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Stand: 23.11.2021 

 

Infoblatt für Kontakt mit KlientInnen/PatientInnen während des Lockdowns 

 

1. Gesundheitsdienstleistungen und sonstige nicht körpernahe Dienstleistungen 

Die Inanspruchnahme von Gesundheitsdienstleistungen unterliegt NICHT der 

Ausgangsbeschränkung. KlientInnen und PatientInnen müssen, für die 

Inanspruchnahme einer Gesundheitsdienstleistung keinen G-Nachweis erbringen, sind 

aber verpflichtet eine FFP2-Maske zu tragen.  

Laut Auskunft des Bundesministerium für Soziales, Gesundheit Pflege und 

Konsumentenschutz ist der Begriff der Gesundheitsdienstleistung im Sinn der COVID-

19-Notmaßnahmenverordnung weit auszulegen, sodass auch die Erstellung von 

Gutachten in diesem Bereich (wie bspw. Gutachten im Zusammenhang mit ästhetisch-

chirurgischen Eingriffen, Gutachten zur Arbeitsfähigkeit, waffenpsychologischen 

Gutachten etc.) als Gesundheitsdienstleistung zu qualifizieren sind und daher während 

des Lockdowns zulässig sind.  

Sonstige nichtkörpernahe Dienstleistungen dürfen nur jenen KlientInnen angeboten 

werden, die über einen 2G-Nachweis verfügen. Nichtkörpernahe Dienstleistungen, sind 

Dienstleistungen  die regelmäßig NICHT mit einem längeren physischen Kontakt 

verbunden sind. Ob eine nichtkörpernahe Dienstleistung vorliegt, muss individuell für den 

Einzelfall beurteilt werden. In Betracht kommen etwa Dienstleistungen wie  Coaching, 

Supervision etc. Sofern daher bei Erbringung derartiger Dienstleistungen im Einzelfall ein 

Mindestabstand eingehalten werden kann und es im Allgemeinen zu keinen Berührungen 

des Körpers kommt, dürfen diese Dienstleistungen KlientInnen, die über einen 2G-

Nachweis verfügen angeboten werden. Es gelten jedoch folgende weitere 

Einschränkungen: 

 Nichtkörpernahe Dienstleistungen dürfen nur gegenüber so vielen Personen 

erbracht werden, als es zur Erbringung der Dienstleistung erforderlich ist.  

 Sofern es sich um eine Dienstleistung zu Aus- und Fortbildungszwecken (z.B. 

Coaching) handelt, ist diese nur gegenüber einer Person oder Personen aus 

demselben Haushalt zulässig.  

 Sowohl die ErbringerInnen der Dienstleistung als auch die KlientInnen müssen  

eine FFP2-Maske zu tragen.      
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2. Maskenpflicht  

Sowohl KlientInnen als auch die ErbringerInnen von Gesundheitsdienstleistungen und 

sonstigen nichtkörpernahen Dienstleistungen sind verpflichtet durchgehend eine FFP2-

Maske zu tragen.  

Es gelten weiterhin folgende allgemeine Ausnahmen von der Pflicht zum Tragen einer 

FFP2-Maske:  

a) für gehörlose und schwer hörbehinderte Personen sowie deren 

KommunikationspartnerInnen während der Kommunikation; 

b) wenn dies aus therapeutisch-pädagogischen Gründen notwendig ist; 

c) für Personen, die Gesundheitsdienstleistungen der Logopädie erbringen oder in 

Anspruch nehmen, für die Dauer der Erbringung bzw. Inanspruchnahme der 

logopädischen Dienstleistung; 

d) während der Sportausübung; 

e) für Personen, denen dies aus gesundheitlichen oder behinderungsspezifischen 

Gründen nicht zugemutet werden kann eine FFP2-Maske zu tragen dürfen auch 

einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-

Schutzes entfällt, wenn das Tragen aus gesundheitlichen oder 

behinderungsspezifischen Gründen ebenfalls nicht zugemutet werden kann. In 

diesem Fall darf auch eine sonstige nicht eng anliegende, aber den Mund- und 

Nasenbereich vollständig abdeckende mechanische Schutzvorrichtung getragen 

werden. Eine solche liegt vor, wenn die nicht eng anliegende Schutzvorrichtung bis 

zu den Ohren und deutlich unter das Kinn reicht. Sofern der Person auch das aus 

gesundheitlichen Gründen nicht zugemutet werden kann, gilt die Pflicht zu Tragen 

einer den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen 

Schutzvorrichtung nicht. 

