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Beschaffung von Hygieneschutzausrüstungen für logopädische Praxen 

 

 

Sehr geehrter Herr Bundesminister Spahn, 

 

logopädische Praxen sind für die ambulante Gesundheitsversorgung systemrelevant und unverzicht-

bar; sie müssen deshalb als Teil der kritischen Infrastruktur (KRITIS) im Bestand geschützt werden. 

 

Beispielsweise leisten Logopädinnen und Logopäden bei der ambulanten Behandlung von Patien-

tinnen und Patienten mit den Störungsbildern Dysphagie (bei Kindern und Erwachsenen) und Füt-

terstörungen einen unverzichtbaren Beitrag zur Gesundheitsversorgung. 

 

Können diese Behandlungen in den Praxen vor Ort oder durch Hausbesuche nicht mehr durchge-

führt werden, droht vielen Patientinnen und Patienten die stationäre Einweisung in eine Klinik, die 

angesichts der aktuellen und bevorstehenden Versorgungssituation aufgrund der Corona-Pandemie 

keine Gewährleistung für eine angemessene Versorgung dieser Patientinnen und Patienten bieten 

kann und durch diese Fälle zudem zusätzlich belastet wird.  

 

Die ambulante Versorgung trägt demzufolge auch durch die Vermeidung weiterer stationärer Fälle 

erheblich zu einer Entlastung der begrenzten stationären Kapazitäten bei. 

 

Die Versorgung der Patientinnen und Patienten in ambulanten Praxen ist derzeit jedoch massiv ge-

fährdet: Zum einen durch die zahlreichen Absagen von Behandlungsterminen seitens der Patientin-

nen und Patienten, die aus Furcht vor Infektionen mit dem Corona-Virus, aber auch aus Verunsiche-

rung Termine absagen. Zum anderen dadurch, dass Behandlungen, die engen Patientenkontakt er-

fordern, in Ermangelung geeigneter Schutzausrüstung nicht mehr aufgenommen oder fortgesetzt 

werden können.  
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Das Robert-Koch Institut gibt bundeseinheitlich geltende Hygieneschutzmaßnahmen vor. Diese re-

geln vor allem in der ambulant-ärztlichen und klinischen Versorgung den Einsatz von Schutzausrüs-

tung. Die Kassenärztlichen Vereinigungen der Länder organisieren, beliefern und finanzieren die 

ärztlichen Praxen mit der notwenigen Schutzausstattung. 

 

Im Bereich der Heilmittelerbringung gibt es hierzu bislang keine Unterstützung, keine Beschaf-

fungshilfen und keine Übernahme der Finanzierung für die Ausstattung der Praxen mit dieser 

Schutzausrüstung.  

 

Sowohl Verbände der Krankenkassen als auch GKV-Spitzenverband haben dem dbl e.V. auf Nach-

frage erklärt, dass sie sich gegenüber den Heilmittelpraxen weder für die Beschaffung noch für die 

Finanzierung von Schutzausrüstung zuständig betrachten, solange nicht vom Bund eine Verordnung 

dazu erlassen werde. 

 

Das kann so nicht weitergehen! 

Die Logopädinnen und Logopäden in der ambulanten Versorgung werden in ihrem wichtigen Ver-

sorgungsauftrag von Bund und Ländern nicht wahrgenommen und fühlen sich innerhalb der Hierar-

chien im Gesundheitssektor als „Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer zweiter Klasse“!  

 

Bitte ändern Sie das - helfen Sie uns, auch logopädische Praxen mit Schutzausrüstung zu versorgen 

und übernehmen Sie Mitverantwortung für die Finanzierung, damit wir unsere Leistungen sicher 

erbringen können - zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten, zum Schutz der Behandelnden, 

zum Schutz vor Insolvenz der ambulanten Praxen und zur Sicherstellung der stationären Entlastung 

durch ambulante Leistungen. 

 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Unterstützung.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. 

 

 

 

 

Dagmar Karrasch 

 


