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Gutachten über Frühförderung im Land Schleswig-Holstein

Sehr geehrte Frau Ministerin,

in Ihrem Geleitwort zum vorn Deutschen Institut flJr Sozialwirtschaft erstellten Gutachten zur Frühförderung
betonen Sie die Notwendigkeit früher Intervention: „Je früher wir Kindern die Unterstützung geben, die sie
brauchen, desto besser ist es für ihre persönliche Entwicklung“. Von diesem Leitgedanken ist das Gutachten
geprägt, das sich auch dadurch auszeichnet, aus den vorliegenden Ergebnissen konkrete Maßnahmen zur Eta
blierung einer flächendeckenden Versorgung vorzuschlagen. In weiten Teilen entspricht die Einschätzung
zur Situation der „Interdisziplinären Frühförderung“ (1FF) in Schleswig-Holstein und der daraus gezogenen
Konsequenzen auch der Einschätzung des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie e.V. (dbl), insbeson
dere im Hinblick auf die Empfehlung, die geltende Landesrahmenvereinbarung neu zu fassen. Aus Sicht des
dbl stehen dabei die Zulassungsvoraussetzungen und die Definition der unterschiedlichen Zielgruppen und
Leistungsarten im Vordergrund.

Zulassungsvoraussetzungen

‚.Vielfach sind die Zulassungsvoraussetzungen und das damit verbundene nötige Startkapital so hoch, dass
sich die Einrichtungen noch nicht flächendeckend ansiedeln konnten.“ Dieses Ergebnis entspricht der Ein
schätzung des dbl-Landesverbandes Schleswig-Holstein, der seit geraumer Zeit eine Anderung dahingehend
fordert, die Zulassungsvoraussetzungen an die jeweiligen Rahrnenbedingungen anzupassen. Dazu gehört
auch die Notwendigkeit, die in § 12 Abs. 2 LRV-SH geforderte Vollzeitanstellung der medizinisch-therapeu
tischen Bereiche zu überdenken (vgl. auch S. 144f.).

Zielgruppen von Friihförderung

Aus dem Gutachten geht hervor, dass nicht alle Kinder, die Anspruch auf eine Frühförderleistung haben,
eine entsprechende „Empfehlung für die Frühförderleistung oder eine Uherweisung als Komplexleistungbe
kommen“. Begründet wird dies damit, dass der „Begriff der „drohenden Behinderung“ insbesondere für Arz
te nicht abschließend geklärt“ sei. Dies macht deutlich, wie notwendig es ist, die „Terminologie/Klassifikati
on“ zu kiliren, damit die im System Frühförderung zusammen arbeitenden Berufsgruppen ein gemeinsames
Verständnis bezüglich der Zielgruppen haben und betroffene Kinder tatsächlich die Leistungen erhalten, auf
die sie rechtlich Anspruch haben.
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Leistungsarten von Frühförderung

Im Gutachten wird das Problem thematisiert, dass die Krankenkassen (KK) die Komplexielstung als additiv
und nicht als eigenständig verstehen. Demzufolge wurden bestehende Rahmenbedingungen für niedergelas
sene therapeutische Praxen unverändert in das System Frühförderung übertragen. Die Besonderheiten der
Frühförderung lassen jedoch einen Vergleich mit der isolierten ambulanten Regelbehandlung nicht zu. Da
her ist die libertragung der Rahrnenvertrags- als auch der Vergütungsstrukturen aus der Regelversorgung auf
die Versorgung von behinderten und von Behinderung bedrohten Kindern im Rahmen der Frühförderung
nicht vertretbar.

Die „Interdisziplinarität erfordert von medizinisch-therapeutischen, psychologischen und pädagogischen
Fachkräften vor Ort eine enge fallbezogene und konzeptionelle Zusammenarbeit“ (Gutachten, S. 29). Dazu
werden zahlreiche indirekte Leistungen erbracht, wie ‚.Vernetzungsarbeiten“ oder .,interne Abstimmungs
prozesse“. Soll der geforderte fachübergreifende Austausch stattfinden, ist es notwendig, den hierauf entfal -

lenden Arbeitsaufwand auch entsprechend zu vergüten. Davon kann jedoch bei einer zusätzlichen Vergü
tung von 1,00 €je Therapietag nicht die Rede sein (vgl. 5. 59).

