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Mündliche Frage Ausschuss IV 09.02.2022 

 

• 917. Frage von Herrn GROMMES (ProDG) an Minister ANTONIADIS zur mentalen Ge-

sundheit – langfristigen Änderungen in verschiedenen Lebensbereichen 

 

In einem offenen Brief, welcher am 25.01.22 auf der Internetseite der Zeitung „La Libre“ ver-
öffentlicht wurde, stellen 83 frankofone Psychiater und Pedo-Psychiater alarmierende Zu-
stände in der mentalen Gesundheitsversorgung fest. 
 
Sie erklären, dass der Politik und den Bürger durch die Corona-Krise noch einmal bewusst ge-
worden sei, welche Konsequenzen eine Überlastung unserer Gesundheitsdienste zur Folge 
haben können. Sie rufen einige Schlagzeilen in Erinnerung, welche im Laufe der Krise in den 
belgischen Medien erschienen sind: „On doit choisir qui soigner, comme en situation de guerre“ 
oder „S’il n’y a pas de place, comment choisir quel patient ira aux soins intensifs?“. 
 
Sie schreiben weiter in ihrem offenen Brief, dass diese Problematik auch die Dienstleister der 
mentalen Gesundheit betreffen würde. Diese hätten schon vor der Pandemie unter Spannung 
gestanden. Dass der Pandemie geschuldet der Bedarf an mentaler Gesundheitsversorgung 
gestiegen ist, wird wohl keiner bestreiten können. 
 
Die Unterzeichner des offenen Briefes beklagen, dass sie seit einigen Monaten nicht mehr alle 
Anfragen in einem angemessenen Tempo bearbeiten können. Diese Feststellung gilt sowohl 
für die ambulanten wie auch für die stationären Dienstanbieter. 
 
Die Ursachen für die hohe Nachfrage liegen, außer der Pandemie, für die Verfasser des offe-
nen Briefes in den Lebensumständen der Menschen. Das Arbeitsumfeld, die Schule, der Woh-
nort und viele weitere Faktoren aus dem Leben der Menschen spielen für das Wohlbefinden 
eine enorme Rolle. 
 
Wir haben in all diesen Bereichen durch die Pandemie enorme Umwälzungen erlebt: Umstel-
lung auf Home-Office, Homeschooling und viele weitere tiefgreifende Umstellungen in allen 
Lebensbereichen. 
 
Die Autoren zitieren viele Beispiele, zu welch tiefgreifenden Umstellungen die Menschen be-
reit sind, um ihre Gesundheit zu schützen oder zu verbessern. Die Unterzeichner des Briefes 
stellen daraufhin die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, über langfristige Änderungen in diesen 
Lebensbereichen nachzudenken, welche die mentale Gesundheit der Bevölkerung schützen. 
 
Meine Fragen lauten daher: 
 

– Wie steht die DG zu dieser Forderung der Experten?  
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– Wird derzeit seitens der Deutschsprachigen Gemeinschaft an langfristigen Konzep-

ten gearbeitet, welche das allgemeine Wohlbefinden der Bevölkerung in Zukunft 

steigern sollen?  
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• 917. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Herrn Grommes 
(ProDG) zur mentalen Gesundheit – langfristigen Änderungen in verschie-
denen Lebensbereichen 

 

Ich kann die Forderung der Experten sehr gut nachvollziehen.  

 

Die mentale Gesundheit bildet gemeinsam mit einer ausgewogenen Ernährung 

und ausreichend Bewegung die Basis für ein gesundes Leben. 

 

Unabhängig von Corona gibt es genug Hinweise dafür, dass die Arbeits- und 

Lebensweise vieler Menschen das psychische Wohlbefinden negativ beeinflus-

sen.  

 

Die Pandemie hat wie ein Brennglas viele dieser Aspekte verstärkt.  

 

Es dürfte daher wenig verwunderlich sein, dass die Dienstleister der mentalen 

Gesundheit stärker gefordert sind.  

 

Die Deutschsprachige Gemeinschaft hat nur bedingt Zuständigkeiten in der 

mentalen Gesundheit.  

 

Trotzdem arbeiten wir an einem Ausbau der Angebote.  
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Neben einer höheren Finanzierung für das Beratungs- und Therapiezentrum 

(BTZ), Kaleido und weiteren Dienstleistern haben wir die kinderpsychiatrische 

Begleitung ausgebaut. 

 

Daneben finanzieren wir über das Gesundheitsförderungskonzept Kampagnen 

zur Förderung der mentalen Gesundheit.  

 

Bereits vor Corona haben wir mit dem Regionalen Entwicklungskonzept II die 

mentale Gesundheit zu einer Priorität erklärt.  

 

Gemeinsam mit den Diensten aus dem Sektor arbeiten wir aktuell an einer Vi-

sion für die mentale Gesundheit. 

 

Eine entsprechende Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit dem aktuellen Bedarf.  

 

Neben der Analyse bestehender Angebote und der Schnittstellen sollen auch 

Lösungsansätze für Lücken im Angebot erarbeitet werden.  

 

Das Ziel ist die Schaffung einer neuen Rechtsgrundlage im Laufe des Jahres 

2023. 


