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Corona-Pandemie: zur aktuellen Regelung der Maskenpflicht in psychothera-
peutischen Praxen 
 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die seit dem 27.04.2020 bestehende sog. „Maskenpflicht“ in NRW hat mittlerweile einige No-

vellierungen erfahren und es ist gar nicht so leicht, mit den Aktualisierungen Schritt zu halten 

– in einer Woche wurden sogar 3 neue Fassungen der Corona-Schutz-Verordnung erstellt, die 

sich z.T. nur marginal unterschieden. 

Wir empfehlen daher grundsätzlich, sich am besten aktuell auf der Homepage des Ministeri-

ums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) NRW unter www.mags.nrw/coronavirus und 

dort in der Rubrik „Rechtliche Regelungen“ mit aktuellen Informationen zu versorgen. 

 

Wir stellen Ihnen hier den aktuellen Stand der Verordnung dar (25.05.2020): 

Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) - in der ab dem 21. Mai 2020 gültigen Fassung 

...  

§ 2 Abstandsgebot, Mund-Nase-Bedeckung 

.... 

(3) Inhaber, Leiter und Beschäftigte sowie Kunden, Nutzer und Patienten sind zum Tragen 

einer Mund-Nase-Bedeckung im Sinne von Absatz 2 Satz 1 verpflichtet. 

...  

        7. in Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens, 

... 

Dies gilt nicht für Kinder bis zum Schuleintritt und Personen, die aus medizinischen Gründen 

keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können. Die Verpflichtung nach Satz 1 kann für Inhaber, 

Leiter und Beschäftigte durch gleich wirksame Schutzmaßnahmen (Abtrennung des Arbeits-

platzes durch Glas, Plexiglas o.ä.) ersetzt werden. Die Mund-Nase-Bedeckung kann vorüber-

gehend abgelegt werden, wenn das zur Ermöglichung einer Dienstleistung oder ärztlichen Be-

handlung oder aus anderen Gründen (z.B. Kommunikation mit einem gehörlosen oder schwer-

hörigen Menschen, zur Einnahme von Speisen und Getränken in Zügen des Personenfernver-

kehrs) zwingend erforderlich ist. 
 

 

D.h. nach wie vor und aktuell: 

1. es gibt eine Verpflichtung für (Praxis-)Inhabende und Patient*innen, eine Mund-Nasen-

Bedeckung zu tragen; 

2. Praxisinhabende können für sich und ihre Beschäftigten davon absehen, wenn sie 

"gleich wirksame Schutzmaßnahmen" vorweisen können - welche das sind, wird nicht 

en détail ausgeführt und muss wiederum von den Inhabenden selbst entschieden wer-

den; der Hinweis auf "Abtrennung des Arbeitsplatzes durch Glas, Plexiglas o.ä." muss 

wohl reichen; 

http://www.mags.nrw/coronavirus
Rechtliche%20Regelungen
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/200519_fassung_coronaschvo_ab_20.05.2020_0.pdf
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3. Patient*innen können die Maske ablegen, wenn dies zur Ermöglichung einer ärztli-

chen Behandlung "zwingend erforderlich ist" oder sie "aus medizinischen Gründen 

keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können". Dieses Erfordernis wird ebenfalls von 

den Praxisinhabenden selbst entschieden; unter "medizinische Gründe" können auch 

solche aus der psychotherapeutischen Fachlichkeit heraus gefasst werden (z.B. Angst-

störung, PTSB), aber natürlich auch die klassisch somatischen (Asthma, dermatologi-

sche Gründe, ...); 

 

Es reicht also nicht, einfach nur auf den Mindestabstand zu verweisen (s. Punkt 2); es gilt 

insofern nach wie vor, eine fachlich begründete Entscheidung zu treffen, ob die Maske abge-

legt werden kann oder nicht. 

Eine aktuelle Darstellung der Regelung und Bewertung aus Sicht der Psychotherapeutenkam-

mer NRW finden Sie auf deren Homepage unter: Welche Hygienemaßnahmen sind zu beach-

ten?. 

Für den praktischen Umgang mit der Maskenpflicht raten wir daher, in der jeweiligen Patien-

tenakte genau zu dokumentieren, wie sie sich bei dem betreffenden Patienten hinsichtlich der 

„Maskenfrage“ verhalten haben und aus welchen (fachlichen) Gründen.  

 

 

Kommen Sie gut durch die Zeit und bleiben Sie gesund! 

Mit kollegialen Grüßen 

Ihr Landesvorstand Nordrhein der DPtV 

Andreas Pichler • Sascha Belkadi • Gerlinde Breidling • Felix Jansen •  
Dr. Miriam Köhler • Julia Leithäuser • Barbara Lubisch • Olaf Wollenberg • Martin Zange 
 

 

https://www.ptk-nrw.de/de/aktuelles/corona/faqs-zu-corona/welche-hygienemassnahmen-sind-zu-beachten.html
https://www.ptk-nrw.de/de/aktuelles/corona/faqs-zu-corona/welche-hygienemassnahmen-sind-zu-beachten.html

