PRESSEMITTEILUNG
Zahl der infizierten Personen im Landkreis steigt kontinuierlich
- aktuell 667 Index-Fälle im Landkreis –
Stand 10.04.2020; 17.00 Uhr
In den letzten beiden Tagen ist die die Zahl der positiv auf den Coronavirus getesteten
Personen um insgesamt 80 Personen angestiegen, insgesamt haben wir damit 667
Corona-Fälle im Landkreis. Den (Summen-)Fehler in unserer gestrigen Meldung bitten
wir zu entschuldigen.
Leider haben wir auch einen weiteren Todesfall im Landkreis. Gestern ist eine weitere,
positiv auf das Coronavirus getestete Person im Alter von 69 verstorben. Wir sprechen
der Familie unser aufrichtiges Beileid aus.
Nach Informationen des Versorgungsarztes für den Landkreis Dachau ist der Betrieb
der

beiden

KVB-Bereitschaftspraxen

auch

während

dem

Osterwochenende

sichergestellt. Die Indersdorfer Bereitschaftspraxis befindet sich allerdings auf dem
Gelände der Zentralen Coronavirus Teststation. Bitte die Ausschilderung beachten.
Daneben bieten zahlreiche Hausärzte für die von ihnen jeweils betreuten Pflege- und
Altenheime sowie Behinderteneinrichtungen eine Erreichbarkeit an. Für Menschen
welche nicht mobil sind, steht der KVB-Fahrdienst – erreichbar ebenfalls unter der
Telefonnummer 116 117 - zur Verfügung. Die Zentrale Coronavirus Teststelle in Markt
Indersdorf ist am Samstag ebenfalls in Betrieb.
Die Quarantänemaßnahmen für die Asylunterkunft in Odelzhausen konnten
inzwischen komplett aufgehoben werden. Auch die letzten noch ausstehenden
Testergebnisse waren negativ.
Am Helios Amper Klinikum Dachau werden, im Nachgang zur vorsorglichen
Schließung am vergangenen Wochenende, aktuell erneut umfassende Testungen der
Beschäftigten sowie aller NON-COVID-Patienten durchgeführt. Die Ergebnisse sollen
im Laufe des Osterwochenendes vorliegen.

Aufgrund des schönen Wetters zum Osterwochenende weisen wir erneut auf die
bestehenden Ausgangbeschränkungen hin und appellieren an alle Bürgerinnen und
Bürger diese zu Ihrem und dem Schutz Aller unbedingt einzuhalten. Nur so kann die
Ausbreitung eingedämmt werden. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW werden
auch an diesem Wochenende mit den mobilen Lautsprecheranlagen durch den
Landkreis fahren und an den Brennpunkten Durchsagen abspielen.
Weitere Informationen zu COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) sowie aktuelle
Hinweise stehen auf der Internet-Seite www.landratsamt-dachau.de/coronavirus und
werden laufend angepasst.

