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Verhaltensregeln bei Inanspruchnahme von ambulanten Therapieeinheiten 

über das Psychotherapeutisches Ausbildungsinstitut Heiligenfeld  

Ihre Gesundheit liegt uns sehr am Herzen und gleichzeitig wollen wir Ihnen auch unter 

Pandemiebedingungen eine optimale Lernumgebung in unserer Akademie gewährleisten. Dafür 

benötigen wir Ihre Achtsamkeit und erwarten von Ihnen, dass Sie unsere Regeln einhalten.   

  

1. Allgemeine Schutzmaßnahmen  

 Therapeuten, Patienten  

a. die in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn 

seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder  

b. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen  

dürfen an KEINER Therapieeinheit in den Räumen der Heiligenfeld  GmbH teilnehmen und das 

Seminarhaus der Akademie Heiligenfeld nicht betreten  

 Jeder Therapeut und Patient muss einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen und diesen ab dem 

Betreten der Akademie Heiligenfeld tragen  

 Sollte ein Patient Krankheitssymptome während des Aufenthaltes entwickeln, hat dieser sich 

unverzüglich zu isolieren und sich von der Gruppe zu entfernen  

 Beschäftigte nehmen keine Garderobe oder sonstige Gegenstände des Patienten entgegen  

 

 

 

2. Abstandsregelung und Mund-Nasen-Schutz:  

 Der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen den Patienten und Therapeuten ist strikt 

einzuhalten  

 Die Anzahl der Personen im Aufzug ist auf eine Person beschränkt  

 Körperkontakt, insbesondere Händeschütteln und Umarmen, ist zu vermeiden  

 Sitzplätze sind im Abstand von mindestens 1,5 Metern zueinander angeordnet und dürfen 

nicht verstellt werden  

  

 Während der Therapiesitzung wird auf dem Sitzplatz mit Sicherheitsabstand von 1,5 Metern 

das Tragen des MUND-NASEN-SCHUTZES empfohlen. Wird der Platz verlassen oder die 1,5 

Meter Abstand unterschritten, ist das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes im Seminarhaus 

VERPFLICHTEND  

 Der Mindestabstand muss auch in den Pausen oder in der Freizeit eingehalten werden  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskenpflicht in Praxen 
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Bereits in einem früheren Infobrief haben wir auf die diesbezüglichen Verlautbarungen der Bayerischen 
Psychotherapeutenkammer hingewiesen. Demnach kann die Maskenpflicht in der Praxis im Einzelfall 
nach der Verordnung entfallen, soweit die Art der Leistung sie nicht zulässt. Dies ist auch in der aktuellen 

7. BayIfSMV (§ 12 Abs. 3) weiterhin so geregelt: 

In Arzt- und Zahnarztpraxen und in allen sonstigen Praxen, in denen medizinische, therapeutische 

und pflegerische Leistungen erbracht werden, gilt Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 mit der Maßgabe 

entsprechend, dass die Maskenpflicht auch insoweit entfällt, als die Art der Leistung sie nicht 

zulässt. Weitergehende Pflichten zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes bleiben 

unberührt. 

Dazu hat die Kammer folgende Einschätzung 

 Die Abdeckung des Mund-Nase-Bereiches des Gesichtes stellt aus fachlicher Sicht eine 

Beeinträchtigung psychotherapeutischer Behandlungen dar. Die Abdeckung von Mund und 

Nase kann für manche Patient*innen verunsichernd wirken, die erforderliche Einschätzung 

kritischer Entwicklungen bei Patient*innen einschränken und nonverbale 

Interventionsmöglichkeiten der/des Psychotherapeut*in erschweren oder unmöglich machen. 

 In diesen Fällen kann es sein, dass die fachlich korrekte Durchführung von Psychotherapie nicht 

mehr möglich ist. Eine Mund-Nase-Bedeckung steht einer psychotherapeutischen Behandlung 

jedoch nicht grundsätzlich entgegen. 

 Die/Der behandelnde Psychotherapeut*in hat daher jeweils im individuellen Fall die fachliche 

Einschätzung vorzunehmen, ob die erforderlichen therapeutischen Maßnahmen unter 

Beachtung der Maskenpflicht fachlich korrekt durchgeführt werden können. Diese 

Einschätzung kann zu dem Ergebnis führen, zur Gewährleistung einer fachgerechten 

Behandlung auf die Mund-Nasen-Bedeckung während der Sitzung verzichten zu müssen. In 

einem solchen Fall wäre dann auch ein informiertes Einverständnis mit der Patientin/dem 

Patienten bzw. deren/dessen Personensorgeberechtigten herzustellen. Im Falle der 

Abweichung von der Maskenpflicht sollte die jeweilige fachliche Begründung und das 

eingeholte Einverständnis der Patientin/des Patienten in der Patientenakte dokumentiert 

werden. 

https://www.ptk-

bayern.de/ptk/web.nsf/id/li_aenderungbayerischeinfektionsschutzmassnahmen.html 

Die Kammer verweist auf ihrer Webseite (Meldung v. 28.07.20) auf einen Beschluss des Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshof vom 14.06.2020 über den Eilantrag eines Psychologischen 

Psychotherapeuten zur Aussetzung der Maskenpflicht in psychotherapeutischen Praxen 

entschieden: 

Der Antrag, den Vollzug dieser Regelung in der Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung einstweilen auszusetzen, wurde vom Gericht abgelehnt. 

Es sah unter Berücksichtigung des zum Zeitpunkt der Entscheidung weiterbestehenden 

pandemischen Geschehens keine durchgreifenden rechtlichen Bedenken gegen die Regelung zum 

Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. 

Unter anderen führte das Gericht aus: 

Ob in einem solchen Fall im Hinblick auf die jeweiligen Gesamtumstände - etwa das im Einzelfall 

bestehende Infektionsrisiko, die individuelle Schutzbedürftigkeit von Patient und Behandelndem 

oder die Möglichkeit, das Infektionsrisiko durch anderweitige geeignete Schutzmaßnahmen zu 

verringern - die ärztliche oder therapeutische Behandlung auch ohne das Tragen einer MNB 

notwendig und vertretbar ist, mithin die Vorteile einer Behandlung die (immer vorhandenen) 
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Infektionsrisiken überwiegen, muss als medizinische oder therapeutische Abwägungsentscheidung 

letztlich dem Behandelnden vorbehalten bleiben. Denn dieser ist als Einziger in der Lage, die 

konkret-individuellen Umstände zu ermitteln und in Relation zu setzen. 

https://www.ptk-bayern.de/ptk/web.nsf/id/li_entscheidungvghmaskenpflicht.html 
 

  

3. Hygiene und Desinfektion:  

 Allgemeine Hygieneregeln sind in besonderen Maße zu beachten, insbesondere   

a. in Armbeuge husten/ niesen   

b. häufiges gründliches Händewaschen  

c. Verzicht, sich in das Gesicht zu fassen  

 

4. Belüftung und Reinigung des Seminarhauses:  

 Alle gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung der Räumlichkeiten, die dem Aufenthalt von 

Patienten dienen, sind zu nutzen.  

 Empfohlen wird alle 20 Minuten den Raum zu lüften.  

  

Wir bitten Sie, die Verhaltensregeln zu beachten. 

 

   

 

 

 


