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                              Coronavirus: Zehn weitere positive Testergebnisse - 
                          Inzidenzwert voraussichtlich bei 9,0 

In Sachen Coronavirus lässt sich für Dortmund folgendes Update geben: 
Heute sind zehn positive Testergebnisse hinzugekommen. Von den 
zehn Neuinfektionen sind vier Fälle zwei Familien zuzuordnen. 

Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen insgesamt 
28.402 positive Tests vor. 27.912 Menschen gelten als genesen. Aktuell 
sind 96 Menschen in Dortmund mit dem Virus infiziert. Zurzeit befinden 
sich 211 Menschen in Quarantäne. 

Nach der Berechnung der Stadt Dortmund anhand der RKI-Methodik 
wird der Inzidenz-Wert mit den heutigen Zahlen 9,0 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 sieben Corona-Patient*innen stationär 
behandelt, darunter ein/e Patient*in intensivmedizinisch, der/die auch 
beatmet wird    

In Dortmund starben bislang 278 Menschen ursächlich an Corona, 
weitere 116 mit Corona infizierte Patient*innen starben aufgrund anderer 
Ursachen. 

Virusvarianten 

Bis jetzt sind insgesamt in Dortmund 5.944 Infektionsfälle mit 
Virusvarianten nachgewiesen, davon 5.840 Fälle mit der Alpha-Variante 
(B.1.1.7), neun Fälle mit Beta-Variante (B.1.351), fünf Fälle mit Gamma-
Variante (B.1.1.28.1 - P.1) und 90 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 294 730 Menschen. 
Insgesamt wurden 636 215 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. 

Appell des Gesundheitsamts an Reiserückkehrende 
Auch in Dortmund breitet sich die sehr ansteckende Delta-Virusvariante 



 

weiter aus. Das Gesundheitsamt Dortmund stellte bei der Auswertung 
der Infektionsfälle fest, dass viele der Ansteckungen mit dieser 
Virusvariante unmittelbar auf eine Reise zurückzuführen sind. 

Daher appelliert das Gesundheitsamt an alle Reisenden, sich freiwillig 
unmittelbar nach Ankunft aus dem Urlaub sowie zusätzlich nach etwa 
einer Woche an einer Bürgerteststelle kostenlos auf das Coronavirus 
testen zu lassen. Eine Übersicht der Teststellen im Stadtgebiet findet 
sich unter https://rathaus.dortmund.de/statData/shiny/Teststellen.html. Die 
Testungen können als „Frühwarnsystem“ erheblich zur Sicherheit aller 
und zur positiven Entwicklung des Infektionsgeschehens beitragen. 

Darüber hinaus sollten die Reiserückkehrenden bis zwei Wochen nach 
ihrer Rückkehr die AHA-AL-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmasken, 
App, Lüften) verstärkt beachten und ihre Kontakte, vor allen zu 
besonders gefährdeten Personengruppen, reduzieren. 

Der Grund für die Empfehlungen: Die Delta-Virusvariante ist in vielen 
Urlaubsländern stärker verbreitet und die Inzidenzen befinden sich dort 
auf einem deutlich höheren Niveau als aktuell in Deutschland. Eine 
unbeschwerte Urlaubsstimmung führt möglicherweise zu sorglosem 
Verhalten und zu mehr bzw. neuen Kontakten. 

Erste Beobachtungen belegen, dass Antigen-Schnelltests bei der Delta-
Virusvariante mitunter im frühen Infektionsstadium falsch-negative 
Ergebnisse zeigen. Bei einer Infektion mit dieser Virusvariante steigt die 
Viruslast zunächst langsam an und die Infektiosität wird vielmals erst 
einige Tage nach Symptombeginn erkannt. Im Urlaubsland kurz vor dem 
Heimflug durchgeführte Tests erwecken möglicherweise ein falsches 
Sicherheitsgefühl bei den Reisenden. Viele Infizierte verwechseln 
anschließend die COVID-19-Symptomatik mit einer normalen Erkältung 
und führen das z. B. auf eine zu kalt eingestellte Klimaanlage zurück. 
Manche der Reiserückkehrenden bemerken keinerlei Symptome, sind 
jedoch infiziert und geben die Infektion an andere Personen weiter. Dies 
kann auch für nachgewiesen immunisierte Personen zutreffen, die selbst 
allerdings gegen schwere Krankheitsverläufe geschützt sind. 

Noch der Hinweis vom Gesundheitsamt an alle Arbeitnehmer*innen: 
Nach der aktuellen Coronaschutzverordnung besteht für Beschäftige 
eine Testpflicht nach fünftägiger urlaubsbedingter Abwesenheit vom 
Büroarbeitsplatz, sofern sie nicht vollständig immunisiert sind. 

 
Informationen online 

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

https://rathaus.dortmund.de/statData/shiny/Teststellen.html


 

- 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 

- Infos und Anmeldung für an Restimpfdosen Interessierte: 
dortmund.impfbruecke.de 

  

 Kontakt: Frank Bußmann 


