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713. 27 weitere positive Testergebnisse – Inzidenzwert bei 69,9 

In Sachen Coronavirus lässt sich für Dortmund folgendes Update geben: 
Heute sind 27 positive Testergebnisse hinzugekommen. Von diesen 
Neuinfektionen sind 11 Infektionsfälle 6 Familien zuzuordnen. Zurzeit 
befinden sich 1554 Menschen in Quarantäne. Seit dem ersten Auftreten 
der Erkrankung in Dortmund liegen insgesamt 27.547 positive Tests vor. 
26.173 Menschen gelten als genesen. Aktuell sind 997 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 69,9 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 76 Corona-Patient*innen stationär 
behandelt, darunter 23 intensivmedizinisch, davon wiederum 14 mit 
Beatmung. 

In Dortmund starben bislang 261 Menschen ursächlich an Covid-19, 
weitere 116 mit SARS-CoV-2 infizierte Patient*innen starben aufgrund 
anderer Ursachen. 

Virusvarianten 

Bis jetzt sind insgesamt in Dortmund 5.374 Infektionsfälle mit 
Virusvarianten nachgewiesen, davon 5.362 mit britischer Variante 
(B.1.1.7), neun Fälle mit südafrikanischer Variante (B.1.351) und drei 
Fälle mit brasilianischer Variante (B.1.1.28.1 – P.1). Dies ist keine 
Teilmenge der tagesaktuellen Neuinfektionen, sondern eine Teilmenge 
der gesamten Infektionsfälle. (Grund: Die Sequenzierung dauert 
mehrere Tage.) 

Trotz aktuell sinkender Inzidenz breiten sich die ansteckenderen 
Virusvarianten weiter aus. Daher lautet der Appell an die 
Dortmunder*innen weiterhin: Halten Sie die Hygieneregeln konsequent 
ein! Lassen Sie sich auf jeden Fall bei Auftreten von Symptomen testen 
und meiden Sie nicht notwendige Kontakte. Wir alle müssen 
Verantwortung für uns und unsere Mitmenschen übernehmen. 

Hinweis: Aktuell gilt für Dortmund nach wie vor die Bundesnotbremse. 
Informationen dazu finden Sie hier: https://www.mags.nrw/coronavirus-
regeln-nrw. Diese Notbremse greift in Kommunen/Kreisen erst dann 
nicht mehr, wenn die 7-Tage-Inzidenz an fünf Werktagen hintereinander 
plus einen weiteren Übergangstag unterhalb von 100 liegt. Verbindlich 
dafür ist die jeweils vom RKI gemeldete Inzidenz. Das RKI hat für 
Dortmund als ersten Werktag mit einer Inzidenz unter 100 den 
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vergangenen Mittwoch gemeldet. Demnach ist frühestens am 
kommenden Donnerstag mit Lockerungen zu rechnen (der Sonntag und 
der Pfingstmontag werden nicht als Werktage gerechnet). 
Vorausgesetzt, die Inzidenz steigt nicht wieder über 100. 

Weitere Corona-Informationen online 

Antworten rund um Corona und die Situation in Dortmund:. oder 
corona-inzidenz.dortmund.de 

Übersicht, welche betrieblichen Angebote zulässig sind und welche 
Betriebe öffnen dürfen: dortmund.de/corona-gewerbe 

Informationen zum aktuellen Stand der Impfungen im Impfbericht der 
KVWL: corona-kvwl.de/impfbericht 

Impffahrplan mit den aktuell anspruchsberechtigten Personengruppen: 
dortmund.de/corona-impfung 

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: Maximilian Löchter 


