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Mündliche Frage Ausschuss IV 10.02.2021 
 

 

• 545. Frage von Frau KEVER (SP) an Minister ANTONIADIS zur aktuellen 

Belegungssituation der beiden Kinder- und Jugendpsychiatriebetten, die in Aachen für 

den Bedarf in der DG reserviert sind 

 

Die aktuellen Umstände rund um Corona, Lockdown und Maßnahmen setzen vielen Menschen 

auf verschiedene Arten und Weisen massiv zu. Sei es nun gesundheitlich, wirtschaftlich oder, 

eben auch, psychisch. Da ist einmal natürlich die Angst zu erkranken und vielleicht von einem 

schweren Verlauf ereilt zu werden. Hinzu kommen die psychischen Auswirkungen der 

andauernden Ausnahmesituation unter isolierenden Hygienemassnahmen, deren Ende derzeit 

unabsehbar scheint. Die bedrohlichen wirtschaftlichen Prognosen tun das Ihre zu 

Existenzängsten und depressiven Verstimmungen. Dabei beschreibt diese Darstellung 

vorrangig die Umstände für Erwachsene… 

 

Wir dürfen nicht vergessen, dass Kinder und Jugendliche andere Copingstrategien haben um 

mit schwierigen Umständen umzugehen, die teilweise kreativer, teilweise jedoch auch 

begrenzter sind, als die einer erwachsenen Person. Sie sind vermehrt auf ihre sozialen 

Kontakte angewiesen, auf ein sicherheits- und perspektivgebendes, strukturiertes Umfeld mit 

einer positiven Ausrichtung. Dies beinhaltet sowohl das elterliche, familiäre Gefüge, als auch 

schulische und nicht zuletzt soziale tragfähige Netzwerke.  

 

Diese Elemente sind unter den aktuellen Umständen teilweise herausgefordert, teilweise nur 

noch lückenhaft vorhanden.  

 

Das Wegbrechen dieser sicherheitsgebenden und entwicklungsfördernden strukturellen 

Rahmenbedingungen macht sich mittlerweile in immer zahlreicheren Meldungen von Kindern 

und Jugendlichen mit depressiven Verstimmungen, selbstverletzendem Verhalten, Ängsten, 

Perspektivlosigkeit bis hin zur Suizidalität, Essstörungen, usw. bemerkbar. Bei manchen jungen 

Menschen reicht eine ambulante Begleitung aus, oftmals erfordert die Schwere der 

Symptomatologie jedoch eine stationäre psychiatrische Aufnahme.  

 

In der letzten Woche war sowohl der Inlands-, als auch der internationalen Presse zu 

entnehmen, dass Kinder- und Jugendpsychiatrien Wartelisten einrichten müssen und nicht 

mehr alle Anfragen von Hilfesuchenden zeitnah bedienen können. So muss z.Bsp. im AKH Wien 

entschieden werden, welcher junge Mensch stationär aufgenommen werden kann und wer 

mangels begrenzter Aufnahmekapazität warten oder abgewiesen werden muss. Eine Kollegin 

Psychologin, die in der einzigen pedo-psychiatrischen Ambulanz der Provinz Wallonisch-

Brabant arbeitet, berichtete am 6. Februar in „La Libre“ über die Lage, mit der sie tagtäglich 

konfrontiert ist: Anrufe verzweifelter Eltern, die sich Sorgen um ihre Kinder machen, weil diese  
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nicht mehr aus dem Bett aufstehen, sich selbst verletzen oder einfach aufgehört haben zu 

essen; 2 bis 3 Einlieferungen per Ambulanz die Woche, von Kindern und Jugendlichen, die 

versucht haben sich das Leben zu nehmen. Sie berichtet, dass die Anfragen sich von Januar 

2020 bis Januar 2021 verdoppelt haben und dass das Resultat dieses Anstiegs, in Verbindung 

mit den zur Verfügung stehenden Kapazitäten, eine Wartezeit bis März oder April 2021 ist. 

Das bedeutet für die Psychologen und Psychiater natürlich eine folgenschwere Entscheidung 

treffen und nach reiflicher Einschätzung auswählen zu müssen, wer sofort Hilfe bekommt und 

wer warten muss…   

 

Die Deutschsprachige Gemeinschaft verfügt zwar über eine psychiatrische Station für 

Erwachsene, hat jedoch selbst keine Kapazitäten zur psychiatrischen stationären Aufnahme 

von Kindern Und Jugendlichen. Deshalb wurde ein Abkommen mit der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie Aachen abgeschlossen, dass 2 Betten für hilfesuchende Minderjährige aus 

der DG dort reserviert sind.  

