
Dürfen Psychotherapien und psychologische Beratungen oder Dienstleistungen noch 
durchgeführt werden? Müssen Schutzmasken getragen werden?  
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• Psychologinnen und Psychotherapeuten dürfen ihre Patientinnen und Klienten weiterhin 
auch vor Ort behandeln oder beraten. Das gilt auch für die delegierte Psychotherapie, für 
die Kinder- und Jugendpsychotherapie sowie Gruppentherapien oder -beratungen. 

• Die Hygienevorschriften und der Abstand von mindestens 1.5 Metern sind 
einzuhalten. Im Empfangsbereich, im Wartezimmer und anderen allgemein zugänglichen 
Räumlichkeiten z.B. einer Gruppenpraxis gilt die Maskenpflicht. Kinder unter 12 Jahren 
sind davon ausgenommen sowie Personen, die aus körperlichen oder psychischen 
Gründen von der Maskenpflicht befreit sind. 

• Arbeitgeber sind verpflichtet, dafür zu sorgen, dass in allen Räumen, in denen sich zwei 
oder mehr Personen gleichzeitig aufhalten eine Maske getragen wird. Damit gilt auch im 
Sprechzimmer grundsätzlich eine Maskenpflicht, sofern angestellte und damit auch 
zwingend delegiert arbeitende Psychologinnen und Psychologen betroffen sind, 
Ausnahmen sind nur aus triftigen Gründen möglich (siehe unten). 

• Selbstständig erwerbende Psychologinnen und Psychologen können hingegen 
selbst entscheiden, ob sie auch im Sprechzimmer eine Maske tragen oder 
nicht. Die Abstands- und Hygieneregeln müssen, eingehalten werden, wenn auf eine 
Maske verzichtet wird. Die FSP empfiehlt aber, auch um allfällige Haftungsansprüche bei 
einer Ansteckung zu vermeiden, nur dann auf die Maske zu verzichten, wenn: 
- Alle Beteiligten (Patient, Psychotherapeut und allfällige Drittpersonen) einverstanden 
sind, 
- Es aus fachlicher Sicht für den Erfolg der Therapie notwendig ist und 
- Eine fernmündliche Therapie nicht möglich ist.   
Auf Anfrage der FSP hin hat das BAG die Richtigkeit dieser Interpretation schriftlich 
bestätigt. Die Aussage des BAG bezieht sich allerdings explizit nur auf die 
Psychotherapie. Für die weiteren psychologischen Disziplinen ist die Rechtslage nicht 
abschliessend geklärt. 

• Von der Maskenpflicht generell befreit sind nur Kinder unter 12 Jahren und Personen, die 
über einen Dispens verfügen, der von einer Psychotherapeutin oder einem Arzt 
ausgestellt wurde (siehe dazu Frage 2). 

• Folgende Arten von Schutzmasken sind zulässig: Hygienemasken, Atemschutzmasken, 
Community-Masken. Siehe dazu die entsprechenden Informationen des BAG. 

• Plexiglasscheiben und/oder transparente Visiere aus Plastik schützen nicht ausreichend 
vor Ansteckung und sind nur in Ausnahmen empfehlenswert, z.B. bei Hörbehinderung. 
Sie sind kein Ersatz für die Maske, sondern nur eine Ergänzung. 

• Im Wartezimmer müssen die Zeitschriften und ähnliches entfernt und die Räume und 
Oberflächen müssen regelmässig desinfiziert werden. Es ist darauf zu achten, dass alle 
Räume regelmässig und möglichst häufig gut durchlüftet werden. 

• Für Gesundheitseinrichtungen obligatorisch und für alle anderen empfehlenswert ist die 
Erarbeitung und Umsetzung eines Schutzkonzepts. Als Muster kann das FSP-
Musterschutzkonzept verwendet werden (download als PDF oder Word). 

• Gruppentherapien und -beratungen: Gruppentherapien können unter Einhaltung der 
gängigen Verhaltensregeln abgehalten werden (drei Quadratmeter Platz pro Person, 
Maske, Hygiene). Da die erlaubte Gruppengrösse je nach Kanton variieren kann, 
empfiehlt sich, diese Frage mit der kantonalen Gesundheitsdirektion abzuklären. 

• Weitere Informationen zu Schutzmassnahmen finden Sie auf der Website des BAG 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html
https://www.psychologie.ch/schutzkonzept-pdf
https://www.psychologie.ch/schutzkonzept-word
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/schutzmassnahmen.html#432063654

