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Mündliche Frage Ausschuss IV 17.03.2021 
 

• Frage Nr. 580 von Herrn GROMMES (ProDG) an Minister ANTONIADIS zur Prävention bei 

Übergewicht 

Rund 15% der belgischen Bevölkerung sind von Übergewicht betroffen. 

Bei vielen betroffenen reichen eine Ernährungsumstellung und ausreichend Bewegung nicht 

mehr aus, um die Krankheit zu besiegen. Sie greifen daher auf operative Eingriffe, zum Beispiel 

einen Magen - Bypass zurück, wie die Zeitung Le Soir am 4. März  berichtete.  Im Jahr 2016 

haben 14.000 Belgier auf einen solchen Eingriff zurückgegriffen. 

Ziel dieser Eingriffe ist es nicht bloß das Gewicht zu reduzieren, sondern viel wichtiger noch: 

Das Risiko von Krankheiten, die in Verbindung mit Übergewicht stehen zu minimieren. Denn 

die Folgen von Übergewicht sind für die betroffenen Patienten alles andere als angenehm, 

und verkürzen in vielen Fällen sogar die Lebenserwartung. 

Auch die gesellschaftlichen Kosten, die durch solche Folgeerkrankungen entstehen sind nicht 

zu unterschätzen. 

Sehr geehrter Herr Minister, meine Fragen an Sie lauten: 

 Welche präventiven Maßnahmen werden für Übergewichtige in der DG angeboten? 

 Offensichtlich droht die Corona Pandemie dieses Problem zu verschärfen. Müssen 

zusätzliche Maßnahmen für die nahe Zukunft nach der Pandemie vorgesehen werden? 
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• 580. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Herrn GROMMES (ProDG) zur 

Prävention bei Übergewicht 

 

Übergewicht ist ein Volksleiden westlicher Industriestaaten. Ausreichend Bewegung, eine 

ausgewogene Ernährung und die Förderung der mentalen Gesundheit spielen dabei eine 

wichtige Rolle.  

 

Exakt diese drei Säulen sind im Präventionskonzept der DG und in den Verträgen mit den 

Dienstleistern verankert.  

 

Der PRT organisiert zum Beispiel immer wieder Kampagnen zu diesen drei Thematiken.  

 

Kaleido tut dies ebenfalls in den Vorsorge-Untersuchungen oder bei der Eltern-Kind-Bildung 

sowie anderen Initiativen. 

 

Eine Reihe neuer Initiativen stehen bereits in den Startlöchern oder laufen schon, so zum 

Beispiel die Blutzuckermessungen des PRT oder das Projekt der Verbraucherschutzzentrale 

Ostbelgien zur Stärkung der Ernährungskompetenzen sozial benachteiligter Menschen. 

 

Darüber hinaus gibt es jedes Jahr die Möglichkeit der Projektförderung für VoGs, Schulen und 

Gemeinden. Die Mittel wurden bisher kein einziges Mal ausgeschöpft.  

 

Laut der 4. COVID-Umfrage von Sciensano gibt fast jeder Dritte über 18 Jahre (31 %) an, dass 

sich die Corona-Krise negativ auf sein Gewicht auswirkt. 56 % sagen, dass die Pandemie keinen 

Einfluss auf ihr Gewicht hat, und 13 % berichten von einem positiven Einfluss auf ihr Gewicht. 

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Ende der Krise auf diese Zahlen auswirken wird. 

 

Die DG-Regierung ist bereit, mehr Mittel in die Prävention zu investieren, wenn diese benötigt 

werden. Auch hier weise ich auf die Projektförderung hin, mit der unterschiedliche Akteure 

sehr flexibel auf Bedarfe antworten können. 


