachsenen-
Impfstoff; die Dosierung liegt jedoch bei nur einem Drittel. Ausreichende 
Impfstoffmengen sind vorhanden. 

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt Kindern im Alter von 
fünf bis elf Jahren mit Vorerkrankungen die Impfung gegen COVID-19. 
Zudem wird eine Impfung von Kindern empfohlen, in deren Umfeld es 
Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren COVID-19-
Verlauf gibt, die selbst nicht oder nur unzureichend durch eine Impfung 
geschützt werden können (Hochbetagte, Immunsupprimierte). Bei 
individuellem Wunsch können auch Kinder ohne Vorerkrankung geimpft 
werden. 

Grundsätzlich bilden die Impfstellen der Stadt Dortmund und der 
Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) ein ergänzendes 
Angebot zu den Impfkapazitäten der niedergelassenen Ärzteschaft. Das 
gilt auch für die Covid-19-Impfungen von Kindern in der Altersgruppe 
von fünf bis elf Jahren. Vorrangig sollen die Impfungen in den Praxen 
der niedergelassenen Kinderärzt*innen durchgeführt werden. 

Redaktionshinweis: Eine Presseeinladung zur Vorabbesichtigung 
erhalten Sie separat. 

Thema: Boosterimpfung nach vier Wochen 

In Bezug auf das aktuell öffentlich diskutierte Thema „Boosterimpfung 
nach vier Wochen“ erläutert der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Frank 
Renken: 



 

„Der letzte Impferlass des Landes NRW enthält zur Frage des 
Zeitabstandes zwischen einer abgeschlossenen Erstimpfung von 
Erwachsenen gegen SARS-CoV-2 und der Boosterimpfung 
verschiedene Angaben.  

Es ist nicht richtig, dass ab jetzt bereits allgemein nach vier Wochen die 
Boosterimpfung erfolgen soll. Hier ist das genaue Differenzieren 
nnotwendig. 

Die bekannten Daten besagen unverändert, dass bei Menschen, die mit 
einem mRNA-Impfstoff zweimal geimpft wurden, erst nach etwa sechs 
Monaten kein ausreichender Impfschutz mehr besteht.  

Nach der Impfung mit AstraZeneca (zweimal geimpft) oder 
Johnson&Johnson (einmal geimpft) hatten die Geimpften ohnehin nur zu 
zirka 60 Prozent einen ausreichenden Schutz. Für diese Menschen gilt, 
dass bereits drei bis vier Monate nach der Impfung kaum noch ein 
Impfschutz besteht.  

Aus Sicht des Gesundheitsamtes gilt daher weiterhin, dass eine 
Boosterimpfung spätestens sechs Monate nach abgeschlossener 
Erstimpfung unbedingt erfolgt sein soll.  

Bisher wurden in den Impfstellen der Stadt Dortmund die 
Boosterimpfungen ab fünf Monaten nach der letzten Impfung 
durchgeführt. Dieser Abstand wurde mit sofortiger Wirkung auf vier 
Monate reduziert. Wenn ein kürzerer Impfabstand nachgefragt wird, 
erfolgt eine individuelle Beratung. Dann kann auch eine Verkürzung des 
Impfabstandes unter vier Monaten erfolgen.  

Der Impfabstand von vier Wochen zur vollständigen Erstimpfung stellt 
eine Untergrenze dar. Früher soll keinesfalls eine Boosterung 
stattfinden.  

Dieser sehr kurze Abstand kann zur Anwendung kommen, wenn die 
Menschen unter einer Erkrankung des Immunsystems oder anderen 
schweren Grunderkrankungen leiden. In diesen Fällen soll unbedingt 
eine ausführliche Beratung durch die behandelnden Ärzt*innen 
stattfinden.  

Für alle anderen Menschen bietet die Verkürzung des Impfabstandes 
auf vier Wochen nach derzeitigem Wissen keine Vorteile. Ohne 
medizinischen Grund sollte daher nach vier Wochen keine Impfung 
durchgeführt werden. 

Schließlich bleibt eine Gruppe, für die ebenfalls ein Abstand von vier 
Wochen zur Erstimpfung gilt. Das sind alle, die mit Johnson&Johnson 
einmal geimpft wurden. Aufgrund des ohnehin nur maximal 60-
prozentigen Schutzes sollen diese Personen unbedingt bereits nach vier 
Wochen eine weitere Impfung mit einem mRNA-Impfstoff erhalten.  



 

Da auch die Schutzwirkung gegen die aktuelle Delta-Variante bei dem 
Impfstoff Johnson&Johnson vergleichsweise schlechter ist, kann derzeit 
grundsätzlich keine allgemeine Empfehlung für die Impfung mit diesem 
Impfstoff ausgesprochen werden. In den Impfstellen der Stadt soll der 
Impfstoff daher nur auf ausdrücklichen Wunsch Interessierter und nach 
Beratung in Bezug auf die schlechtere Schutzwirkung verimpft werden.“ 

Weitere Corona-Informationen online 

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

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 

Die nächsten Termine des Impfbusses: dortmund.de/corona-impfung 

 Kontakt: Anke Widow 


