
 

 
Heute sind es 69 positive Testergebnisse, die vom Gesundheitsamt 
vermeldet werden müssen. Bei den Neuinfizierten handelt es sich um 40 
weibliche und 29 männliche Personen im Alter von 16 bis 89 Jahren. Sie 
wurden durch Kontaktnachverfolgung ermittelt sowie durch Arztpraxen 
gemeldet.  
 
Das Altenpflegeheim „Amalienhof“ wird auch heute als Hotspot geführt. Es 
werden weiterhin Tests durchgeführt.  
 
Die Gesamtzahl der COVID-19-Infektionen steigt somit auf 1062 Fälle an. 
Als genesen können 582 Patienten gelten, das sind 55 mehr als gestern.  
 
Im Städtischen Klinikum werden zurzeit 44 Corona-Patienten behandelt. 
Neun von ihnen müssen auf der Intensivstation versorgt werden, fünf 
Patienten davon werden beatmet.  
 
 
Aktuelle Information zum Impfzentrum 
 
Wie anlässlich des landesweiten Impfauftaktes am letzten Sonntag schon 
informiert wurde, werden in der nächsten Zeit, bis einschließlich Januar, die 
mobilen Impfteams ausschließlich in den Seniorenpflegeheimen unterwegs 
sein. Bis dahin wird das Impfzentrum, das technisch und logistisch fertig 
eingerichtet ist, noch nicht geöffnet haben. Der Pandemiestab richtet deshalb 
die dringende Bitte an die Öffentlichkeit, von Anrufen in der Stadtverwaltung 
zur Vereinbarung von Impfterminen bis auf weiteres abzusehen. Über die 
Öffnung des Impfzentrums und über die Möglichkeit der Terminvorgabe wird 
rechtzeitig öffentlich informiert.  
 
Die in der ersten Lieferung enthaltenen 355 Impfdosen sind mittlerweile 
aufgebraucht. Die zweite Lieferung von mehr als 900 Impfdosen wird bis 
morgen erwartet. Wie das Städtische Klinikum und das Gesundheitsamt 
gleichermaßen berichten, sind bisher keine gesundheitlichen Komplikationen 
während des Impfens und danach eingetreten.  
 
 
Aktueller Inzidenzwert (16 Uhr): 203,8 (Vortag) 
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Die Fallzahlen in Dessau-Roßlau im aktuellen Gesamtüberblick: 
(Stand: 15.00 Uhr) 
 
http://verwaltung.dessau-rosslau.de/stadt-buerger/neuigkeiten/corona-virus-info-portal.html  
 
Hinweis: Zwischen der laufenden Aktualisierung der Fallzahl des Meldetages (siehe Diagramm) 
und der in der tagesaktuellen Pressemitteilung angegebenen Zahl kann es zu Unterschieden 
kommen. So kann es passieren, dass einzelne Fallmeldungen noch einem Vortag zugeordnet 
werden müssen, aber als neue Meldungen in der Pressemitteilung erscheinen.  


