
Vorgehen bei KINDERN MIT KRANKHEITSSYMPTOMEN in der Logopädie! 
 
Liebe Eltern und Patienten. 
Sie erhalten heute dieses Schreiben, um für möglichst viel Klarheit zu sorgen, bevor Sie oder 
Ihr Kind erkranken sollte. 
Ziel bleibt weiterhin die Gesundheit aller MitarbeiterInnen und PatientInnen größtmöglich 
zu unterstützen. Um Therapieziele zu erreichen ist eine regelmäßige logopädische Therapie 
dringend angezeigt und gleichzeitig erwarten wir nun im Winter mit Corona viele 
Zweifelsfälle, ob nun Therapie möglich ist oder nicht. 
 
Bei welchen Krankheitszeichen muss ein Kind auf jeden Fall zuhause bleiben? 
 
Bei akuten, grippeähnlichen Krankheitssymptomen wie: 

o Fieber 
o Trockener Husten 
o Hals- und Ohrenschmerzen 
o Starke Bauchschmerzen 
o Erbrechen oder Durchfall 

 
Bei leichten Symptomen (z.B. leichter Schnupfen, gelegentlicher Husten) kann 
logopädische Therapie stattfinden, wenn die 7-Tage- Inzidenzrate kleiner als  
50 (in der Region) ist! 
Wiederbeginn der Therapie: Nach Erkrankung bei gutem Allgemeinzustand und mindestens 
24 Stunden symptomfrei (bis auf leichten Schnupfen und gelegentlichen Husten), der 
fieberfreie Zeitraum soll 48 Stunden betragen. 
 
Wenn die 7-Tage-Inzidenzrate größer als 50 (in der Region) liegt und 
Krankheitssymptome vorliegen: 
Die Eltern des Kindes müssen eine ärztliche Abklärung vornehmen lassen. Auch bei 
Schnupfen (mit gelegentlichem Husten) ist dann keine logopädische Therapie möglich. 
DER ARZT entscheidet, ob ein Covid-19-Test nötig ist und bespricht mit Ihnen das weitere 
Vorgehen bis zum erneuten Schul-, Kitabesuch und damit auch den Besuch der 
logopädischen Therapie. 
Wiederbeginn der Therapie:  
Nur nach ärztlicher Abklärung und ggf. negativer Covid-19-Test / ärztliches Attest 
 
Krankheit über Nacht. Was nun? 
Bitte sagen Sie den Termin telefonisch ab. Die Ausfallgebühr ist entsprechend der 
Behandlungsvereinbarung fällig! Kranke Kinder / Patienten können nicht therapiert werden. 
Eine kurzfristige Absage bedeutet für uns einen Ausfall, der meist nicht mehr anderweitig 
belegt werden kann. Die Regelung der Fälligkeit der Ausfallgebühr bleibt wie bisher auch 
bestehen. Wir dürfen NICHT mit den Krankenkassen abrechnen und würden uns ggf. sogar 
strafbar machen (z.B. wenn wir einfach auf der Verordnung den ausgefallenen Termin 
unterschreiben lassen).  
Unsere Ausfallgebühr deckt nur unsere Ausgaben (Lohn, Raumkosten usw.) und entspricht 
NICHT der Vergütungshöhe durch die Krankenkasse. Sie stellt bereits ein großes 
Entgegenkommen unsererseits dar! 


