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Guten Tag liebe Logopädinnen und Logopäden im medizinischen Bereich 
 
Zu den BAG-Empfehlungen betreffend Therapie auf räumliche Distanz hier noch 
weitere Informationen:  
 
Weil vielen (und auch uns) nicht ganz klar war, wie die nachfolgende Bestimmung ausgelegt 
werden muss, haben wir beim BAG nachgefragt:  

 
 
Hier nun die Antwort:  

„Der von Ihnen zitierte Satz, dass die Position 7501 maximal zweimal pro Sitzung 
und Tag abgerechnet werden darf, bedeutet, dass pro Tag maximal 30 Minuten für 
eine logopädische Videokonferenz in Rechnung gestellt werden können.“ 
 

Bemerkungen:  

 Man kann natürlich an mehreren Tagen pro Woche je eine halbe Stunde mit dem 
gleichen Patienten arbeiten, also z.B. 2x pro Woche, damit er auf die gleiche Zeit wie bei 
einer sonst üblichen Therapiezeit von 60 Min. kommt. 

 Natürlich ist dadurch die Verordnung schneller aufgebraucht. Kümmert euch also 
rechtzeitig um Nachfolgeverordnungen. Wir denken, dass die Ärzte diese im 
Moment unkompliziert erstellen (sie kenne das Problem mit der „Teletherapie“ ja 
auch).  
Schickt die Verordnungen wie üblich den Krankenkassen und wartet im Moment 
besser 14 Arbeitstage, da die Post bei den vielen „Homeofficer“ nicht so schnell 
weitergeleitet wird.  

 Informiert eure Patient*innen über die Bestimmungen und wie dies auf der Rechnung 
aufgeführt sein wird.  

 Die Vor- und Nachbereitungszeit ist nicht betroffen von den Änderungen/Empfehlun-
gen, das heisst, die Tarifposition 7503 kann für jede Verfügung normal abgerechnet 
werden: Vertrag Santésuisse mit K/SBL = 3Std. = 180 Min.; Vertrag Santésuisse mit H+ 
= 2Std.= 120Min. 

 Die Praxen dürfen – mit den entsprechenden Sicherheitsmassnahmen - nach wie vor 
auch offen haben und Patient*innen behandeln, die nicht zur Risikogruppe gehören. 

 Auch Domiziltherapien in Pflegeheimen sind nicht explizit verboten. Die Leitungen der 
Heime können aber bestimmen, wer noch Zugang zum Heim hat und wer nicht. Diesen 
Weisungen ist Folge zu leisten.  

 Auch Domiziltherapien in Privathaushalten sind nicht explizit verboten. Wir empfehlen 
aus Sicherheitsgründen aber eher, darauf zu verzichten. Aber auch hier: pragmatisch 
entscheiden.  

https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Faktenblatt_Kostenuebernahme_ambulant_06.04.2020.pdf
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 In der Verordnung des Bundes ist festgehalten, dass auf nicht dringende Therapien 
verzichtet werden muss. Die Dringlichkeit - wie unten beschrieben - verfügt natürlich 
über einen gewissen Ermessenspielraum. Wir bitten unsere Mitglieder, dies pragmatisch 
aber auch verantwortungsvoll anzuwenden.  

 

 Generelle Bemerkung: Handhabt die Bestimmungen und die Rechnungsstellungen 
verantwortungsvoll aber auch pragmatisch.  

 Es ist uns bewusst, dass euer Aufwand so oder so viel grösser ist als üblich und 
ihr nur wirklich erbrachte und gerechtfertigte Leistungen vergütet haben möchtet.  

 

 

 Zur geforderten Entschädigung von Selbständigerwerbenden ohne zwingende 

Betriebsschliessung:  

Der Bundesrat hat an der gestrigen Medienkonferenz auf Nachfrage betont, dass der Bund 
an der Problematik der Freipraktizierenden (jeglicher Berufe), die indirekt vom Lockdown 
betroffen sind, arbeitet.  
Wir denken, dass Aussagen dazu erst nach Ostern erwartet werden können.   

Weiter wird am 16. April 2020 informiert, ob und in welcher Art eine langsame Lockerung des 
Lockdowns ablaufen könnte.  

 

Wir danken euch allen für den unermüdlichen Einsatz und die Suche nach bestmög-
licher Unterstützung der Betroffenen.  

Auch wenn es im Moment gerechtfertigt ist, die Hauptaufmerksamkeit auf die Covid-
Patient*innen und die vom Virus besonders gefährdeten Menschen zu richten, wissen 
wir: LOGOPÄDIE LOHNT SICH – zu jeder Zeit.  

 

Schaut euch gut, geniesst vielleicht trotz allem eine fröhliche Eiertütschete 
daheim und gönnt euch ein Schoggiosterhasen-Ohr mehr als sonst! 

 

Viele Grüsse 
DLV-Vorstand und Geschäftsstelle 

 
 
 
 
 


