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Mündliche Frage Ausschuss IV 05.10.2022 

 

• Frage Nr. 1121 von Frau HUPPERTZ (CSP) an Minister ANTONIADIS zur Hilfe für krebs-

kranke junge Menschen 

 
Der föderale Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke treibt die Einrichtung von Betreu-

ungsteams für voran, die krebskranken jungen Menschen ihre Hilfe anbieten. Die kleinen Ein-

heiten sollen aus einem Coach, einem Sozialassistenten und einem Psychologen bestehen. 

 

Ab Herbst 2023 sollen diese in sechs Krankenhäusern auf dem gesamten Landesgebiet zum 

Einsatz kommen und Patienten zwischen 16 und 35 Jahren individuell betreuen.  

 

Da sie sich Menschen zwischen 16 und 35 Jahren in einer anderen Lebensphase befänden als 

ältere Patienten, hätten sie besondere psychosoziale Bedürfnisse, so Presseberichten zu-

folge1. 

 

Hierzu folgende Fragen: 

1. Wird es auch in Ostbelgien zum Einsatz dieser Teams kommen? 
2. In welchem Krankenhaus wird das ggf. sein? 

 

  

 
1 https://www.grenzecho.net/79664/artikel/2022-09-21/minister-stellt-projekt-vor-krebskranke-junge-men-

schen-sollen-gezielt-hilfe. 

https://www.grenzecho.net/79664/artikel/2022-09-21/minister-stellt-projekt-vor-krebskranke-junge-menschen-sollen-gezielt-hilfe
https://www.grenzecho.net/79664/artikel/2022-09-21/minister-stellt-projekt-vor-krebskranke-junge-menschen-sollen-gezielt-hilfe
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• 1121. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau HUP-
PERTZ (CSP) zur Hilfe für krebskranke junge Menschen 
 

 

Jedes Jahr wird bei ungefähr 70 000 Menschen eine Krebserkrankung di-

agnostiziert.  

 

Ungefähr ein Mann auf 3 und eine Frau auf 4 sind vor ihrem 75. Lebensjahr 

betroffen.2   

 

Laut letzten Zahlen des Krebsregisters sind im Jahr 2020 ca. 674 der 15bis 

34-Jährigen an Krebs erkrankt.3   

 

Die Deutschsprachige Gemeinschaft ist im Bereich der Krebserkrankun-

gen für die Prävention zuständig.  

 

Hier arbeiten wir mit dem Patienten Rat und Treff zusammen und sind 

aktiv über unsere Einrichtungen zum Beispiel über den Ladies Run, dem 

Lauf für das Leben, der Human-Papilloma-Virus-Vorsorge, der Brust-

krebsvorsorge, der Hautkrebsvorsorge (durch den PRT angeboten) der 

Gebärmutterhalskrebsvorsorge und Darmkrebsvorsorge.  

 

 
2 Le cancer en chiffres | Fondation contre le Cancer 
3 2020-M-BEL-Abs.pdf (kankerregister.org) 

https://www.cancer.be/le-cancer/le-cancer-en-chiffres
https://kankerregister.org/media/docs/SKRstats/2020/2020-M-BEL-Abs.pdf
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Die föderalen Projekte kann ich nur unterstützen, denn es ist wichtig den 

Menschen, die an Krebs erkranken eine Unterstützung zu bieten.  

 

Krebs kann jede Altersgruppe treffen. Und jeder sollte Unterstützung in 

einem ganzheitlichen Kontext vorfinden können.  

 

So unterstützen wir auch in der Deutschsprachigen Gemeinschaft, ab 

2023, die VoG Lichtblicke, welche Krebserkrankte und ehemalige Er-

krankte begleitet.  

  

Bezüglich des föderalen Projekts hat mir Gesundheitsminister Frank Van-

denbroucke bestätigt, dass man sich noch am Anfang eines längeren Pro-

zesses befindet.  

 

Es wurden noch keine Krankenhäuser identifiziert, die solche Teams auf-

bauen sollen. 

 

Ich habe mich selbstverständlich dafür stark gemacht, dass solche Teams 

auch in Ostbelgien zum Einsatz kommen.  
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Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass, je nach Kriterien, das BTZ eine 

Kooperation mit unseren Krankenhäusern und den Krankenhäusern in Lüt-

tich und Aachen eingehen könnte. 

 

Das hängt allerdings vom Profil dieser Teams ab.  

 

Hierzu gibt es aktuell zu wenig Informationen, um sagen zu können, ob der 

Föderalstaat ein derartiges Team in Ostbelgien finanzieren würde. 