 

Meine Fragen dazu sind folgende:  

 Wie sieht die Belegungssituation dieser Betten aktuell aus?  

 Ist derzeit ein Anstieg von Kinder- und Jugendpsychiatrischen Bedarfen zu verzeichnen, 

der vielleicht sogar die Einrichtung einer Warteliste vonnöten macht?  

 Welche Maßnahmen ergreift die Regierung darüber hinaus um Kindern und 

Jugendlichen mit Begleitungs- oder Aufnahmebedarf zur Seite zu stehen?  



 

3 

 

 

 

• 545. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau Kever (SP) zur aktuellen 

Belegungssituation der beiden Kinder- und Jugendpsychiatriebetten, die in Aachen für 

den Bedarf in der DG reserviert sind 

 

2020 gab es 62 Fallsituationen, die stationär oder teilstationär aufgenommen wurden. Die 

Zahl 62 steht aber nicht für die Anzahl Kinder und Jugendliche. Häufig werden die Personen 

mehrmals aufgenommen. 

 

Zwischen 2017 und 2020 sind die Zahlen relativ gleich geblieben. Es gab zwischen 62 und 67 

Interventionen. 

 

Allein 2019 gab es nur 56 Interventionen.  

 

Ein Anstieg der Zahlen ist also, Stand heute, nicht zu verzeichnen.  

 

Unseren Informationen zufolge wartet aktuell eine Person auf eine Aufnahme. Sie wird aber 

bereits von einem Dienst in der DG begleitet. 

 

Die Deutschsprachige Gemeinschaft ist für die Kinder- und Jugendpsychiatrie nicht zuständig. 

Wir haben dennoch, aufgrund der hier fehlenden Struktur, einen Vertrag mit dem UK Aachen 

abgeschlossen, um zwei Plätze zu reservieren. Im Rahmen der verfügbaren Kapazitäten des 

UK Aachen können aber, über die zwei Plätze hinaus, weitere Aufnahmen stattfinden. 

 

Je nach Situation arbeiten wir im Rahmen der Jugendhilfe auch mit anderen spezialisierten 

Einrichtungen für psychische Leiden zusammen. 

 

Darüber hinaus sehe ich auch weiterhin einen Bedarf für einen Kinder- und Jugendpsychiater 

in der DG. Allerdings ist das über die Grenzen der DG hinaus eine eher „seltene Ressource“. 

 

Wir wollen auch in diesem Bereich aktiv werden und im Rahmen eines Vertrags mit einem 

Kinder- und Jugendpsychiater für mehrere Dienste zusammenarbeiten. Eine Ausschreibung ist 

aktuell in Planung. 
 

Mit dem Haushalt 2021 haben wir dem Begleit- und Therapiezentrum „BTZ“ 2 

Vollzeitäquivalentstellen auf meine Initiative hin gewährt, um die Anfragen im Kinder- und 

Jugendbereich schneller zu bearbeiten. Das BTZ hat das Personal hierfür gefunden. Im Laufe 

des Monats Februar und März werden die Fachkräfte ihren Dienst antreten. 

 

Läuft alles glatt? Das würde ich nicht behaupten. Gerade im Kinder- und Jugendbereich ist mit 

einem Anstieg der Anfragen zu rechnen. Es gibt jetzt schon Wartelisten in der mentalen 

Gesundheit.  
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Machen wir uns nichts vor. Die anhaltende Pandemie hat einen großen Einfluss auf alle 

Menschen – selbstverständlich auch auf die mentale Verfassung der Kinder und Jugendlichen.  

 

In diesem Zusammenhang sind Lockerungen der Bestimmungen für den Kinder- und 

Jugendbereich dringend zu empfehlen.  

 

Wir haben alles daran getan, damit es nicht zum Triage-Verfahren in den Krankenhäusern 

kommt. 

 

Wir müssen jetzt das Pendel in Richtung mentale Gesundheit schwingen, damit wir eine Triage 

in Kinder- und Jugendpsychiatrien vermeiden.  

 


