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Coronavirus: 14 weitere positive Testergebnisse –
Inzidenz-Wert voraussichtlich bei 66,6 – drei weitere
Todesfälle
In Sachen Coronavirus lässt sich für Dortmund folgendes Update geben:
Heute sind 14 positive Testergebnisse hinzugekommen. Die 14
Neuinfektionen haben keinen familiären Hintergrund. Derzeit befinden
sich 1282 Personen in Quarantäne.
Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen insgesamt
17.365 positive Tests vor. 16.285 Menschen gelten als genesen. Aktuell
sind 812 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 66,6 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.
Zurzeit werden in Dortmund 142 Corona-Patient*innen stationär
behandelt, darunter 20 intensivmedizinisch, davon wiederum zwölf mit
Beatmung.
Bedauerlicherweise wurden dem Gesundheitsamt heute drei weitere
Todesfälle gemeldet. Dabei handelt es sich um eine 88-jährige Frau, die
nach einem längeren Krankenhausaufenthalt am 6. Februar nicht
ursächlich an Covid-19 verstarb, um einen 84-jährigen Mann, der heute
nach einem viertägigen Krankenhausaufenthalt ursächlich an Covid-19
verstarb sowie um einen 82-jährigen Mann, der nach einem ebenfalls
längeren stationären Aufenthalt heute ursächlich an Covid-19 verstarb.
Keine*r der drei Verstorbenen lebte in einer Senioreneinrichtung.
In Dortmund verstarben bislang 172 Menschen ursächlich an Covid-19,
weitere 96 mit SARS-CoV-2 infizierte Patient*innen verstarben aufgrund
anderer Ursachen.
Start des Impfzentrums Phoenix-West
Das Impfzentrum Phoenix-West hat heute um 14 Uhr seinen Betrieb
aufgenommen. Es wird bis 20 Uhr für die terminierten Impfungen der
Menschen über 80 Jahren geöffnet haben. Eine erste Bilanz zu dem
ersten Tag kann daher erst am späten Abend vorbereitet und gezogen
werden können.
Alle Infos dazu erhalten Sie morgen persönlich oder im Livestream
unserer Pressekonferenz nach der Sitzung des Verwaltungsvorstandes.

Die Pressekonferenz ist morgen ab 12 Uhr unter
YouTube.com/stadtdortmund zu sehen.
Corona-Informationen
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. Informationen zum aktuellen Stand der
durchgeführten Impfungen enthält der Impfbericht der KVWL unter:
www.corona-kvwl.de/impfbericht.
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