PRESSEMITTEILUNG
Tagesmeldung der positiv getesteten Personen im Landkreis – die Gemeinde
Karlsfeld entwickelt sich als lokaler Hotspot
Am Freitag, den 28.08.2020 (Stand 13.30 Uhr) wurden 24 neue Covid-19-Fälle
gemeldet, davon gelten allerdings 17 Personen als sog. „lokaler Hotspot“, da es sich
um Mitarbeiter oder Bewohner eines Altenheimes handelt.
Ausgangspunkt dieses lokalen Hotspots ist der positive Befund bei einer Mitarbeiterin
in einem Pflegeheim in Karlsfeld am 25.08.2020 (keine Reiserückkehrerin, Testung
erfolgte wegen konkreten Krankheitssymptomen). Bei einer weiteren Mitarbeiterin mit
engerem Kontakt wurde am 27.08.2020 ebenfalls ein positives Ergebnis gemeldet.
Bereits aufgrund des ersten positiven Falls wurde vom Gesundheitsamt Dachau auf
der betroffenen Station am 26.08.2020 eine sog. Reihentestung aller Bewohner und
Mitarbeiter veranlasst. Die Ergebnisse dieser Reihentestung, welche heute Vormittag
übermittelt wurden, zeigten 14 positiv getestete Bewohner und 3 weitere positiv
getestete Mitarbeiter. Somit sind nach derzeitigem Stand 5 Mitarbeiter und 14
Bewohner des Pflegeheims positiv getestet. Zwei Bewohner mit Symptomen werden
mittlerweile stationär im Klinikum behandelt. Das Gesundheitsamt ist vor Ort und
veranlasst erforderlichen Maßnahmen; neben der Überwachung und Versorgung der
Personen soll insb. eine Weiterverbreitung auf andere Stockwerke verhindert bzw. –
falls schon geschehen - zeitnah erkannt werden.
Aufgrund der hohen Fallzahl in dem Pflegeheim ist ein erheblicher Anstieg der 7Tages-Inzidenz
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einrichtungsspezifische Maßnahmen, jedoch keine allgemeinen Maßnahmen für den
Landkreis oder die Gemeinde Karlsfeld derzeit angezeigt.
Von den anderen 7, heute neu positiv erfassten Personen waren 4 Personen aus einer
Familie, die vom Gesundheitsamt bereits als direkte Kontaktpersonen (KP1) eines
anderen Indexfalls erfasst und unter häuslicher Quarantäne standen. Die weiteren

Personen waren je ein Reiserückkehrer aus Italien und Montenegro sowie ein
Ansteckungsfall innerhalb der Familie.
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.

