
Leitlinien für Pädagogik- /Therapiebegleit-  

hunde im beruflichen Einsatz  

 

Therapiebegleithunde  

     Deutschland e.V.  

 

 

 

 



Vorwort  

Der Berufsverband TBD e.V. wurde im Jahre 2002 von mehreren Therapeuten und Pädagogen in 

Steinfurt gegründet. Das Hauptanliegen ist die Professionalisierung des Einsatzes von 

Therapiebegleithunden in der Therapie, Pädagogik, Psychologie, Medizin und verwandten 

Berufszweigen. Mitglieder können ausschließlich Therapeuten, Pädagogen, Psychologen, 

Mediziner und verwandte Berufe werden. Durch diesen interdisziplinären Zusammenschluss 

verschiedener Berufsgruppen und Arbeitsfelder sind einheitliche Begrifflichkeiten nur schwer zu 

finden. Wir haben uns, zum besseren Verständnis dazu entschieden, die Berufsgruppen in zwei 

Bereiche zu unterteilen. Im weiteren wird zwischen Therapeuten und Pädagogen unterschieden. Der 

Bereich der Therapeuten umfasst dabei unter anderem die Berufsgruppen: Ergotherapie, Logopädie, 

Psychiatrie und Psychologie, Medizin und Physiotherapie. Während der Bereich der Pädagogik die 

Berufsgruppen der Sozialpädagogen, Diplompädagogen, Lehrer und Erzieher umfasst. Es war uns 

bei der Erstellung der Leitlinien wichtig, die einzelnen Formulierungen so offen zu gestalten, das 

eine Anwendbarkeit in den unterschiedlichen professionellen Richtungen unter Berücksichtigung 

der einzelnen Schwerpunkte  

pädagogisch/therapeutischer Arbeit ermöglicht wird.  

Um im weiteren ein flüssiges Lesen zu ermöglichen benutzen wir im Text den Begriff 

„Therapiebegleithund“ für alle Berufsgruppen. Wir möchten aber darauf hinweisen, dass die volle 

Bezeichnung der mit einem Pädagogen gemeinsam ausgebildeten Hunde „Pädagogik-/ 

Therapiebegleithund“ ist. Des weiteren haben wir uns für eine bessere Lesbarkeit entschieden die 

männliche Form aller Begriffe zu nutzen, und eine geschlechtliche Kennzeichnung nur dort 

vorzunehmen, wo dies explizit notwendig ist. Neben der Qualifizierung und Standardisierung der 

Ausbildung von Therapeuten und Pädagogen mit ihren Hunden, sieht der Berufsverband seine 

Aufgabe in der wissenschaftlichen Begleitung und Förderung des Therapiebegleithundeinsatzes. In 

diesem Rahmen sind die hier vorliegenden Leitlinien ein weiterer Beitrag zur Qualitätssicherung. 

Sie wurden von einem interdisziplinären Team aus Vereinsmitgliedern über einen Zeitraum von gut 

einem Jahr zusammen getragen und kontinuierlich in den unterschiedlichen Praxisbereichen auf 

ihre Umsetzbarkeit hin überprüft. An dieser Stelle möchten wir uns bei all denen Bedanken, die auf 

die eine oder andere Weise an den Leitlinien mitgearbeitet haben.  

 

Der Vorstand  

 

Katrin Wolfmüller   Ingrid Grimm    Guido Huck  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Einleitung 
„Das Verhalten einer Nation gegenüber Tieren  

spiegelt ihre moralische und geistige  

Größe sehr genau wider.“  

Mahatma Gandhi  

 

Der erste Wissenschafter, der den Einsatz von Therapie-Begleithunden in der Psychotherapie in den 

Rahmen öffentlicher Diskussionen trug, war Boris M. Levinson. Er hatte in den Jahren 1953 bis 

