
 

 
Auch heute hat Dessau-Roßlau erneut keinen neuen positiv getesteten Fall 
zu verzeichnen. Es bleibt somit bei insgesamt weiterhin 3.297 gezählten 
Fällen in der Doppelstadt. Unverändert bleibt auch die Zahl Genesener 
(3.136).  
 
Im Städtischen Klinikum sind heute noch drei Corona-Patienten in 
Behandlung, einer von ihnen auf Intensivstation.  
 
Digitaler Impfpass 
 
Seit letztem Freitag, dem 11. Juni 2021, wird das COVID-Impfzertifikat auch 
im Impfzentrum Dessau-Roßlau automatisch nach jeder Impfung ausgestellt. 
Das in Papierform ausgedruckte Zertifikat enthält einen QR-Code, der in 
codierter Form die Daten zur Corona-Impfung enthält.  
 
Dieser QR-Code kann mit Hilfe der kostenlosen CovPass-App oder der 
Corona-Warn-App des Bundes eingescannt werden, um so die Daten zur 
Corona-Impfung bequem digital – z. B. auf einem Smartphone – vorzeigen zu 
können. Gerade bei Reisen erleichtert der digitale Impfpass den Nachweis der 
Impfung. Zukünftig lässt sich auch eine Genesung eintragen.  
 
Bitte beachten: Parallel ist immer auch ein Ausweisdokument mit dem 
Digitalen Impfpass vorzulegen (Personalausweis oder Reisepass).  
 
Für alle Bürgerinnen und Bürger, die bereits eine vollständige Impfserie 
erhalten haben, kann der digitale Impfnachweis auch nachträglich erstellt 
werden. Hierfür soll bis Ende des Monats in Sachsen-Anhalt ein Webportal zur 
Verfügung stehen, auf dem die Zertifikate online abgerufen werden können. 
Zusätzlich wird dann auch die Möglichkeit bestehen, das Zertifikat mit seinem 
Impfausweis in einer Apotheke oder beim Hausarzt ausdrucken zu lassen.  
 
Hinweis: Da die Regelung neu ist, benötigen die Apotheken und Praxen noch 
etwas Zeit bei der Einarbeitung. Eine Übersicht, welche Apotheken sich an der 
digitalen Impfpass-Erstellung beteiligen, kann man auf dem Apotheken-Portal 
www.mein-apothekenmanager.de erlangen.  
 
Grundsätzlich behält der „analoge“ Impfausweis, das „gelbe Heftchen“ also, 
nach wie vor seine Gültigkeit und kann als Nachweis überall vorgelegt werden.  
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Aktueller Inzidenzwert: 5,0 (Quelle: Robert Koch-Institut – RKI; siehe dazu folgende Verlinkung):  
 
7-Tage-Inzidenz (COVID-19-Dashboard RKI) 
 
Die Fallzahlen in Dessau-Roßlau im aktuellen Gesamtüberblick: 
https://verwaltung.dessau-rosslau.de/stadt-buerger/neuigkeiten/corona-virus-info-portal.html  
 


