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1443. Coronavirus: 124 weitere Testergebnisse – Inzidenzwert 
bei voraussichtlich bei 104 – Ein weiterer Todesfall 

In Sachen Coronavirus lässt sich für Dortmund folgendes Update geben: 
Heute sind 124 positive Testergebnisse hinzugekommen. Davon sind 47 
Fälle 25 Familien zuzuordnen. 

Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen insgesamt 
32.541 positive Tests vor. 30.813 Menschen gelten als genesen. Aktuell 
sind 1325 Menschen in Dortmund mit dem Virus infiziert. Zurzeit 
befinden sich 1696 Menschen in Quarantäne. 

Nach der Berechnung der Stadt Dortmund anhand der RKI-Methodik 
wird der Inzidenz-Wert mit den heutigen Zahlen 104 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 55 Corona-Patient*innen stationär 
behandelt, darunter 16 Patient*innen intensivmedizinisch, 11 davon mit 
Beatmung. 

Leider ist ein weiterer Todesfall hinzugekommen. Ein 47-jähriger 
Dortmunder verstarb ursächlich an Corona. In Dortmund starben bislang 
285 Menschen ursächlich an Corona, weitere 118 mit Corona infizierte 
Patient*innen starben aufgrund anderer Ursachen. 

Virusvarianten: 
Bis jetzt sind insgesamt in Dortmund 7827 Infektionsfälle mit 
Virusvarianten nachgewiesen, davon 5855 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 1958 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 378.509 Menschen. 
Insgesamt wurden 759.332 Impfdosen verabreicht. Dazu zählen Erst- 
und Zweitimpfungen in den Dortmunder Krankenhäusern, in Arztpraxen, 
in Impfzentren und durch mobile Teams. Nicht enthalten sind die 
Impfungen durch Betriebsärzt*innen und Privatärzt*innen, da diese 
unmittelbar ans RKI gemeldet werden. 

Der mobile Impfbus macht in dieser Woche hier Station: 

- Mittwoch 15.09.2021: 10 bis 15 Uhr – JobCenter, Kampstraße 49 

- Donnerstag 16.09.2021: 10 bis 15 Uhr – JobCenter, Kampstraße 49 



 

- Freitag 17.09.2021: 8 bis 13 Uhr – Wochenmarkt Huckarde, 
Rahmerstraße 15  
 

Dortmunder Krankenhäuser und Gesundheitsamt bitten um 
Unterstützung bei Besuchsregelung 
Wer von uns möchte seine erkrankten Angehörigen oder Freunde nicht 
im Krankenhaus besuchen? Und umgekehrt ist es für fast alle kranken 
Menschen sehr wichtig, dass sie von Angehörigen, Freund*innen 
Besuch bekommen können. Dennoch gab es für einen langen Zeitraum 
während der Corona-Pandemie in den Krankenhäusern restriktive 
Besuchsregelungen. Diese dienten dem Schutz der Patient*innen vor 
einer von außen in das Krankenhaus hineingetragenen Infektion. 
Deshalb mussten seit Beginn der Pandemie sehr viele Menschen auf 
Besuche in den Krankenhäusern verzichten oder Besuche waren nur 
äußerst begrenzt möglich. 
Vorsicht zum Schutz der Kranken 
Mit dem deutlichen Rückgang der Infektionszahlen im Juni und Juli war 
dann wieder eine normalere Besuchsregelung in allen Dortmunder 
Krankenhäusern möglich. Leider befindet sich Dortmund seit August 
wieder in einer Phase hoher Inzidenz. Dies hat erwartungsgemäß wieder 
zu einem deutlichen Anstieg der Patient*innen mit COVID-19 in den 
Kliniken geführt. Aufgrund der sehr hohen Inzidenz ist die Gefahr, dass 
Infektionen schon jetzt wieder unerkannt in die Krankenhäuser 
‚eingeschleppt‘ werden, deutlich erhöht. Zum Schutz der Kranken ist 
daher wieder mehr Vorsicht geboten als in den letzten Wochen. In einer 
gemeinsamen Besprechung mit Vertreter*innen aller Dortmunder 
Krankenhäuser wurde die Befürchtung deutlich, dass wieder mehr 
Infektionen in die Häuser eingetragen werden können. 
Hygienemaßnahmen und Abstandsregelung berücksichtigen 
„Die Coronaschutzverordnung sieht hier vor, dass allen Geimpften und 
Genesenen, aber auch getesteten Personen der Zugang in die 
Krankenhäuser weiter möglich sein soll, um dort Angehörige besuchen 
zu können“, so Dr. Frank Renken, Leiter des Dortmunder 
Gesundheitsamtes. „Ich möchte alle Menschen, die Angehörige oder 
Bekannte in einem Krankenhaus besuchen, dringend bitten, dort auf die 
Einhaltung aller Hygienemaßnahmen zu achten. Dazu gehört das 
Tragen eines medizinischen Mund-Nasenschutzes, aber auch die 
Händedesinfektion nach Betreten des Hauses und auch, dort die 
Mindestabstände zu anderen einzuhalten.“  
3G und umsichtiges Verhalten 
Wer geimpft ist oder selbst eine COVID-19-Infektion überstanden hat, ist 
selbst zwar gut vor einer Erkrankung geschützt, aber es besteht ein 
Restrisiko, für andere vorübergehend ansteckend zu sein. Für 
Menschen, die mittels Schnelltest getestet wurden, gilt, dass wir damit 



 

höchsten 60 % der ansteckungsfähigen Menschen erkennen. Die 
anderen 40 % haben ein negatives Ergebnis, das aber falsch ist, denn 
sie können andere anstecken. Deshalb gilt es, sich im Krankenhaus 
besonders umsichtig zu verhalten. Es sollte nicht vergessen werden: 
Menschen, die so schwer erkrankt sind, dass eine 
Krankenhausbehandlung notwendig ist, haben auch sehr häufig ein 
erhöhtes Risiko, wenn sie sich mit SARS-CoV-2 anstecken. 
„Viele Menschen glauben immer noch, nach einem negativen Schnelltest 
sicher sein zu können, dass sie nicht infiziert sind. Das ist leider falsch!“, 
so Dr. Renken. „Es besteht auch nach einem negativen Schnelltest-
Ergebnis immer ein Restrisiko, dass man andere anstecken kann. Wenn 
alle geimpft sind, mit denen man Kontakt hat, so ist das kein Problem, 
für Ungeimpfte aber schon. Daher sind alle Besucher*innen in den 
Kliniken aufgerufen, sich dort besonders vorsichtig zu verhalten.“  

 

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 

 

 

  

 

 Kontakt: Maximilian Löchter 


