
 

(24.06.2020) ACHTUNG: Aufhebung des Faktenblatts "Therapie auf räumliche Distanz" per 
22.06.2020! 

 

Corona-Virus in der Schweiz: Allgemeine Informationen des BAG 

Informationen des seco (Staatssekretariat für Wirtschaft) 

 

 Angebot Desinfektionsmittel und Schutzmasken: Brief und Flyer und Kurzfilm zur 
korrekten Anwendung der Maske 

 Weitere Tipps von Schutzmaterialien von unseren Mitgliedern (Stand 07.05.2020) 

 

 APPs für Erwachsene (erstellt vom VAL) 
 Tipps von Mitgliedern im Umgang mit Corona (Stand 04.05.2020) 
 Liste mit Tipps vom zbl 
 Statement "Logopädie lohnt sich auch in Zeiten von Corona" für Schulleitende, 

Fachleitungen, etc. (Kinder-/Jugendbereich) 
 Neuste ASHA-Empfehlungen für Speech and Language Pathologuists 
 ASHA-Infos, Untergruppe SIG13 (Special Interest Group Swallowing and Swallowing 

Disorders), zum Thema COVID-19 und ihre Herausforderungen. 
 Frühe Kindheit im Konzext von Covid vom Netzwerk Kinderbetreuung 
 Literatur- u. Forschungsrecherche zur Rolle der Familie u. zur evidenbasierten 

Elternarbeit in logopädischen Frühinterventionen während der Corona-Zeit 

 

(11.05.2020) 
- Antwort des BAG zu "Therapie auf räumliche Distanz" 

 

(01.05.2020) 
- Intervention beim BAG betreffend ungenügender Möglichkeit der "Therapie auf räumliche 
Distanz": Stellungnahme von ARLD/DLV, die zusammen mit Stellungnahmen anderer 
Verbände via svbg eingereicht wurde. 
- Beitrag Echo der Zeit zum Thema 

 

(29.04.2020) 
- FAQ des BAG zu den Lockerungen 
- Nationale Schutzkonzept des Bundesrats zur Wiederaufnahme des 
Präsenzunterrichts 
- Information der Pädiater zur Schulöffnung und zum Kontakt von Enkelkindern mit den 
Grosseltern. 

 

https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Aufhebung_Faktenblatt_Teletherapie_24.06.2020.pdf
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Aufhebung_Faktenblatt_Teletherapie_24.06.2020.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/neues_coronavirus.html
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Brief_Desinfekt%2BSchutzmasken_Motorex-DLV_April2020_6.pdf
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Desicid_Flyer_DLV_A4.pdf
https://youtu.be/MeGynVN_XbU
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Tipps%20zu%20Schutzmaterialien%20von%20unseren%20Mitgliedern_11.pdf
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Apps_f%C3%BCr_Erwachsene_VAL-Liste.pdf
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Tipps%20von%20DLV-8.pdf
https://www.zbl.ch/news/neue-zug%C3%A4nge-und-ideensammlung
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Statement_Logo-auch-in-Corona-Zeiten.pdf
https://www.asha.org/SLP/healthcare/ASHA-Guidance-to-SLPs-Regarding-Aerosol-Generating-Procedures/
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/ASHA_SIG13_COVID19_SLPResources.pdf
https://www.netzwerk-kinderbetreuung.ch/de/gesellschaft/covid-19-sonderformat-fruehe-kindheit/
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Die%20Rolle%20der%20Familie%20im%20Kontext%20logopa%CC%88discher%20Fru%CC%88hinterventionen.pdf
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Die%20Rolle%20der%20Familie%20im%20Kontext%20logopa%CC%88discher%20Fru%CC%88hinterventionen.pdf
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/200506-R%C3%A9ponse%20lett%20OFSP-prestations%20ambulatoires.pdf
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Courrier%20OFSP_Logop%C3%A9die_T%C3%A9l%C3%A9th%C3%A9rapie.pdf
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Begleitbrief_Eingabe_60%20Minuten_diverse_Verb%C3%A4nde.pdf
https://www.srf.ch/play/radio/echo-der-zeit/audio/tele-behandlungen-auch-nach-corona?id=a559a8ac-f03e-4e97-8912-5ee67768e3b4
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html#2104476666
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Grundprinzipien%20Schutzkonzept%20obligatorische%20Schulen_BAG_29.04.2020.pdf
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Grundprinzipien%20Schutzkonzept%20obligatorische%20Schulen_BAG_29.04.2020.pdf
https://paediatrica.swiss-paediatrics.org/covid-19-fragen-und-antworten-teil-9/


 

(24.04.2020) 
- Diverse Muster des Bundes 
- Muster Schutzkonzept für personenbezogene Dienstleistungen 

 

(23.04.2020) 
- Empfehlungen Schutzmassnahmen in der Logopädie im Frühbereich 
- Empfehlungen Schutzmassnahmen in der Logopädie in der Schule 
- Empfehlungen Schutzmassnahmen in der (ambulanten) Logopädie für Erwachsene 
- Plan de protection der ARLD 

 

(22.04.2020) 
- Informationen weiteres Vorgehen Schutzmassnahmen 
- Medienmitteilung des Bundesrates vom 22.04.2020 
- Antworten des BAG zum Maskentragen 

