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Mündliche Frage Ausschuss IV 17.03.2021 
 

• Frage Nr. 582 von Frau VOSS-WERDING (ECOLO) an Minister ANTONIADIS zu: Liste der 

Testverfahren unserer Logopäden für die DG aktualisieren 

Damit Kinder eine Sprachtherapie bei einem Logopäden in Anspruch nehmen können und diese 

von der Krankenkasse erstattet wird, ist im Vorfeld ein IQ-Test nötig. Liegt der IQ eines Kindes 

unter einem bestimmten Wert, übernimmt die Krankenkasse die Kosten nicht, da andere 

Lösungen vorgesehen sind. 

Auch Logopäden führen während einer Therapie Testungen durch, beispielsweise im Sprach-, 

Sprech-, Stimm-, Schluck-, Lese-, Rechtschreib- und Rechenbereich. Auch in der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft dürfen nur Testverfahren genutzt werden, die das LIKIV 

(INAMI) auf einer Liste vorgibt.  

Laut zahlreichen Logopäden ist diese Liste allerdings sehr veraltet und vor allem für den 

Gebrauch im deutschsprachigen Gebiet nicht immer geeignet.  

In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen als Gesundheitsminister folgende Fragen stellen: 

 Ist unsere Regierung gewillt, Kontakt mit dem LIKIV aufzunehmen, um die bestehende 

Liste von Testverfahren zu aktualisieren und auch Testverfahren aufzunehmen, die für 

das deutschsprachige Gebiet passend sind? 

 Welche Fachleute (hiesige Logopäden, Kompetenzzentrum, Kaleido, Psychologen,...) will 

die Regierung in die Überlegungen einbeziehen, um für die DG passende Testverfahren 

zu bestimmen? 
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• 582. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau VOSS-WERDING (ECOLO) 

zur Liste der Testverfahren unserer Logopäden für die DG aktualisieren 

 

Die Problematik, die Sie ansprechen, ist mir bekannt. Die DG-Regierung hat allerdings keinen 

Einfluss auf diese Tests, da nur der Föderalstaat bzw. das Landesinstitut für Kranken- und 

Invalidenversicherung (LIKIV) diese anpassen kann. 

 

Das Beratungs- und Therapiezentrum (BTZ) hatte von der DG-Regierung den Auftrag 

erhalten, in Absprache mit den selbstständigen Logopäden die überarbeitete Liste der 

Testungen dem LIKIV zuzustellen.  

 

Dies ist auch geschehen.  

 

Allerdings führt das LIKIV auf seiner Website immer noch die Liste von 2013 auf. 

 

Das BTZ wird nun die Aktualität der Liste überprüfen. Als dann werde ich die angepasste Liste 

meinem föderalen Ministerkollegen Frank Vandenbroucke zustellen. Ich kann durchaus 

nachvollziehen, dass das Thema für das LIKIV aufgrund der Corona-Pandemie in den 

Hintergrund geraten ist, trotzdem hoffe ich auf eine rasche Anpassung.  


