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Menschen mit Sprach-, Sprech-, Stimm-, Hör- und Schluckstörungen können in Deutschland – anders
als in vielen anderen Ländern – bisher nicht ohne ärztliche Verordnung behandelt werden. Seit einigen
Jahren wird der Direktzugang zu Leistungen der Gesundheitsfachberufe allerdings verstärkt diskutiert.
Dazu beigetragen haben das Versorgungsstärkungsgesetz (2015) und die dort im Rahmen des Innovati-
onsfonds vorgesehene Förderung von Modellvorhaben zum Direktzugang sowie die Positionierung der
Gesundheitsministerkonferenz (GMK 2016) zur Erprobung eines (indikationsbezogenen) Direktzugangs.
Auch die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation (DVfR) unterstützt diese Forderung in ihrem aktuel-
len Positionspapier „Zur Bedeutung der Heilmittel für die Förderung der Teilhabe unter Berücksichti-
gung des Auftrags therapeutischer Fachberufe – ein Beitrag zur aktuellen Diskussion“.

Im Gesundheitssystem wird also die Notwendigkeit der stärkeren Einbeziehung und Verantwortung
nichtärztlicher Leistungserbringer – auch der Logopädinnen und Logopäden – durchaus gesehen.

Ein Direktzugang zur logopädischen Diagnostik, Beratung und Behandlung hätte aus Sicht des Deut-
schen Bundesverbandes für Logopädie e.V. viele Vorteile. Diese betreffen vor allem strukturelle Erleich-
terung und fachliche Sicherstellung der Patientenversorgung und könnten so zur Optimierung des Ge-
sundheitssystems beitragen.

Sicherstellung der Versorgung und Optimierung des Gesundheitssystems

Insbesondere angesichts des mit der alternden Gesellschaft zusammenhängenden steigenden Bedarfs
an therapeutischen Leistungen und der Folgen der medizinischen Fortschritte stellt die Eröffnung des
Direktzugangs  eine  Möglichkeit  dar,  die  effiziente  Versorgung im  Heilmittelbereich  auch  zukünftig
sicherzustellen. Bereits 2007 hatte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Ge-
sundheitswesen in seinem Gutachten „Kooperation und Verantwortung“ festgestellt, dass die Vertei-
lung der Tätigkeiten zwischen den Berufsgruppen nicht den demographischen, strukturellen und inno-
vationsbedingten Anforderungen entspricht. Des Weiteren weist der  Sachverständigenrat  in  seinem
Gutachten „Bedarfsgerechte Versorgung – Perspektiven für ländliche Regionen und ausgewählte Leis-
tungsbereiche“ (2014) auf eine Gefährdung der Versorgungssituation in strukturschwachen ländlichen
Regionen hin. Er schlägt eine Neuordnung der Zuständigkeiten und eine Anpassung der Aufgabenver-
teilungen der an der Gesundheitsversorgung beteiligten Berufe vor. Dabei wird auch auf die Chancen
aufmerksam gemacht, die multiprofessionelle Versorgungsmodelle mit neuen Mustern in der Arbeits-
und Verantwortungsteilung bergen.

Fachkompetenzen der Berufsgruppe

Schon heute verfügt die Berufsgruppe der Logopädinnen und Logopäden über die für einen Direktzu-
gang notwendigen Fachkompetenzen. Ihre Tätigkeit ist gekennzeichnet durch Eigenständigkeit und Ei-
genverantwortlichkeit, sie ist wissenschaftlich fundiert und evidenzbasiert ausgerichtet.
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Ausgehend von einer individuellen klinischen Fragestellung ist unsere Berufsgruppe in der Lage, den
diagnostischen Prozess zu planen, selbstgesteuert durchzuführen und eine mögliche Behandlungsbe-
dürftigkeit festzustellen. Grundlage der logopädischen Behandlung ist eine auf der Eingangsdiagnostik
basierende Therapieplanung, die  den fortschreitenden Veränderungen im Therapieverlauf angepasst
wird. Dieses Vorgehen ist kennzeichnend für die evidenzbasierte therapeutische Praxis. Das in der Aus-
bildung erworbene Fachwissen ist disziplinübergreifend, daher sind die Berufsangehörigen in der Lage
zu entscheiden, ob weitere medizinische Befunde erforderlich sind.

Fazit

Um die Versorgung sicherzustellen, müssen Heilmittelleistungen schnittstellenübergreifend berück-
sichtigt werden. Durch die Übertragung von Aufgaben im Wege des Direktzugangs wird die fachliche
Kompetenz der Heilmittelerbringer anerkannt, was auch zu einer erhöhten Attraktivität des Berufes
führen kann und damit langfristig zu einer Sicherstellung der Patientenversorgung beiträgt.

Der Direktzugang entspricht auch den gelebten Arbeits- und Aufgabenteilungen im Ausland und ist da-
mit ein wichtiger Schritt, um den deutschen Logopädinnen und Logopäden den Anschluss an interna-
tionale Standards zu ermöglichen.
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