
 

16.3.2022 

   

446. Coronavirus: 1.194 weitere positive Testergebnisse – RKI-
Inzidenzwert beträgt 1193,3 

In Sachen Coronavirus lässt sich für Dortmund folgendes Update geben: 

Der auf Basis der gestrigen Meldungen vom RKI errechnete Inzidenz-
Wert beträgt für Dortmund 1193,3. 

Gestern sind 1.194 positive Testergebnisse hinzugekommen.  

Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen insgesamt 
119.330 positive Tests vor. 106.027 Menschen gelten als genesen. 
Aktuell sind 12.797 Menschen in Dortmund mit dem Virus infiziert.  

Zurzeit werden in Dortmund 235 Corona-Patient*innen stationär 
behandelt, darunter 14 Patient*innen intensivmedizinisch, acht davon 
mit Beatmung. 

Dem Gesundheitsamt wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet. Leider 
verstarben am 6. März ein 74-jähriger Mann und am 12. März eine 65-
jährige Frau nicht ursächlich an COVID-19. 

In Dortmund starben bislang 357 Menschen ursächlich an COVID-19, 
weitere 149 mit Corona infizierte Patient*innen verstarben aufgrund 
anderer Ursachen. 

Impfungen 

Vollständig geimpft sind in Dortmund bislang 483.355 Menschen. Es 
wurden 344.254 Auffrischungsimpfungen verabreicht. Die Anzahl aller 
insgesamt durchgeführten Impfungen beträgt 1.276.521.  

Situation in den Dortmunder Kliniken  

Das Gesundheitsamt und alle Dortmunder Krankenhäuser hatten bereits 
in der letzten Woche darauf hingewiesen, dass die Besuchsregelungen 
den jeweiligen Situationen vor Ort angepasst werden müssten. An dieser 
Notwendigkeit hat sich bei seit Tagen ansteigenden Inzidenzwerten 
nichts geändert. 

Dazu erläutert Dr. Frank Renken, Leiter des Gesundheitsamtes: „Das 
hohe Infektionsgeschehen hat dazu geführt, dass es zurzeit auf 16 
Stationen in fünf Dortmunder Krankenhäusern Ausbruchsgeschehen mit 
COVID-19 gibt. Davon sind auch die geriatrischen Stationen von zwei 
Häusern betroffen. Auf diesen Stationen werden besonders viele 
vulnerable Patient*innen behandelt. Wir können sagen, dass dort alle 
erforderlichen Maßnahmen umgesetzt werden, so dass vor Ort die Lage 
unter Kontrolle ist. 



 

Das bedeutet aber leider nicht, dass wir die Situation insgesamt als 
entspannt bezeichnen können. Die gute Nachricht ist, dass zum Glück 
die Krankheitsverläufe der stationär Versorgten nur vereinzelt 
schwerwiegend sind. Die schlechte Nachricht ist, dass durch 
Isolierungsmaßnahmen, verzögerte Entlassungen, Erkrankungen der 
Mitarbeiter*innen und zusätzliche Ausfälle zum Beispiel durch 
notwendige Kinderbetreuung die gewohnte Krankenhausversorgung 
zurzeit deutlich eingeschränkt wird. Mit dieser Situation werden wir aller 
Voraussicht nach noch rund zwei Wochen leben müssen. 

Da natürlich die Notfallversorgung weiterhin gewährleistet sein muss, 
bedarf es jetzt weiterer gemeinsamer Anstrengungen. Vor allem wird es 
darum gehen, auch in den Krankenhäusern, die momentan weniger 
COVID-Patient*innen versorgen müssen, ebenfalls elektive Maßnahmen 
stärker einzuschränken. Auf diese Weise können wir Kapazitäten 
vorhalten, die aktuell in den Krankenhäusern fehlen, die besonders viele 
infizierte Patient*innen versorgen müssen.  

Eine zentrale, präventive Rolle spielt hier nach wie vor die Impfung 
gegen das Corona-Virus. Wir wissen, dass die vollständige Impfung und 
ganz besonders die Booster-Impfung uns gut vor schweren 
Krankheitsverläufen schützen. Wenn auch die Impfungen längst nicht 
immer eine Infektion mit der aktuellen, besonders ansteckenden, BA.2-
Variante verhindern können, so helfen sie uns doch sehr! Sehr viele 
Infizierte haben gar keine Symptome; und wir sehen mit nur wenigen 
Ausnahmen nur leichte Krankheitsverläufe.  

Daher möchte ich auch heute ein weiteres Mal dringend - ganz 
besonders an alle über 60-Jährigen - appellieren: lassen Sie sich impfen 
und kommen Sie zur Booster-Impfung!“ 

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 


