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Mündliche Frage Ausschuss IV 04.11.2020 
 

 

• 390. Frage von Frau HUPPERTZ (CSP) an Minister ANTONIADIS zur Verfügbarkeit von 

Grippeimpfungen 

 

Im Rahmen einer am 1. Juli 2020 stattgefundenen Aussprache wurde die Sicherung resp. das 

Angebot von Grippeimpfstoffen besprochen. 

 

Dabei erklärte die Regierung, dass „aus epidemiologischen Gründen ist eine Grippeimpfung 

zwischen Mitte Oktober bis Ende November am wirksamsten“ seien.  

 

Jährlich werde unter Aufsicht der WHO ein neuer Impfstoff entwickelt, da Grippeviren 

regelmäßig mutieren und Impfstoffe vergangener Jahre an Wirksamkeit verlieren. Der 

Impfstoff für das Jahr 2021 stehe noch nicht zur Verfügung – so die Regierung. 

 

Die Planung einer umfangreichen Grippeimpfkampagne zur Bewerbung der angepassten 

Richtlinien und der Notwendigkeit einer solchen Maßnahme in Ostbelgien haben bereits 

begonnen. Die Kampagne werde im Oktober 2020 stattfinden, schätzte die Regierung. 

 

Aber gerade weil die Deutschsprachige Gemeinschaft Geld für eine Grippekampagne in die 

Hand nimmt, kann es sie nicht gleichgültig lassen, dass in unseren Apotheken kaum noch 

Impfstoffe ausgegeben werden können. 

 

Hierzu folgende Frage: 

 

1. Woran liegt es, dass wir gerade angesichts der zweiten Corona-Welle nicht besser 

vorbereitet sind? 

2. Da der Föderalstaat dafür verantwortlich zu sein scheint, liegt die Frage nahe: Hat 

die DG-Regierung genau dort für erkennbaren Druck gesorgt? 

3. Wann ist mit einer Entspannung zu rechnen, so dass genügend Grippeimpfstoffe 

vorhanden sind? 
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• 390. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau Huppertz (CSP) zur 

Verfügbarkeit von Grippeimpfungen 

 

Da es eine föderale Zuständigkeit ist, kann ich nur bedingt auf Ihre Fragen eingehen. 

 

Eingangs möchte ich erwähnen, dass die Bestellungen des Föderalstaats 10 % über den 

Kapazitäten an Grippeimpfstoffen des Vorjahres liegen, nämlich knapp 3 Millionen Impfdosen. 

Damit deckt Belgien 27 % der Gesamtbevölkerung ab. 

 

Deutschland kann knapp 31 % der Gesamtbevölkerung eine Grippeimpfung zur Verfügung 

stellen. 

 

In Belgien fehlen aktuell 95.000 Impfdosen, um alle Zielgruppen der Impfstrategie zu impfen. 

 

Anders als in Deutschland wurde von Anfang an gezielt mit einer Prioritätenliste gearbeitet, 

um die besonders gefährdeten Zielgruppen und das Pflegepersonal ausreichend zu schützen. 

 

Die Deutschsprachige Gemeinschaft und die anderen Teilstaaten haben regelmäßig beim 

Föderalstaat nachgefragt und, mit Blick auf eine mögliche zweite Corona-Welle, auf die 

Bedeutung der Grippeimpfung hingewiesen.  

 

Allerdings konnte der Föderalstaat – ähnlich wie andere EU-Länder – nach eigenen Angaben 

nicht mehr Impfdosen erwerben. 

 

Stattdessen sollen jetzt mehr Menschen aus der Prioritätengruppe A, darunter sind u.a. 

betagte Senioren, Menschen mit chronischen Erkrankungen sowie das Pflegepersonal, mit den 

Impfdosen, die für die Prioritätengruppe B vorgesehen waren, geimpft werden.  

Um das zu ermöglichen wurde die Impfphase für die Gruppe der 50 bis 65-jährigen ausgesetzt. 

Mitte November soll überprüft werden, wie mit der zweiten Prioritätengruppe verfahren wird. 

 

Die Pressemitteilung zu dieser Entscheidung finden Sie im Anhang dieser Antwort. 

 


