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Verordnung des Sozialministeriums über die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-
Bedeckungen in Praxen (Corona-Verordnung Maskenpflicht in Praxen – CoronaVO 
Maskenpflicht in Praxen) vom 29. Mai 2020  
                                                               

 
Sehr geehrter Herr Minister Lucha,  
 
sehr überraschend und kurzfristig haben wir erfahren, dass das Sozialministerium am 29. Mai 
2020 eine Verordnung über die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in 
Praxen (Corona-Verordnung Maskenpflicht in Praxen) erlassen hat, welche bereits am 30. 
Mai 2020 in Kraft getreten ist. 
 
Diese Rechtsverordnung ordnet verschiedene Pflichten zur Mund-Nasen-Bedeckung in Arzt-
praxen, Zahnarztpraxen und Praxen sonstiger humanmedizinscher Heilberufe i.S.d. § 23 Abs. 
3 S. 1 Nr. 9 IfSG an (§ 1 Nr. 2). Damit sind auch Psychotherapiepraxen uneingeschränkt in 
den Anwendungsbereich der CoronaVO-Maskenpflicht in Praxen aufgenommen worden. 
 
Nach dieser Rechtsverordnung müssen PatientInnen sowie deren Begleitpersonen ab dem 
vollendeten sechsten Lebensjahr eine nicht-medizinische Alltagsmaske oder eine vergleichba-
re Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) tragen, wenn dies nicht ausnahmsweise aus medizini-
schen oder aus sonstigen zwingenden Gründen unzumutbar ist (§ 1 Abs. 1). Darüber hinaus 
müssen alle Behandelnden während der Behandlung eine Medizinische Gesichtsmaske nach 
DIN EN 14683 tragen (§ 1 Abs. 3). Da Absatz 3 nicht auf Absatz 1 verweist und somit keine 
Ausnahmen in Bezug auf den Adressatenkreis, in Bezug auf den Begriff „Behandlung“ oder 
in Bezug auf medizinische oder sonstige Erwägungen zugelassen sind, gilt diese Verpflich-
tung also uneingeschränkt auch für Behandlungen durch PsychotherapeutInnen. 
 
Die in dieser Rechtsverordnung normierten Pflichten zur Mund-Nasen-Bedeckung in Psycho-
therapiepraxen erscheinen unverhältnismäßig und fachlich/sachlich auch nicht begründbar. In 
der Akutphase der Infektionszahlen wurden keine Pflichten zur Mund-Nasen-Bedeckung für 
Psychotherapiepraxen angeordnet und aktuell werden bei sinkenden Fallzahlen die sonstigen 
grundrechtlichen Einschränkungen an vielen Stellen bereits gelockert. Demgegenüber werden 
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nun durch diese Rechtsverordnung plötzlich die Anforderungen für Psychotherapiepraxen 
erheblich verschärft. Das ist für uns weder vom Zeitpunkt her, noch von den Gründen, die 
dieses zwingend erforderlich machen sollen, nachvollziehbar.  
 
In Psychotherapiepraxen kann durch Einhaltung des Mindestabstandes zu PatientInnen und 
deren Bezugspersonen sowie durch regelmäßiges Lüften der Räume das Infektionsrisiko er-
heblich reduziert werden. Die psychotherapeutische Behandlung wird durch eine Mund-
Nasen-Bedeckung unzumutbar erschwert und steht unserer Auffassung nach außer Verhältnis 
zu den Effekten, die man sich dadurch erhofft. Eine psychotherapeutische Behandlung mit 
regelhaft vorgeschriebener Mund-Nasen-Bedeckung wird von vielen KollegInnen als nicht 
durchführbar eingeschätzt, da die Mimik eine wichtige Rolle in der psychotherapeutischen 
Beziehung einnimmt. Bei einer Mund- und Nasenbedeckung fallen beispielsweise Resonanz-
signale weg. Mimik drückt auch in der psychotherapeutischen Beziehung Gefühle aus, die 
nicht verbalisiert werden, wie z.B. Sich verstanden fühlen, Ablehnung, etc.. Mimisches Ver-
halten ist überwiegend angeboren, ist kaum zu kontrollieren und drückt somit viel über mo-
mentanes Erleben und Fühlen aus. Dieses wichtige Element in der psychotherapeutischen 
Beziehung ist durch das Tragen der Maske nicht mehr vorhanden und kann zu fachlichen 
Fehleinschätzungen führen. Weiterhin führt eine Mund-Nasen-Bedeckung zu Hemmnissen in 
der Kommunikation, die in einer Psychotherapie elementar ist. Wiederholtes Nachfragen, weil 
Worte akustisch nicht verstanden wurden, kann PatientInnen das Gefühl vermitteln, nicht 
ernst genommen zu werden und belastende Dinge nochmals wiederholen zu müssen. Des 
Weiteren erzeugt eine Maske eine Distanz zwischen PatientInnen und BehandlerInnen, ob-
wohl für eine effektive Psychotherapie der Aufbau von Nähe und Vertrauen notwendig sind.  
 
PsychotherapeutInnen schätzen bereits seit Beginn der Empfehlungen und Verordnungen, 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, eigenverantwortlich ein, in welchen Situationen sie 
und/oder die PatientInnen einen Mund- und Nasenschutz verwenden müssen, z.B. wenn der 
Mindestabstand ausnahmsweise nicht eingehalten werden kann oder, wenn PatientInnen bzw. 
der Psychotherapeut/die Psychotherapeutin einer Risikogruppe angehören.  
 
Sehr geehrter Herr Minister, bitte passen Sie diese Verordnung zeitnah so an, dass sie den 
Besonderheiten und Erfordernissen der psychotherapeutischen Behandlung Rechnung trägt! 
Gerade durch die Auswirkungen des Corona-Virus dürfte es zu einem Anstieg der Nachfrage 
nach Psychotherapie kommen, diese wird aber durch eine solche Verordnung unnötig er-
schwert. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Dr. Dietrich Munz 
Präsident 
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