 

(17.04.2020) 
- Ergänzung Covid-Verordnung zum Massnahmenpaket vom 16.04.2020 
- Kommentar zur Verordnung vom 16.04.2020 
- Eilmeldung des svbg zu den Entscheiden des Bundesrates am 16.04.2020 
- Medienmitteilung der "Freien Berufe"  

 

(09.04.2020)  
- Eilmeldung des svbg zur Pressekonferenz des Bundesrates vom 08.04.2020 
- Medienmitteilung "Freie Berufe" 

 

(07.04.2020) Faktenblatt Kostenübernahme ambulant inkl. Logopädie (siehe 3.6) 

(13.04.2020) Ergänzungen der Unfall- und Militärversicherungen (siehe S. 5) 

 

(02.04.2020)  
- Gemeinsamer Brief verschiedener Verbände im Gesundheitswesen 
-Logopädie im Frühbereich: Logopäd*innen, die Therapie für kleine Kinder mittels 
kantonaler Anstellung anbieten, haben sich wie die Schullogopäd*innen an die kantonalen 
Bestimmungen zu halten. Auch freipraktizierende Logopäd*innen im Frühbereich haben sich 
an die kantonalen Bestimmungen zu halten. 

 

(31.01.2020) 
- Überbrückungskredite/Liquiditätshilfen 

 

https://backtowork.easygov.swiss/standard-schutzkonzepte/
https://backtowork.easygov.swiss/wp-content/uploads/2020/04/DE_Schutzmassnahmen_personenbezogenen_Dienstleistungen-4.pdf
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Schutzmassnahmen_Logo_Fruehbereich_end23.04.20.pdf
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Schutzmassnahmen_Logo_Schule_end23.04.20.pdf
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Schutzmassnahmen_Logo_Erwachs.ambulant_end23.04.2020.pdf
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/200423%20Plan%20de%20protection_Recommandations%20pour%20la%20reprise%20des%20activit%C3%A9s%20en%20logop%C3%A9die.pdf
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Informationen%20f%C3%BCr%20DLV-Mitglieder%20zu%20Corona_22.04.2020.pdf
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen/bundesrat.msg-id-78874.html
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61029.pdf
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Covid-Verordnung_%C3%84nderunge_16.04.2020.pdf
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Kommentar_Erwerbsersatz_BAG_16_04_2020-2.pdf
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Eilmeldung_svbg_PK_Bundesrat_16_10_2020_.pdf
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/MM_Freie-Berufe_16.04.2020.pdf
https://www.svbg.ch/download.php?id=1257
http://www.svbg.ch/
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/MM_FreieBerufe_%2008.04.2020.pdf
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Faktenblatt_Kostenuebernahme_ambulant_06.04.2020.pdf
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Unfall%2BMilit%C3%A4rversi_Ambulante%20Leistungen%20auf%20r%C3%A4umliche%20Distanz%20w%C3%A4hrend%20der%20COVID-19-Pandemie.pdf
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/200401_Brief%20II%20Verb%C3%A4nde%20an%20BR_Sofortiger%20Zugang%20zum%20Massnahmepaket%20f%C3%BCr%20Gesundheitsfachpersonen.pdf
https://covid19.easygov.swiss/


 

(29.03.2020) 
- Information an die National- und Ständeratskommissionen "Gesundheit u. Soziales" sowie 
"Wirtschaft und Arbeit", bezüglich Selbständigerwerbenden. 
- Briefe svbg bezüglich Gesundheitsberufe und bezüglich Schutzmassnahmen 
- Bestimmungen des BAG zu Schutzmassnehmen 

 

(27.03.2020) 
- DLV-Brief an den Bundesrat zu den fehlenden Massnahmen für selbständige 
Therapeut*innen ist abgeschickt 
- DLV-Brief an die GDK resp. deren Präsidentin Heidi Hanselmann zu den fehlenden 
Massnahmen und Problemen für selbständige Therapeut*innen ist abgeschickt 

 

(25.03.2020) 
- FMH-Tipps und Liste von Plattformen für  Teleberatung, Chats und Videokonferenzen 

 

(22.03.2020) Selbständigerwerbende: 
- Medieninformation der kantonalen Ausgleichskassen 
- Die Ausgleichskassen haben für Montag, 23.03.2020, versprochen auf ihren kantonalen 
Websites zu informieren und die wichtigen Informationen und Formular zu platzieren. 

 
 

https://www.svbg.ch/download.php?cat=6JLvL2DYoAPKasSNvUf3Dw%3D%3D&id=1252
https://www.svbg.ch/download.php?cat=6JLvL2DYoAPKasSNvUf3Dw%3D%3D&id=1251
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/schutzmassnahmen.html
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/Brief_Bundesrat_M%C3%A4rz2020-end.pdf
https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/factsheet-telemedizin-waehrend-der-covid-19-pandemie-v1.pdf
http://www.ahvch.ch/Portals/2/adam/Content/-KOKzW-f4kSZWO-xX9PiEg/Content/Neue%20Corona-Erwerbsersatzentsch%C3%A4digung%20-%20Medienmitteilung%20der%20Ausgleichskassen.pdf
http://www.ahv-iv.ch/de/Kontakte/Kantonale-Ausgleichskassen

