PRESSEMITTEILUNG
+ Covid-Mutation B.1.1.7 im Landkreis - aktueller Stand
+ Corona-Fälle in verschiedenen Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen im Landkreis
+ falsche Inzidenzwerte beim RKI
+ MVV-Auskunft und MVV-App kennen den Weg zu den Impfzentren im Verbundraum

Am Freitag, 29.01.2021, wurde erstmals bei einem Covid-Patienten im Landkreis Dachau die
Covid-Variante B.1.1.7 festgestellt. Der 38-jährige Patient aus Dachau wird aktuell auf der
Intensivstation im Krankenhaus Dachau behandelt, seine Lebensgefährtin steht unter strenger
Quarantäne. Klinikum und Gesundheitsamt stehen im engen Austausch.
Der Indexpatient ist weiterhin auf der Intensivstation und konnte heute erstmals kurz befragt
werden. Allerdings konnte er keine Auskünfte darüber machen, wann und wo er sich mit dem Virus
infiziert haben könnte. Die Lebensgefährtin wurde am Freitag von Kolleginnen des
Gesundheitsamtes abgestrichen. Das Ergebnis des PCR-Tests liegt zwischenzeitlich vor, es ist
positiv. Ob es sich hier ebenfalls um die mutierte Variante B.1.1.7 des Covid-Virus handelt wissen
wir noch nicht, das Ergebnis der Gensequenzierung liegt leider immer noch nicht vor.
In den letzten Wochen traten in diversen Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen sowie in
einigen Asylunterkünften in verschiedenen Gemeinden im Landkreis wieder vermehrt Coronafälle
auf. Das Gesundheitsamt steht mit allen Häusern und Einrichtungen in Kontakt und gemeinsam
wird an der Eindämmung gearbeitet.
Leider sind in den letzten Tagen weitere Personen in Zusammenhang mit Corona verstorben, ein
jüngst in der Statistik veröffentlichter Todesfall ist jedoch nicht aktuell, die Person ist schon vor
über zwei Monaten verstorben, allerdings nicht im Landkreis. Die Meldung an unser
Gesundheitsamt hat aus nicht beeinflussbaren Gründen in diesem Einzelfall extrem lang gedauert.
Am vergangenen Donnerstag und Freitag wurden vom RKI für den Landkreis Dachau falsche,
deutlich überhöhte Zahlen angegeben. Diese widersprachen dem Abwärtstrend der letzten Wochen.
Die Mitarbeiter des Gesundheitsamts haben sich daraufhin mit dem RKI in Verbindung gesetzt und
um Korrektur gebeten. Dabei wurde festgestellt, dass eine größere Zahl Indexfälle fälschlicherweise
dem Landkreis Dachau zugeordnet worden waren. Dieser Fehler wurde zwischenzeitlich vom RKI
behoben und seit dem Wochenende werden wieder die richtigen Werte, für heute (Montag
01.02.2021) aktuell 74,9 für den Landkreis angezeigt.

Der MVV hat sein Serviceangebot ausgeweitet, ab sofort zeigen die MVV-Auskunft unter
www.mvv-auskunft.de und die MVV-App für unterwegs den Fahrgästen den direkten Weg
zu den Impfzentren im MVV-Raum mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Um die Fahrgäste
schnell und unkompliziert zu ihrem jeweiligen Impfzentrum im MVV-Verbundraum zu
navigieren, wurden deren Standorte mit den offiziellen Bezeichnungen in die
Auskunftssysteme des MVV sowie in alle an DEFAS Bayern (Durchgängiges
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angeschlossenen Portale eingearbeitet. Mit der Start- oder Zieleingabe „Impfzentrum“
kann das jeweils zugewiesene Impfzentrum in der Landeshauptstadt München und den
acht Verbundlandkreisen bequem über eine Vorschlagsliste ausgewählt werden. Neben
der reinen ÖPNV-Navigation zu der dem jeweiligen Impfzentrum nächstgelegenen
Haltestelle geben die Auskunftssysteme auch die Fußwege auf der „letzten Meile“ bis zu
den einzelnen Standorten aus.

