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Mündliche Frage Ausschuss IV 13.01.2021 
 

 

• 485. Frage von Frau HUPPERTZ (CSP) an Minister ANTONIADIS zu COVID19-

Testzentren in Ostbelgien 

 

Schnelltests zur Feststellung einer Corona-Infektion ergänzen die Teststrategie Belgiens. 

Darauf haben sich für das Gesundheitswesen zuständigen belgischen Minister in einer 

interministeriellen Konferenz geeinigt. Minister Antoniadis (SP) warnte allerdings Anfang 

November der Presse gegenüber vor Schnellschüssen bei den Schnelltests.1 

Dennoch wird die Teststrategie, ähnlich wie im Nachbarland Deutschland, ein zweites Mal 

erweitert. Durch den Einsatz von Schnelltests sollen Erstdiagnosen zügiger erfolgen. 

 

Der Presse gegenüber zeigte sich der Minister zuversichtlich, dass der Einsatz von sog. Anti-

Gen-Tests im Schulbetrieb oder am Arbeitsplatz nützlich sein können: „Ihr Nutzen für die 

Wohn- und Pflegezentren muss vertieft werden. Ich möchte, dass gerade in unseren 

Pflegeeinrichtungen sowie den Behindertenwohnheimen verlässliche Verfahren zum Einsatz 

kommen. Hier haben wir es mit besonders gefährdeten Zielgruppen zu tun“, so der Minister. 

 

Für die Einrichtungen in der DG sollen nun eigene Strategien entwickelt werden. Bereits im 

November wollte die Regierung über den Einsatz in Schulen und der Kinderbetreuung beraten.  

 

Hierzu meine Fragen: 

 

 In welchem Maße setzt sich die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft für die 

Einrichtung von Testzentren in Ostbelgien ein? 

Wie greift die durch den Minister angesprochene Teststrategie etwa in den 

Seniorenheimen, den Schulen oder in der Kinderbetreuung?  

 
1   https://ostbelgiendirekt.be/foederale-teststrategie-erweitert-266252 
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• 485. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau Huppertz (CSP) COVID19-

Testzentren in Ostbelgien 

 

In der Deutschsprachigen Gemeinschaft gibt es drei Testzentren und ein mobiles Test-Team, 

die mit der Unterstützung der DG aufgebaut wurden. Dabei geht es um die zwei Testzentren 

der Krankenhäuser und das Testzentrum in Kelmis, das während der zweiten Welle zusätzlich 

eingerichtet wurde. 

 

Zusätzlich dazu werden Tests durch die Hausarztpraxen durchgeführt.  

 

Neben den konventionellen PCR und den PCR-Schnelltests können auch Antigen-Schnelltests 

durch diese Akteure durchgeführt werden. 

 

Neben dem mobilen Test-Team und den Krankenhäusern können in manchen Fällen auch 

Hausärzte einen Antigentest durchführen. Die Regierung wird den Hausärzten morgen ein 

Starterkit zur Verfügung stellen. 

 

In den WPZS kamen solche Tests bei Clustern bereits zum Einsatz. Allerdings sind diese Tests 

weniger empfindlich. Ist ein Test negativ, wird dennoch ein PCR-Test empfohlen. 

 

Auch in Betrieben und Schulen können solche Tests im Clustermanagement zum Einsatz 

kommen. Mehr Infos zu den jeweiligen Bereichen können Sie bei den beiden zuständigen 

Ministerkolleginnen erhalten. 

 

Die föderale Taskforce prüft derzeit, ob solche Tests – ähnlich wie in Deutschland – auch 

präventiv genutzt werden können. Doch selbst wenn sich dies als möglich erweisen sollte, stellt 

sich die Frage der praktischen Umsetzung. In Deutschland fehlt es zum Beispiel aktuell an 

ausreichend Fachkräften, um präventiv Schnelltests durchführen zu können. 


