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1111. Coronavirus: 30 weitere positive Testergebnisse – 
Inzidenzwert voraussichtlich bei 18,5  

 

In Sachen Coronavirus lässt sich für Dortmund folgendes Update geben: 
Heute sind 30 positive Testergebnisse hinzugekommen. Von den 30 
Neuinfektionen sind 16 Fälle sieben Familien zuzuordnen. 

Seit dem ersten Auftreten der Erkrankung in Dortmund liegen insgesamt 
28.501 positive Tests vor. 27.943 Menschen gelten als genesen. Aktuell 
sind 164 Menschen in Dortmund mit dem Virus infiziert. Zurzeit befinden 
sich 284 Menschen in Quarantäne. 

Nach der Berechnung der Stadt Dortmund anhand der RKI-Methodik 
wird der Inzidenz-Wert mit den heutigen Zahlen 18,5 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 drei Corona-Patient*innen stationär 
behandelt, darunter kein/e Patient*in intensivmedizinisch.    

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 5.977 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 123 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 307.498 Menschen. 
Insgesamt wurden 652.308 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.  

Aktueller Appell des Gesundheitsamtes zum Impfgeschehen:  

Trotz aktuell niedriger Infektionszahlen bleibt es nach Einschätzung des 
Dortmunder Gesundheitsamtes nach wie vor wichtig, die AHA-AL-



 

Regeln (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske, App und Lüften) einzuhalten. 
Hintergrund ist, dass die Impfquote auch in Dortmund noch viel zu 
niedrig ist, um einen wirksamen Schutz für die Bevölkerung insgesamt 
darzustellen.  

„Der Grund für diese Empfehlung ist die besonders ansteckende Delta-
Virusvariante“, so Dr. Frank Renken, Leiter des Dortmunder 
Gesundheitsamtes. „Natürlich können wir es verstehen, dass alle 
Bürger*innen die Sommer- und Ferienzeit endlich mit mehr Freiheiten 
genießen möchten. Aber die zunehmende Sorglosigkeit in Bezug auf 
das Coronavirus in allen Lebensbereichen sollte unsere bisher erzielten 
Erfolge nicht gefährden. Leider erleben einige europäische Länder 
momentan, wie schnell die Delta-Virusvariante die Infektionszahlen in 
die Höhe schnellen lässt.“ 

Dabei ist es insbesondere beim Aufenthalt in geschlossenen Räumen 
wichtig, sich angemessen zu verhalten und eben auch zu schützen, 
wenn man länger mit anderen Personen in einem Raum ist. In 
Innenräumen schwebt das Virus längere Zeit in einer  Aerosolwolke. 
Wenn wir keine Maske tragen und das Aerosol einatmen, ist eine 
Ansteckung auch ohne direkten Kontakt möglich. Deutlich weniger 
risikoreich sind Treffen oder Veranstaltungen an der frischen Luft. Wer 
sich mit anderen im Garten auf der Terrasse, in öffentlichen Parkanlagen 
oder bei einem Waldspaziergang trifft, kann relativ sicher sein, dass dort 
durch den Wind die Aerosole schnell verteilt und damit als 
Ansteckungsquelle unwirksam werden. 

„Derzeit muss es unser Ziel sein, durch Impfungen mehr Menschen zu 
schützen. Bisher ist erst die Hälfte der Dortmunder*innen vollständig 
geimpft. Wir benötigen aber eine Impfquote von über 80 %. Erst dann 
wird es gelingen, dass wir im Herbst und Winter die Infektionszahlen 
niedrig halten“, so Dr. Renken. Geschützt ist durch die Impfung aber nur, 
wer entweder zweimal mit den bisher am häufigsten verimpften 
Impfstoffen von AstraZeneca, BioNTech oder Moderna oder einmal mit 
dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurde. 

„Leider hören wir momentan häufiger, dass Menschen glauben, eine 
erste Impfdosis reiche als Schutz gegen eine COVID-19-Erkrankung 
aus. Das ist falsch und hier muss dringend die 2. Impfung noch erfolgen“ 
erklärt Dr. Renken. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass 
auch bei der Delta-Variante die Impfungen gut wirksam sind und vor 
schweren Verläufen gut schützen, wenn die Impfung vollständig erfolgte. 
Nur wer bereits von einer COVID-19-Infektion genesen ist, entwickelt 
schon nach der ersten Impfung unabhängig vom Impfstoff einen 
ausreichenden Schutz und benötigt keine zweite Impfung. 

„Jeder Erwachsene hat ein Risiko, schwer an COVID-19 zu erkranken 
oder daran zu sterben. Und wer nach einem schweren Verlauf wieder 



 

gesund wurde, hat ein erhebliches Risiko, danach dauerhaft in seiner 
Leistungsfähigkeit beeinträchtigt zu sein. Dagegen stellt die Impfung das 
wesentlich geringere Risiko dar. Als Gesellschaft werden wir in Kürze 
vor der Frage stehen, ob die Mehrheit der Geimpften zu 
Einschränkungen ihrer Freiheitsrechte weiter gezwungen werden kann 
oder darf. Und ob die Einschränkungen für Kinder und Jugendliche beim 
Besuch der Schulen oder Kitas weiter hinzunehmen sind, weil sich viele 
Erwachsene nicht zu einer Impfung entschließen können. Ungeimpfte 
Erwachsene haben im öffentlichen Raum gegenüber Kindern das 
deutlich höhere Infektionsrisiko. Kinder infizieren sich ganz überwiegend 
im familiären Umfeld. Es wird Zeit, das Recht der Kinder auf Bildung 
stärker in den Blick zu nehmen“, resümiert Dr. Frank Renken 
abschließend.  

Daraus folgt der Rat, die vielfältigen Impfangebote in der Region 
wahrzunehmen. Motto: „Du schützt mich und ich schütze dich!“ Im 
Impfzentrum Dortmund ist derzeit täglich das Impfen auch ohne 
Terminbuchung möglich. Dort stehen die Impfstoffe von BioNTech, 
Moderna und Johnson & Johnson zur Verfügung. 

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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