1961 in Sitzungen mit Kindern Hunde eingesetzt und die Erfolge  

dokumentiert, um sie im Rahmen eines Kongresses zu veröffentlichen. Der Beginn  

dieser Entwicklung lag in der zufälligen Entdeckung der Wirksamkeit seines eigenen Hundes auf 

ein Kind, zu dem er zuvor nur schwer Zugang gefunden hatte. Von da an verlief die 

wissenschaftliche Fundierung der tiergestützten Pädagogik und Therapie nur langsam und hat sich 

zum Teil erst in den letzten Jahren entwickelt. Der Ausdruck „tiergestützt“ ist der Versuch, den 

ursprünglich englischen Begriff „pet facilitated“ zu übersetzen. Die wissenschaftliche Erforschung 

des helfenden und heilenden Einsatzes von Tieren begann in den Vereinigten Staaten und folgte der 

praktischen Anwendung, deren Erfolg die Wissenschaft in Erstaunen versetzte und in verschiedenen 

Disziplinen Forschungsinitiativen in Gang brachten. In Deutschland verläuft diese Entwicklung 

noch wesentlich schleppender als in den angelsächsischen Ländern, was dazu geführt hat, dass eine 

Sensibilisierung für dieses Thema bei Therapeuten und Pädagogen erst ganz langsam und 

allmählich aufkommt. Dadurch fällt auch die Forschung und Erprobung in unterschiedlichen 

Projekten in eine Epoche, in der die uns anvertrauten Menschen diese Methoden zwar vielleicht 

dringender denn je brauchen, aber an allen nur möglichen Stellen Gelder eingespart und gestrichen 

werden, mit denen eine solche Entwicklung  

unterstützt werden könnte. Während in den USA, in Australien, Kanada und England  

Tiere als therapeutische Begleiter bereits seit mehr als 20 Jahren u. a. in Altenheimen und auf 

Klinikstationen aktiv sind, bestehen in den deutschsprachigen Ländern etwa seit 15 

JahrenTierbesuchsdienste. Daraus resultiert die Tatsache, dass die meisten Termini tiergestützter 

Arbeit aus der englischen Sprache stammen, daher wird an verschiedenen Stellen der Leitlinien 

immer wieder der 

Begriff „Therapie“ auch im Kontext pädagogischer Handlungsweisen verwendet. Er  

bleibt aber in diesem Fall nicht auf den medizinischen oder psychologischen Kontext  

beschränkt. 



 

Die methodischen Ansätze therapeutischer und pädagogischer  

Arbeit  

mit Tieren sind nicht nur multiperspektivisch ausgerichtet,sondern  

auf interdisziplinär basieren weitgehend  

angelegtenLehr- und Lernformen. Damit passen sie sich dem in der Gegenwart gängigen Kanon 

einer gewissen fachrichtungsübergreifenden Ideenvielfalt  

der pädagogisch- / therapeutischen Arbeitsfelder weitgehend an. Grundlage der  

professionellen Arbeit all dieser Berufsgruppen ist in jedem Fall, die einzelnen Schritte 

pädagogischer oder therapeutischer Intervention zu plane, zu strukturieren und begründen zu 

können. Der konkrete Einsatz von Hunden im jeweiligen Handlungsfeld wird  

daher in der Regel auf die ohnehin in diesem Bereich üblichen Methoden zurückgreifen  

und zudem häufig von einer gewissen Experimentierfreude der handelnden Pädagogen, 

Therapeuten, Psychologen und Mediziner begleitet, da ja auch der Einsatz von Hunden häufig eine 

innovative Idee in einem bereits bestehenden Arbeitsfeld darstellt.  

Der gesamte Ansatz und Einsatz von Hunden als Helfer in pädagogischen und therapeutischen  

Kontexten erscheint nur vor dem Hintergrund einer systemorientierten Betrachtungsweise der 

gesamten Situation sinnvoll. Man löst die Probleme eines Kindes nicht, indem man ihm einen Hund 

schenkt. Erst der  

pädagogisch geplante und strukturierte Einsatz von Hunden mit seiner Integration in  

den Lebensalltag eines Menschen kann zu einer Verbesserung oder Stabilisierung seiner 

Lebensbedingungen führen. Auch kann kein Hund einen Pädagogen, Therapeuten, Mediziner oder 

Psychologen ersetzten, sondern nur diesen in seiner Arbeit unterstützen.  