Beratungs- und Unterstützungsleistungen sind notwendiger Bestandteil der Komplexleistung Frühförde
rung. Die Beratung der Eltern ist bei Kindern in den ersten Lebensjahren von elementarer Bedeutung, auch
flir den Erfolg der Frühft5rderleistungen. Darauf weist auch die FrühV hin, in der die „direkte Verbindung
der Beratung der Eltern mit den medizinisch-therapeutischen Leistungen“ (5 Abs. 2) gefordert wird. In der
Realität sieht dies jedoch anders aus. Beratungsleistungen für Eltern werden nicht als feste Bestandteile der
FrLihförderung angesehen. Daher ist die Absicht des Landes Schleswig-Holstein zu begrüßen, „den Schwer
punkt der Leistungsvereinbarungen zwischen Kostenträger und Leistungserbringer flächendeckend stärker
auf beide Anteile der Förderung (Eltern und Kind) anzulegen“ (S. 38).
Frühförderung in Schleswig-Holstein erfolgt hauptsächlich mobil und entspricht damit den Grundsätzen von
Frühförderung. Der mit den mobil aufzusuchenden Hilfen verbundene notwendige zusätzliche Aufwand
sollte bei der Vereinbarung von Vergütungssätzen angemessen berücksichtigt werden. Betrachtet man je
doch die für den Bereich der Frühförderung vereinbarten Vergütungssätze, so sieht man, dass Hausbesuche
einschließlich Wegegeld mit pauschal 6,60 € abgegolten werden. Damit wurde hier eine Vergütung zugrun
de gelegt, die deutlich unterhalb des Vergütungsniveaus in der ambulanten Regelversorgung liegt Es bedarf
einer deutlichen Nachbesserung, um die Versorgung gewährleisten zu können.
Die bestehende Vergiitungsvereinbarung in Schleswig-Holstein sieht derzeit vor, dass Kinder in der (ambu
lanten) Frühilirderung weniger Anspruch auf Therapien (lx wöchentlich, keine parallele Versorgung mit
Heilmitteln) haben als Kinder in der ambulanten Regelversorgung (2x wöchentlich, parallele Versorgung
mit Heilmitteln möglich). Dies ist weder rechtlich noch fachlich haltbar.
Aus der Darstellung wird deutlich, dass die unterschiedlichen Leistungsarten eine Vergütungsstruktur erfor
dern, die der Bedeutung der einzelnen Leistungen angepasst ist. Es muss zwingend eine Konkordanz zwi
schen der geforderten Leistung und der gezahlten Vergütung hergestellt werden. Dies ist nicht der Fall.
Vielmehr werden Leistungen, je nachdem ob sie als Komplexleistung oder als ambulante Leistung in den
Räumen der 1FF erbracht werden, mit einem lO%igen Vergütungsabschlag versehen (vgl 5. 145). Es ist
nicht nachvollziehbar, weshalb diese Leistung per se geringer vergütet werden sollte als eine in einer Iogo
pädischen Praxis zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung abgegebene Leistung. Dieser Vergütungs
abschlag lässt einen wirtschaftlichen Praxisbetrieh nicht zu, was aus hiesiger Sicht mitursächlich flur die un
zureichende Umsetzung von 1FF in Schleswig-Holstein zu sein scheint. Auch insoweit bedarf es im Interesse
der Versorgung einer dringenden Nachbesserung.
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1)er Deutsche Bundesverband ftir Logopädie e.V. (dbl) bietet an, sein Fachwissen bei der Neufassung der
Landesrahinenvereinbarung Schleswig-Holstein einzubringen und in den seitens des Ministeriums geplantenArbeitsgruppen mitzuarbeiten. Ftir eine kurzfristige R(lckrneldung wären wir Ihnen sehr verbunden.
Mit freundlichen Grüßen

Deutscher Bundesverband
für Logopädic e. V. (dbl)

Christiane Hoffschildt Fred Wulff


