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Mündliche Frage Ausschuss IV 08.09.2021 
 

 

• 767. Frage von Herrn GROMMES (PRODG) an Minister ANTONIADIS zu den 

Bewohnerzahlen und Wartelisten der WPZS 

 

Einer Studie der unabhängigen Krankenkassen zufolge, ist die Anzahl Bewohner in den 

wallonischen und Brüsseler Seniorenheimen zwischen 2019 und 2020 um 6,5% 

zurückgegangen. Das berichtet am 3. August das Grenzecho.  

 

Diese Entwicklung stehe im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Laut Sciensano 

seien 51%, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, Bewohner eines Seniorenheimes 

gewesen. 

 

Meine Frage an Sie, Herr Minister, lauten: 

 

• War eine solche Entwicklung auch in den WPZS der DG zu beobachten? 

 

• Hat die Covid-19 Pandemie einen Einfluss auf die Wartelisten? 
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• 767. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Herrn Grommes 

(ProDG) zu den Bewohnerzahlen und Wartelisten der WPZS 

 

Ich habe bereits im März 2020 einen Einzugsstopp in den Wohn- und 

Pflegezentren eingeführt und den Zugang für Besucher zunächst eingeschränkt 

- und kurz danach komplett verboten. Außerdem haben wir - trotz der 

weltweiten Knappheit an Material - im Vergleich zu anderen Regionen relativ 

schnell Schutzmaterial organisiert und es direkt an die Einrichtungen verteilt, 

anstatt den WPZS die Beschaffung der Schutzausrüstungen zu überlassen.  

 

Für diese einschneidenden Maßnahmen gab es zunächst sehr viel Unverständnis 

und Kritik, aber gerade diese Maßnahmen haben zusätzlich zu den 

Hygienebestimmungen, der Hygiene-Beratung und der Arbeit des engagierten 

Personals in den Einrichtungen viele Menschenleben gerettet. 

 

In fast allen Wohn- und Pflegezentren gab es im betroffenen Zeitraum keinen 

signifikanten Anstieg der Todesfälle im besagten Zeitraum in Ihrer 

Fragestellung. Aufgrund der Bestimmungen gab es sogar vereinzelt eine 

geringere Sterblichkeit als in den vergangenen Jahren. Das liegt unter anderem 

daran, dass auch die Zahl von anderen Infektionen zurückgegangen sind. 

Weniger Kontakt bedeutet nun mal auch weniger Infektionen. 

 

Für zwei Wohn- und Pflegezentren kann man das leider nicht behaupten. 

Obschon wir die Maßnahmen in Ostbelgien vergleichsweise sehr schnell 

getroffen haben, traf das Virus die WPZS St. Joseph und Hof Bütgenbach hart.  

 

Dies können Sie der Statistik entnehmen, die ich der Beantwortung dieser Frage 

beifüge. 

 

Interessant ist, dass wir zum 1. September 2021 in allen Wohn- und 

Pflegezentren eine niedrigere Sterberate aufweisen als im Jahr 2019. Auch dies 

dank der Schutzvorkehrungen und natürlich der Impfung der Bewohnerinnen 

und Bewohner in den WPZS. 
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Was die Wartelisten in den WPZS angeht, gibt es seitens der Einrichtungen 

keine Vorbehalte mehr für einen Neueinzug. Die Lage scheint sich ihrer Meinung 

nach normalisiert zu haben.  

 

Natürlich war dies im Jahr 2020 nicht der Fall.  

 

Inzwischen ist die Auslastung in den WPZS auf einem ähnlichen Niveau wie 

2019. Einen Unterschied machen die zwei Isolierzimmer pro Einrichtung aus, die 

aktuell leer bleiben müssen. Auch dies können Sie einer weiteren Statistik 

entnehmen, die ich Ihnen im Anhang dieser Antwort beifüge. 

 

 
Stand 01. September 2021 
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Stand 01. September 2021 

 

 
 


