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Niedersächsische Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus 
SARS-CoV-2 in der Fassung von 6.3.21 – Klarstellung dringend erforderlich 
 
 
Sehr geehrte Frau Schröder,  
 
sehr geehrte Frau Ministerin Behrens, 
sehr geehrter Herr Staatssekretär Scholz, 
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
 
wir beziehen uns auf das Telefonat um 7:46 Uhr heute Morgen und fordern dazu auf, die 
Niedersächsische Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-
CoV-2 in der Fassung von 6.3.21 (im Folgenden: aktuelle VO), die heute in Kraft getreten ist, 
unverzüglich in mehreren Punkten zu ändern: 
 
Laut aktueller VO sind logopädische Behandlungen unabhängig von allen anderen 
Begleitumständen ausnahmslos nur mit aktuellem negativen Coronatest zulässig (§ 10 (1c) 
aktuelle VO).  
 
Logopädische Behandlungen müssen aber auch ohne Test zulässig sein, wenn 
 

o entsprechende andere Schutzvorkehrungen (z.B. das Tragen medizinischer 
Schutzmasken oder das Einhalten eines entsprechenden Mindestabstandes) 
eingehalten werden oder 

o wenn es sich um Kinder im Vor- oder Grundschulalter handelt. 
 
 
Begründung: 
 
Die ausnahmslose Testpflicht als Voraussetzung für die Erlaubnis der Durchführung 
logopädischer Behandlungen kommt – insbesondere aufgrund der Kurzfristigkeit und der 
fehlenden Testinfrastruktur – einer Untersagung gleich! 
 
Dies ist nicht hinnehmbar, da damit den Patienten die medizinisch indizierte 
Krankenbehandlung vorenthalten wird und Praxisinhabern ihre Berufsausübung unmöglich 
gemacht wird. 
 
§ 10 (1c) S. 1 der aktuellen Verordnung zeigt selbst, dass für vergleichbar infektionsträchtige 
Tätigkeiten eine Alternative zur Testpflicht besteht: Dort ist die Testung nur vorgesehen, wenn 
das Tragen einer medizinischen Maske nicht möglich ist. Diese Möglichkeit – den „Ersatz“ 
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eines Coronatests durch Tragen medizinischer Schutzmasken ist für den Bereich der 
Logopädie nicht vorgesehen.  
 
Dabei wird verkannt, dass logopädische Behandlungen – abhängig von Störungsbild und 
Therapieinhalt – durchaus in einigen Fällen auch mit Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung 
durchführbar sind. Daher ist diese Option als rechtmäßige Alternative allein schon deshalb in 
die VO aufzunehmen, da sonst medizinische Maßnahmen grundlos untersagt werden. 
 
Dabei ist noch gar nicht berücksichtigt, dass es auch weitergehende Maßnahmen 
(Plexiglaswände, FFP2-Masken, erhöhter Mindestabstand…) gibt, die ein Übertragungsrisiko 
wirksam senken können. Aus Kassenpatientensicht verdoppelt die private Beschaffung eines 
Tests quasi die Zuzahlungskosten i.H.v. 10% (etwa 5,50 € bei 55 € Kosten für eine 45minütige 
Therapie), da der Test Voraussetzung für Inanspruchnahme der Behandlung ist. Ebenso 
besteht ein Missverhältnis zu Roherlösen aus Praxisinhabersicht.  
 
Verschärfend kommt dazu, dass es sich hier nicht um Behandlungs- oder Hygienkosten 
handelt, sondern um eine gesamtgesellschaftliche Last. Die Hygienemehrkosten infolge 
Corona werden seitens der GKV mit ca. 15ct pro Therapie „abgedeckt“. 
 
Weiterhin muss bedacht werden, dass die Kosten der generalpräventiven Maßnahme zum 
Schutz der Allgemeinbevölkerung weder den Patienten noch den Praxisinhabern aufgebürdet 
werden dürfen. Aus der aktuellen Verordnung geht dies auch insofern hervor, als eine 
Bestätigung über negative Testergebnisse auszustellen ist, was die Vorlage bei anderen 
Stellen ermöglicht. Zudem wird die Aussagekraft erhöht, indem selbst die Durchführung von 
Selbsttests „in Anwesenheit“ von Praxispersonal zu erfolgen hat (§ 5a aktuelle VO). Hier 
werden quasi Aufgaben der öffentlichen Gesundheitsfürsorge ausgelagert. Sofern Testungen 
(als eine Alternative) zur Ermöglichung logopädischer Behandlungen in Betracht gezogen 
werden, dann muss die Möglichkeit bestehen, dass diese über Testzentren bzw. Arztpraxen 
abgewickelt werden. 
 
Die Testpflicht ohne Ausnahme stellt auch im Hinblick auf das Patientenalter eine unzumutbare 
Einschränkung dar. Es wird nicht berücksichtigt, dass ein wesentlicher Teil der Patienten auch 
(Vorschul-)Kinder sind: Diesen wird ansonsten nicht einmal das Tragen von Masken 
zugemutet bzw. zwischen 6 und 15 soll das Tragen von sog. Community-Masken ausreichend 
sein. In Anbetracht der besonderen Invasivität einer Testmaßnahme und der geringeren 
Übertragungswahrscheinlichkeit von SARS-CoV2 durch Vorschulkinder erscheint diese 
Maßnahme unverhältnismäßig. 
 
 
Wir fordern daher um unverzügliche Änderung der aktuellen VO auf, nach welcher eine lege-
artis durchgeführte medizinisch indizierte Maßnahme unter gebotenen Schutzvorkehrungen 
gem. § 19 (1) als Ordnungswidrigkeit mit bis zu 25.ooo € Geldbuße geahndet werden kann. 
 
 
 
Mit der dringenden Bitte um eine zeitnahe Rückmeldung zum weiteren Vorgehen verbleiben 
wir mit freundlichen Grüßen 

        
Diethild Remmert, 1. Vorsitzende              Christiane Sautter-Müller, 2. Vorsitzende 