Vor allem anderen ist daher ein fundiertes pädagogisches oder therapeutisches  

Konzept für den Einsatz der Hunde notwendig. Wenn man der Frage nachgeht, welche 

Voraussetzungen ein Pädagoge oder Therapeut mitbringen muss, aber auch vorfinden oder schaffen 

muss, um Hunde sinnvoll  

einzusetzen, muss man sich als erstes mit der wertschätzenden inneren Einstellung  

des Menschen zu seinem Tier beschäftigen - eine Einstellung, die man leider nicht bei allen 

Tierbesitzern vorfindet, die aber besonders in der Zusammenarbeit im Team von Hund und 

Pädagoge / Therapeut unabdingbar ist. Daher erscheint es als sicher, dass die  

erste und wichtigste Voraussetzung für die erfolgreiche Zusammenarbeit von Tier und  

Mensch die Liebe des Pädagogen / Therapeuten zu seinem Hund ist, sowie der Wille, ihm ein gutes 

und erfülltes Leben zu ermöglichen. Ein weiteres wichtiges Standbein in der Arbeit ist eine 



wissenschaftliche fundierte Fachlichkeit, die ausschließlich durch eine  

abgeschlossene, fachbezogene Berufsausbildung gewährleistet werden kann. Vor diesem  

Hintergrund behält es sich der TBD vor nur Menschen mit diesen Voraussetzungen auszubilden. 

Innerhalb der Ausbildung soll eine partnerschaftliche Verbindung zwischen dem Pädagogen  

und seinem tierischen Co-Pädagogen aufgebaut und vertieft werden. Die Rangfolge  

zwischen Mensch und Hund muss zwar eindeutig sein, darf aber in keinem Fall  

in der Unterdrückung des Tieres enden. Um also im Team mit einem Partner zu arbeiten,  

dessen Gefühle und Bedürfnisse ich ernst nehme und dessen Eigeninitiative ich  

mir wünsche, muss ich diesem ein artgerechtes Leben unter optimalen Bedingungen  

bieten. Dadurch erlangt der Hund ein gefestigtes Wesen und die daraus resultierende  

Sicherheit, seinem menschlichen Begleiter in allen Situationen vertrauen zu können.  

Um Hunde erfolgreich in den pädagogischen oder therapeutischen Alltag zu integrieren,  

bedarf es daher nicht nur entsprechender Voraussetzungen beim Pädagogen, sondern  

auch adäquate Bedingungen in der Praxis, die einen Einsatz von Tieren möglich und  

sinnvoll machen. Hier gilt es nicht zuletzt, die eigenen Arbeitskollegen sowie übergeordnete  

Stellen vom Nutzen einer solchen Maßnahme und u.U. der Notwendigkeit der  

finanziellen Unterstützung zu überzeugen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bevor der Therapiebegleithund zum Einsatz kommt  

sollten folgende Punkte geregelt sein:  

 

1. Das in der Pädagogik tätige Therapiebegleithundteam besteht aus einem Menschen  

mit pädagogischer Berufsausbildung und seinem Hund, die zusammen  

eine beim Berufsverband anerkannte Ausbildung zum Therapiebegleithundteam  

absolviert haben. Dadurch soll sichergestellt werden, dass der Hund seinem  

Wesen und Gehorsam nach für die Arbeit geeignet ist, dass beim Menschen das  

theoretische Wissen vorhanden ist und dass der Hund in der Arbeit orientiert an  

Förderzielen eingesetzt wird. Gegebenenfalls sollte eine Bescheinigung darüber  

vorliegen, dass sich das Therapiebegleithundteam in Ausbildung befindet. Tiergestütztes  

Arbeiten ist nur dem vom TBD anerkannten und geprüften Therapiebegleithundteam  

erlaubt, da eine enge und vertrauensvolle Bindung zwischen  

dem Menschen und seinem Hund die Grundlage dieser Arbeit ist.  

2. Vor dem Einsatz des Hundes an einem neuen Arbeitsplatz, sollte eine adäquate  

Eingewöhnung des Hundes stattfinden.  

3. Das Einverständnis der Einrichtungsleitung zum Einsatz des Hundes muss vorliegen.  

Es muß abgeklärt sein, dass alle Beteiligten (Vorgesetzte, Kollegen,  

hauswirtschaftliche Mitarbeiter, Klienten, Eltern, Jugendämter...) über das Team  

informiert, auf den Hund vorbereitet und mit dem Einsatz einverstanden sind.  

