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Sehr geehrte AusbildungsteilnehmerInnen und TherapeutInnen,  
 

hier ein kurzer „Leitfaden“ für den Umgang mit Corona-Verdacht:  

 

Eine Psychotherapeutin/ein Psychotherapeut wird selten in die Situation kommen, eine Meldung nach dem 
Infektionsschutzgesetz durchführen zu müssen. An Corona – oder einer anderen meldepflichtigen Krankheit 
- erkrankte Patienten haben in der Regel Kontakt zu ärztlicher Behandlung aufgenommen. Es ist aber 
denkbar, dass im Kontakt mit PatientInnen – sei es persönlich oder auch telefonisch – Beschwerden und 
Erkrankungen besprochen werden. Dabei kann die PatientIn auch allgemeine Erkältungssymptome 
schildern. Die Diagnostik einer „respiratorischen Symptomatik“ oder „unspezifischer Allgemeinsymptome“ 
wird von ÄrztInnen geleistet. Sollten Ihre PatientInnen solche Erkältungssymptome schildern und Kontakt 
mit einer/einem bestätigten Corona-Kranken gehabt haben, sollten Sie eine weitere ärztliche Abklärung 
dringend empfehlen (und erst nach der ärztlichen Abklärung einen erneuten Behandlungstermin 
vereinbaren). – Sollte die ärztliche Abklärung jedoch nicht erfolgt sein und von den PatientInnen abgelehnt 
werden, dann besteht auch für PsychotherapeutInnen Meldepflicht.  

 

Muss eine Meldung an das zuständige Gesundheitsamt erfolgen, stellt dies kein Verstoß gegen Ihre 
Schweigepflicht dar: Da es sich hierbei um eine gesetzliche Verpflichtung handelt, steht die Schweigepflicht 
der Meldepflicht nicht entgegen. Die PatientInnen ist dies gemäß § 8 Absatz 3 der (Muster-)Berufsordnung 
mitzuteilen. (Sie notieren dies selbstverständlich auch in Ihren Stundenprotokollen).  

 

Sind Sie als PsychotherapeutIn selbst erkrankt, können die Gesundheitsbehörden verlangen, dass Sie 
Auskunft über Ihre Kontaktpersonen geben. Dazu gehören dann in aller Regel auch PatientInnen. Eine 
Anordnung zur Nennung von Kontaktpersonen muss beantwortet werden und die Schweigepflicht ist 
insofern eingeschränkt. Zu beachten ist, dass solche Angaben aber immer nur in erforderlichem Umfang zu 
machen. So wäre im Einzelfall zu prüfen, ob es notwendig ist, neben den Kontaktdaten auch mitzuteilen, 
dass die genannte Person eine PatientIn ist. Falls Sie von Gesundheitsbehörden um weitere Auskünfte 
gebeten werden, ist eine Schweigepflichtentbindung der/s betroffenen PatientIn einzuholen. Sie sollten 
dann darauf achten, Auskünfte nur an Personen zu geben, die ihrerseits der ärztlichen Schweigepflicht 
unterliegen.  

 

Wir hoffen, dass Sie und ebenso Ihre PatientInnen gesund bleiben und somit keine Meldepflicht haben. 

 

 Mit freundlichen Grüßen 
 Das Team der PHB 