f) für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr; 

g) Kinder ab dem vollendeten sechsten bis zum vollendeten 14. Lebensjahr dürfen 

auch einen Mund-Nasen-Schutz tragen; 

h) für Schwangere, wobei diese stattdessen eine sonstige den Mund- und 

Nasenbereich abdeckende und eng anliegende mechanische Schutzvorrichtung zu 

tragen haben. 

i) Kann auf Grund der Eigenart der Dienstleistung von KlientInnen das Tragen einer 

Maske nicht eingehalten werden, ist diese nur zulässig, wenn das Infektionsrisiko 

durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen minimiert werden kann. 

Besteht eine Ausnahme aus gesundheitlichen Gründen, ist ein entsprechendes ärztliches 

Attest vorzuweisen.  
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Zusätzlich zur Maskenpflicht ist grundsätzlich, sofern möglich, ein Mindestabstand von 2 

Metern einzuhalten.   

3. Zusammenkünfte  

Grundsätzlich sind Zusammenkünfte während des Lockdowns untersagt. Eine Ausnahme 

besteht unter anderem für: 

- Zusammenkünfte zu beruflichen Zwecken, wenn diese zur Aufrechterhaltung der 

beruflichen Tätigkeit erforderlich sind (FFP2-Maskenpflicht, sofern nicht alle einen 

2G-Nachweis erbringen können); 

- sonstige Zusammenkünfte zu unbedingt erforderlichen beruflichen Aus- und 

Fortbildungszwecken (3G-Nachweis erforderlich + FFP2-Maskenpflicht, sofern 

nicht alle einen 2G-Nachweis erbringen können) 

Der Besuch von Fortbildungsveranstaltungen iSd Psychologengesetz 2013 ist 

grundsätzlich nur dann von der Ausnahme erfasst, wenn andernfalls der Wegfall 

der Berechtigung zur Berufsausübung droht.  

- Zusammenkünfte zu beruflichen Abschlussprüfungen (3G-Nachweis erforderlich + 

FFP2-Maskenpflicht, sofern nicht alle einen 2G-Nachweis erbringen können); 

- Zusammenkünfte vom oder im Auftrag des Arbeitsmarktservice als Maßnahmen 

der Nach- und Umschulung sowie zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt 

(3G-Nachweis erforderlich + FFP2-Maskenpflicht, sofern nicht alle einen 2G-

Nachweis erbringen können); 

- Zusammenkünfte von medizinischen und psychosozialen Selbsthilfegruppen 

(FFP2-Maskenpflicht, sofern nicht alle einen 2G-Nachweis erbringen können). 

Was gilt für Gruppentherapie? 

Da es sich beim Besuch von Gruppentherapien um die Inanspruchnahme einer 

Gesundheitsdienstleistung handelt, dürfen solche auch während der 

Ausgangsbeschränkungen stattfinden. KlientInnen müssen eine FFP2-Maske tragen.  

4.  Dürfen niedergelassene PsychologInnen strengere Regelungen treffen? 

Ja, strengere Regelungen sind in begründeten Fällen zulässig (z.B. 3G-Nachweis für 

KlientInnen) 

Achtung: Für selbstständige VertragspsychologInnen ist in der niedergelassenen Praxis eine 

diesbezügliche Rücksprache mit der jeweiligen Krankenkasse zu empfehlen.  

5.  Online Behandlungen  

Aufgrund der anhaltenden COVID-Pandemie dürfen Diagnostik und Behandlung weiterhin 

online durchgeführt werden. Eine Abrechnung bzw. Kostenerstattung bei telemedizinisch 

durchgeführter klinisch-psychologischer Diagnostik ist möglich, wenn diese dringend 

notwendig ist und zur Vermeidung möglicher Ansteckungen nicht in der Praxis durchgeführt 
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werden soll, diese als zweckmäßig angesehen werden kann und geeignetes technisches 

Equipment verwendet wird.  

 