Eine Einverständniserklärung des Klienten oder seines gesetzlichen Vertreters,  

Betreuers oder nächsten Angehörigen sollte vorliegen. Je nach Einsatzort des  

Hundes sollte bei Bewerbungsgesprächen von potentiellen Mitarbeitern und  

Praktikanten oder Zivildienstleistenden darauf hingewiesen werden, dass eine  

Hundehaarallergie oder Angst vor Hunden ein Grund sein kann nicht in der Praxis/  

Abteilung zu arbeiten  

4. Es muß abgeklärt werden, ob Allergien beim Klienten bekannt sind. Im Zweifelsfall  

oder bei leichteren Allergien kann eine Unbedenklichkeitsbescheinigung  

vom Hausarzt vorzulegen sein. Es muß abgeklärt werden, ob Ängste oder Phobien  

bekannt sind.  

5. Ein positiver Zugang vom Klienten zum Hund ist vorhanden. Wenn nicht, ist die  

Bearbeitung der Angst oder Abneigung vor dem Hund Bestandteil des 

Therapiebegleithundeinsatzes.  

6.Bei Klienten mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung zum Beispiel einer  

Immunschwäche sollte der Hund nur nach vorheriger Absprache eingesetzt  



werden.  

7. Die Tierhalterhaftpflicht und die Berufshaftpflicht sowie die Gemeindeunfallversicherung  

muss darüber informiert sein, dass ein Therapiebegleithund mitgeführt  

wird und hat den Einsatz schriftlich bestätigt.  

8. Bei der Auswahl eines Hundes für die Arbeit ist darauf zu achten, dass dieser  

vorraussichtlich Gesund, und von Charakter, Wesen und Fell für den geplanten  

Einsatz geeignet ist. Der Hund sollte wenn möglich eine nachvollziebare gute  

Sozialisation, und von Geburt an engen Kontakt zu Menschen gehabt haben. Es  

ist darauf zu achten, dass der Hund bei guter Gesundheit ist und einen angemessenen  

Ausgleich von der Arbeit hat. Besonders in Einrichtungen mit mehreren  

Hunden ist abzuklären, ob läufige Hündinnen zum Arbeitseinsatz kommen  

sollten.  

9. Der Hund ist Eigentum eines Mitarbeiters der für artgerechte Haltung im Rahmen  

des Tierschutzes, also das Wohlergehen des Hundes hauptverantwortlich  

ist. Auf keinen Fall sollte der Hund Eigentum der Einrichtung sein.  

10. Es sollten sowohl mit Mitarbeitern als auch mit Klienten, abhängig von Alter  

und Entwicklungsstand, klare Regeln für den Umgang mit dem Hund besprochen  

werden.  

11. Da wo Hunde regelmäßig Arbeiten, könnten Schautafeln über die Arbeit mit  

dem Hund informieren.  

12. Die Kostenübernahme für alle evl. anfallenden Kosten sollte im Vorfeld geklärt  

sein. Sichergestellt werden muß die Versorgung des Hundes auch über den Einsatz  

als Therapiebegleithund hinaus.  

 

13. Vor dem Einsatz des Hundes sollte ein Termin festgelegt werden an dem eine  

erste Evaluation stattfindet, die Erprobungsphase endet und eine Diskussion  

mit allen Beteiligten über den weitern Einsatz geführt wird.  

 



Fortlaufend sollten folgende Punkte immer nachgewiesen werden können:  

 

1.Arbeitet ein Hund in Einrichtungen der Jugendhilfe, sollte für Besucher sichtbar  

das Zertifikat der bestandenen Therapiebegleithundprüfung aushängen. Jeder  

Besucher, der den Hund noch nicht kennt, sollte die Möglichkeit haben, sich  

eine beschriftete Fotowand anzuschauen. Diese stellt das Therapiebegleithundteam  

im Einsatz vor. Zusätzlich besteht die Möglichkeit einen Bildband über den  

Einsatz anzulegen.  

2. Kommt ein Klient neu in eine Einrichtung in der ein Therapiebegleithund arbeitet  

oder kommt nach längerer Zeit wieder zurück in eine solche Gruppe sollte  

sowohl mit dem Klienten als auch mit dessen gesetzlichen Vertreter die Anwesenheit  

und der Einsatz des Hundes abgeklärt werden.  

