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Coronavirus: 47 weitere positive Testergebnisse –
Inzidenz-Wert voraussichtlich bei 69,5 – 1 weiterer
Todesfall
In Sachen Coronavirus lässt sich für Dortmund folgendes Update geben:
Heute sind 47 positive Testergebnisse hinzugekommen. Dabei können 2
dieser Fälle 1 Familie zugeordnet werden.
Derzeit befinden sich 1414 Personen in Quarantäne.
Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen insgesamt
17.255 positive Tests vor. 16.140 Menschen gelten als genesen. Aktuell
sind 852 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 69,5 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 137 Corona-Patient*innen stationär
behandelt, darunter 23 intensivmedizinisch, davon wiederum 10 mit
Beatmung.
Bedauerlicherweise ist heute eine 89-jährige Frau ursächlich an Covid19 nach einem längeren Krankenhausaufenthalt verstorben.
In Dortmund verstarben bislang 169 Menschen ursächlich an Covid-19,
weitere 94 mit SARS-CoV-2 infizierte Patient*innen verstarben aufgrund
anderer Ursachen.
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

Korrektur
Leider war dem Corona-Update vom 22. Januar ein Flyer im
Entwurfsstatus beigefügt, der auf Seite 2 unter der Überschrift "So
bekomme ich Hilfe, wenn ich das nicht allein schaffe" den folgenden

nicht zutreffenden Hinweis enthielt: "Wenn Sie Leistungen vom
Sozialamt erhalten, besteht die Möglichkeit, einen Taxischein zu
bekommen und sich kostenfrei zum Impfzentrum fahren zu lassen."
Richtig dagegen ist dieser Hinweis: "Wenn Sie Leistungen vom
Sozialamt erhalten und weder eine selbst organisierte noch eine Anfahrt
mit dem ÖPNV möglich ist, können im Ausnahmefall nach Prüfung
vorrangiger Ansprüche gegenüber Ihrer Krankenkasse die Kosten für
eine Taxifahrt übernommen werden."
Wir bitten um Entschuldigung und um Berücksichtigung in Ihrer
Berichterstattung.
Kontakt: Maximilian Löchter

