PRESSEMITTEILUNG
Corona im Landkreis
Tagesmeldung der positiv getesteten Personen im Landkreis
- aktuell 921 Index-Fälle im Landkreis, davon 888 bereits genesen –

Stand 19.06.2020; 16.30 Uhr
Bei der automatisierten Tagesmeldung auf unserer Internetseite wurde gestern ein
Indexfall weniger angezeigt, wie noch am Mittwoch. Heute ist die Gesamtzahl wieder
um einen Fall gestiegen, obwohl uns heute kein neuer Fall gemeldet wurde. Wir hatten
dies in der Vergangenheit mehrfach; immer in Fällen, wenn bei Kontrollen Doppeloder fehlerhafte Eingaben bereinigt wurden. Gestern war dies nicht so, da hat uns die
Technik leider einen Streich gespielt. Wir haben den Fehler heute behoben, daher
steigt der heutige Wert wieder um einen Fall an, obwohl am heutigen Freitag, den
19.06.2020, kein Ergebnis, von einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person,
eingegangen ist.
Insgesamt sind es damit nach wie vor 921 Corona-Fälle im Landkreis, wobei 888
bereits als genesen gelten.
Die Auswertung aller landkreisweit durchgeführten Corona-Tests ergab für den
Zeitraum vom 09.06.2020 bis 15.06.2020, dass bei landkreisweit 582 Tests und in
diesem Zeitraum 3 positive Fälle gemeldet wurden; dies entspricht einem Anteil von
0,52 %, in der Vorwoche lag der Anteil bei 0,13 %.
Nachdem seit Mittwoch der bayernweite Katastrophenfall aufgehoben ist, dankt
Landrat Stefan Löwl allen Akteuren, die in den vergangenen Wochen und Monaten zur
Bewältigung der Pandemie mit angepackt haben. „Mein Dank gilt insbesondere allen
haupt- und ehrenamtlichen Personen, die in Alten- und Pflegeheimen, in den Kliniken,
im Rettungsdienst, in Behinderteneinrichtungen sowie im gesamten ambulanten
Bereich der Praxen und Pflegedienste, direkt an und mit den Patientinnen und
Patienten, gearbeitet haben. Sie haben alle in aufopferungsvoller Weise und unter
Inkaufnahme eigener, auch körperlicher Schäden, erheblich dazu beigetragen, die vor
Ostern prognostizierte 1. Welle so abzuschwächen, dass die Einrichtungen des
Gesundheitswesens im Landkreis Dachau nicht überbeansprucht wurden.“

Mit der Aufhebung des Katastrophenfalls ist die Pandemie aber noch nicht vorüber.
Viele Einschränkungen gelten noch und es ist äußerst wichtig, dass sich auch
weiterhin alle an die Vorgaben, insbesondere den notwendigen Mindestabstand bzw.
das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung halten und die Hygienemaßnahmen
beachten.
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.

