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1039. Coronavirus: Vier weitere positive Testergebnisse – 
Inzidenzwert bei 6,3 – acht zusätzliche Delta-Fälle 

In Sachen Coronavirus lässt sich für Dortmund folgendes Update geben: 
Heute sind vier positive Testergebnisse hinzugekommen. Von den vier 
Neuinfektionen ist ein Fall einer Familie zuzuordnen, in der bereits eine 
Infektion mit Corona aufgetreten war. Zurzeit befinden sich 148 
Menschen in Quarantäne. Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in 
Dortmund liegen insgesamt 28.317 positive Tests vor. 27.855 Menschen 
gelten als genesen. Aktuell sind 69 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 6,3 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 acht Corona-Patient*innen stationär 
behandelt, darunter vier intensivmedizinisch, davon wiederum drei mit 
Beatmung. 

In Dortmund starben bislang 277 Menschen ursächlich an Corona, 
weitere 116 mit Corona infizierte Patient*innen starben aufgrund anderer 
Ursachen. 

Virusvarianten 
Heute wurden dem Gesundheitsamt acht Fälle mit der Delta-
Virusvariante gemeldet (B.1.617.2). Diese Fälle waren dem 
Gesundheitsamt bereits als positive Infektionsfälle bekannt. Die 
Sequenzierung ergab nun den Nachweis der Delta-Virusvariante. 

Es handelt sich bei den Infizierten um vier weibliche und vier männliche 
Personen aus fünf verschiedenen Haushalten. Die Haushalte selbst 
stehen nicht miteinander in Verbindung. 

Drei der gemeldeten Fälle sind Reiserückkehrende aus Spanien und 
Russland. Die übrigen Fälle lassen sich nicht auf eine Reise 
zurückzuführen. 

Die infizierten Personen sind zwischen 10 und 96 Jahre alt. Bislang sind 
alle bereits unter Quarantäne stehenden Personen leicht bis 
mittelschwer erkrankt. Die Ermittlungen zu relevanten Kontaktpersonen 
dauern noch an.  

Bis jetzt sind insgesamt in Dortmund 5874 Infektionsfälle mit 
Virusvarianten nachgewiesen, davon 5819 der Variante Alpha (B.1.1.7), 
neun Fälle der Variante Beta (B.1.351), vier Fälle der Variante Gamma 



 

(B.1.1.28.1 – P.1) und 41 Fälle mit Delta-Variante (B.1.617.2). Dies ist 
keine Teilmenge der tagesaktuellen Neuinfektionen, sondern eine 
Teilmenge der gesamten Infektionsfälle. (Die Sequenzierung dauert 
zumeist mehrere Tage.) 

Impfungen  
Vollständig geimpft sind in Dortmund bislang 263.254 Menschen. 
Insgesamt wurden 594.003 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. 

Neue Inzidenzstufe 0 
Mit seiner neuen Coronaschutzverordnung hat das Land NRW heute 
eine neue Inzidenzstufe 0 in Kraft gesetzt, in die direkt auch Dortmund 
einzuordnen ist. Die Stadt Dortmund erarbeitet gerade eine neue Liste 
mit FAQs zur Anwendung der Regeln. Die FAQs werden 
schnellstmöglich über die Homepage der Stadt veröffentlicht – direkt 
auffindbar über die Startseite von dortmund.de. Bis dahin verweisen wir 
auf die Infos des Landes NRW: https://www.mags.nrw/coronavirus-
regeln-nrw und https://www.land.nrw/corona.   

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    

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