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Frechen, Moers 09.09.2019 

 

Offener Brief an die Krankenkassen 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Kühne, 

wir haben Ihren offenen Brief vom 30. August 2019 mit großem Interesse zur Kenntnis 

genommen. Wir begrüßen es sehr, dass Sie sich für drei wichtige Kernanliegen einsetzen, die 

seitens der Berufsverbände dbl und dbs wiederholt vorgebracht wurden: Abschaffung der 

Prüfpflicht, Abschaffung der Zuzahlung für Heilmittel und die Angleichung der Vergütung von 

Beschäftigten in der ambulanten Praxis an das TVöD-Niveau. Diese Aspekte werden in den 

anstehenden Gesprächen anlässlich der Verhandlung eines bundesweiten Versorgungsvertrages 

eine zentrale Rolle spielen. 

Wir teilen Ihre Ansicht, dass die Umsetzung der genannten Punkte notwendig ist, um die 

therapeutische Versorgung in Deutschland auch in Zukunft adäquat sicherzustellen. 

Wir möchten jedoch die Gelegenheit nutzen darauf aufmerksam zu machen, dass weitere 

bedeutsame Anliegen noch zusätzlich berücksichtigt werden müssten.  

1. Einbeziehung in die Regelungen des DVG 

Im Hinblick auf die durch das Digitale Versorgung Gesetz initiierten Neuerungen halten wir es 

für dringend notwendig, von Beginn an allen Heilmittelerbringern die Möglichkeit 

einzuräumen, sich auf freiwilliger Basis an die Telematikinfrastruktur anzuschließen. Es gibt 

keinen sachlichen Grund für eine Differenzierung innerhalb der Gruppe der 

Heilmittelerbringer.  
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Nur die Heilmittelerbringer, die aufgrund ihrer Einbeziehung in die Regelungen des DVG über 

die erforderliche Telematikinfrastruktur verfügen, können damit auch die digitalen Neuerungen 

wie die elektronische Verordnung, die Übersendung von elektronischen Berichten und – zu 

einem späteren Zeitpunkt – den Zugriff auf die elektronische Patientenakte nutzen. 

Zum einen bietet nur eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und Vernetzung aller an der 

Gesundheitsversorgung Beteiligten den Patienten den größtmöglichen Nutzen, indem ein 

unmittelbarer Informationsfluss gewährleistet wird. Zum anderen führen die digitalen 

Neuerungen zu einem erheblichen Bürokratieabbau, von dem alle Heilmittelerbringer 

gleichermaßen profitieren sollten. Würde man aus Kostengründen zunächst nur eine Gruppe 

der Heilmittelerbringer an die Telematikinfrastruktur anschließen, so muss klar sein, dass der 

bürokratische Aufwand, der von denjenigen zu tragen ist, die von den digitalen Neuerungen 

ausgeschlossen bleiben, zusätzlich zu vergüten sein wird. 

2. Einbindung in die Direktversorgung 

Zudem sollten insbesondere die Logopäden/Sprachtherapeuten aufgrund ihrer Ausbildung 

besser in die Direktversorgung eingebunden werden.  Der Direktzugang sichert eine qualitativ 

hochwertige und zukunftsgerichtete Patientenversorgung, nutzt vorhandene Kompetenzen und 

schont die Ressourcen des Gesundheitssystems. Der Direktzugang in der 

Logopädie/Sprachtherapie ist internationaler Standard und wird im europäischen und 

außereuropäischen Ausland erfolgreich umgesetzt. 

3. Therapie in Einrichtungen | Umsetzung des Beschlusses der 91. Gesundheitsminister-

konferenz 2018  

 

Durch den Ausbau der Ganztagsbetreuung in Schulen und Einrichtungen steht die 

Heilmittelversorgung zunehmend vor der Schwierigkeit, dass die therapeutische Versorgung 

erst nach 16 oder sogar 18 Uhr oder am Wochenende erfolgen kann, was insbesondere bei 

jungen Patientinnen und Patienten problematisch ist, da die Konzentrationsfähigkeit nach 

einem langen (Schul-)Tag oftmals deutlich nachlässt. 

 

Die daraus resultierenden Schwierigkeiten sowohl für die Familien als auch für die die Therapie 

durchführenden Praxen wurden von der 91. Gesundheitsministerkonferenz im Jahr 2018 

gesehen und die Konferenz hat zu TOP 10.11 den Beschluss gefasst, dass nicht bei nur 

behinderten  Kindern und Jugendlichen die Therapie in der Einrichtung möglich sein soll, 

sondern auch bei Kindern und Jugendlichen ohne besondere Schädigungen. Die aktuell in der 

Heilmittel-Richtlinie bestehende Ungleichbehandlung solle entfallen. 

 

Das Bundesgesundheitsministerium wurde darum gebeten, zur Sicherstellung der 

therapeutischen Versorgung aller Kinder in Ganztagsschulen und Horteinrichtungen auf eine 

Anpassung der Heilmittel-Richtlinie beim G-BA hinzuwirken. 
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Im aktuell laufenden Beratungsverfahren „Einleitung des Beratungsverfahrens: Überarbeitung 

des Heilmittelkatalogs“ (Beschluss des G-BA vom 21.09.2017) sieht sowohl der dem 1. 

Stellungnahmeverfahren im Sommer/Herbst 2018 zu Grunde liegende Entwurf keinerlei 

Berücksichtigung vor, aber auch im aktuellen Entwurf der Beschlussempfehlung, der auf Grund 

der Änderungen durch das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) erforderlich wurde 

und sich aktuell im 2. Stellungnahmeverfahren befindet, ist weiterhin keine Berücksichtigung 

vorgesehen. 

 

Hier muss eine Umsetzung des Beschlusses der Gesundheitsministerkonferenz dringend 

erfolgen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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