
Hygieneplan für tiergestützte Aktivitäten 

(Bruno ist der gelbe Labrador,  

 mit seiner Freundin Sancha) 

Im Einsatz ist der Therapiebegleithund BRUNO. 

BRUNO ist ein Labrador Retriever mit folgenden 

Wesenszügen: 

Er ist sehr freundlich, aufgeschlossen, lernt gerne und 

liebt neue Herausforderungen.                                                                                

Die ihm übertragenen Aufgaben übernimmt er 

gewissenhaft und geht ihnen mit Freude nach.  

Daher benötigt er nach seinem Einsatz Ruhephasen. 

Er mag Menschen und Kinder sehr, möchte sie aber 

vor einem Kontakt behutsam kennenlernen. 

  

Folgende Unterlagen des Therapiebegleithundes sind stets einzusehen: 

- Impfausweis zum Nachweis des vollständigen Impfschutzes. 

- Dokumentation der regelmäßigen Stuhlkontrollen oder ggf. alle drei Monate 

der Entwurmung. 

- Dokumentation der prophylaktischen Behandlung von Ektoparasiten 
(Zecken, Flöhen, Milben, etc.). Bei Spot On Präparaten wird darauf geachtet, 
dass diese so angewandt werden, dass danach wenigstens 24 Stunden kein 
Kontakt zu Klienten/Kindern stattfindet. 

- Versicherungsnachweis 

 

 

Besondere Vorkehrungen beim Hund: 

 

Durch seine Arbeit nahe am Menschen, besteht für den Therapiehund ein 

besonderer Anspruch an die Hygiene. Um das Risiko einer Übertragung einer 

Krankheit vom Tier auf den Menschen zu minimieren, verpflichtet sich die 

Besitzerin (Sandra Witte) mit ihrem Hund (BRUNO) zu einem strengen 

Gesundheitsplan.  

 

 

 



Besondere Vorkehrungen beim Hund: 

 

- Der Hund wird regelmäßig alle sechs Monate oder unverzüglich bei akuter 
Erkrankung einem Tierarzt zum Gesundheitscheck vorgestellt. 

- Bei akuter Erkrankung oder einem ungeklärten Krankheitsbild wird der 
Hund nicht eingesetzt. 

- Die maximale Einsatzauslastung des Hundes wird nicht überschritten und 
Ruhephasen werden gewährt. 

- Der Hund wird artgerecht versorgt und erhält regelmäßige Fellpflege. 

- Spielmaterial des Hundes wird separat aufbewahrt und regelmäßig 

gereinigt. 

- Liegeplatz und Decke werden regelmäßig gereinigt und gewaschen. 
- Der Fress- und Wassernapf befinden sich in gereinigten Zustand. 
- Spielmaterial des Hundes wird separat aufbewahrt und regelmäßig 

gereinigt. 
 
 
Zugangsbeschränkungen für den Hund: 

- Küche 

- Toilettenräume 

- Teeküche im Personalraum 

- Kinderküche 

- Bäder  

- Hauswirtschaftsraum 

- Vorratsraum 

- Untersuchungszimmer  

- Zimmer und Aufenthaltsräume von Menschen mit bekannten 

Hundehaarallergien 

- Zimmer und Aufenthaltsräume von Menschen mit akuten Erkrankungen, 

es sei denn, es liegt eine gegenteilige schriftliche Aussage des 

behandelnden Arztes vor. 

- Zimmer von Menschen mit ausgedehnten Ekzemen 

- Kontakt zwischen Hund und Patienten mit MRE (multiresistente Erreger)  

offenen Wunden und Kathetern grundsätzlich vermeiden. 

- Zimmer und Aufenthaltsräume von stark abwehrgeschwächten 

Menschen mit einer schweren Störung des lmmunsystems, z.B. 

ausgeprägte Allergien. 

- Bei Asthma, schwere Formen der Neurodermitis, es sei denn, es liegt eine 



gegenteilige schriftliche Aussage des behandelnden Arztes vor. 

- Erkrankungen und Infektionen (Infektionsgefahr für Tier, Weitergabe an 

andere Patienten durch das Tier, Verschlimmerung der Infektion des 

Patienten). 

- Zimmer von Menschen mit psychischen Erkrankungen, z.B. akute 

psychotische Dekompensation; Hundephobie. Ausnahmen sind hier nach 

einem sorgfältigen Abwägen der Risiken möglich. 

 

Anforderungen an das Personal  

- Lebensmittel und Medikamente die für den menschlichen Verzehr und 

die Einnahme vorgesehen sind, werden vom Hund ferngehalten und 

getrennt vom Hundefutter aufbewahrt. 

- Nach Hautkontakt mit dem Hund und vor dem Zubereiten der 
Lebensmittel sind die Hände zu waschen und ggf. zu desinfizieren. 

- Beim klinischem Personal ist darauf zu achten, dass ein Hände 
waschen und desinfizieren nach dem Umgang mit dem Hund und vor dem 
Umgang mit dem nächsten Patienten erfolgt. 

- Der therapeutische und pädagogische Nutzen wird gegenüber 
gesundheitlichen Gefahren abgewogen.  

- Die Eltern der Kinder/ Klienten/der Vormund wurden über den 
tiergestützten Einsatz aufgeklärt und haben schriftlich eingewilligt. 

- Es wurde abgeklärt, dass bei den Kindern (Klienten und Patienten) keine 
gesundheitlichen Risiken vorliegen, die einen Kontakt mit dem Hund 
einschränken bzw. verbieten (z.B. Tierhaarallergie bei Hunden). 

- Die Kinder/Senioren/Klienten werden nach Kontakt mit dem Hund zum 

Händewaschen angehalten. 

 

Weitere Punkte: 

Die Vorschriften des Tierschutzgesetz (TierSchG, März 2017) werden 

strengstens eingehalten. 

Rechtsgrundlagen:  
- § 36 Infektionsschutzgesetz  

- BGV C8 UVV Gesundheitsdienst),  

- Biostoff-Verordnung (BioStoffV) 

 

Köln, den 01.09.2022  Sandra Christina Witte________________ 