3. Die gesondert aufgeführten, möglichen Leitlinien im Bereich Hygiene werden  

im Bezug auf Dokumentation zum Tier, Zugangsbeschränkungen für Tiere und  

allgemeine Hygienemaßnahmen eingehalten.  

4. Der Hund bekommt artgerechtes Futter und es stehen ihm ständig frisch gefüllte  

Wassernäpfe in verschiedenen Räumen zur Verfügung.  

5. Für den Hund wird ein Rückzugsort eingerichtet, an dem er nicht gestört werden  

darf. Dies ist besonders bei Hunden zu beachten, die sich über mehrere Stunden  

in der Einrichtung aufhalten. Aber auch Hunden die nur punktuell zugegen sind,  

sollte ein solcher Ort (Hundebox, Decke, etc.) angeboten werden. 

 

 

 



 

6. Der Hund ist nicht mit einem oder mehreren Klienten alleine. Ausnahmen hiervon  

müssen mit den Beteiligten besprochen, pädagogisch begründet und am  

Hilfeplanziel orientiert sein!  

7. Zeigt der Hund Anzeichen von Erkrankungen (z.B. Infektionen) oder ist verhaltensauffällig,  

d.h. er zeigt anderes Verhalten als üblich, wird er vorübergehend  

nicht bei Klienten eingesetzt und es wird abgeklärt, worauf das Verhalten des  

Hundes zurückgeführt werden könnte.  

8. Jeder Einsatz des Therapiebegleithundes findet unter Beachtung des Tierschutzes  

statt, d.h. auch, dass Stresssymptome oder Überforderung beim Hund beachtet  

werden und entsprechend auf diese reagiert wird, dass Ruhephasen  

beachtet werden, usw. Der Hund darf nicht instrumentalisiert werden, und ist  

nur so einzusetzen, dass für ihn kein Schaden entsteht.  

9. Der Hund sollte als Partner des Menschen, in enger Bindung zu diesem, angesehen  

werden und in seiner Arbeit durch positive Motivation unterstützt werden.  

Zur artgerechten Haltung sollte auch gehören, dass der Hund vor jedem  

Arbeitsantritt eine Möglichkeit zum physischer und psychischer Ausgleich hat,  

und somit seinem Hundeleben frönen kann, d.h. er hatte die Möglichkeit sich  

bei einem ausreichenden Spaziergang zu lösen, zu schnüffeln, mit Artgenossen  

zu spielen, sich auszutoben etc. Das Gleiche gilt für die Pausen und den Feierabend.  

10. Der Hund sollte an die gängigen Therapiegeräte und Therapiematerialien und  

Einrichtungsgegenstände in den Einrichtungen in denen er Arbeitet gewöhnt  



sein, so dass er sich nicht erschreckt oder Angst hat. Meidet er nach einer  

schlechten Erfahrung (z.B. Luftballon in den er hineingebissen hat und der daraufhin  

geplatzt ist) diese Gegenstände sollte der Therapiebegleithundführer  

den Hund durch langsame Desensibilisierung an diesen Gegenstand neu heranführen.  

11. Es sollte darauf geachtet werden, dass der Hund seinen Grundgehorsam nicht  

verliert und er zusätzlich zu seinen therapeutischen oder pädagogischen Einsätzen  

noch einen Ausgleich hat. Dies kann in  

einer Hundeschule oder ähnlichen Kursen geschehen,  

wenn der Hundeführer dies nicht alleine  

sicherstellen kann. 

 

Während der Einsätze des Therapiebegleithundes  

sollten folgende Dinge beachtet werden: 

 

1. Der Einsatz des Therapiebegleithundteams ist an den Hilfeplanzielen des  

jungen Menschen orientiert und ist darauf ausgerichtet, zur Erreichung  

dieser Ziele beizutragen. Der Einsatz geschieht zur Unterstützung der therapeutischen  

/pädagogischen Arbeit, für die der Teampartner Mensch ausgebildet  

ist d.h. der Hund kann als eine Methode eingesetzt werden, um im Vorfeld  

festgelegte therapeutische /pädagogische Ziele zu erreichen. Dies geschieht  

zur Sicherung der Qualität der pädagogischen Arbeit, so dass nur qualifizierte  

Arbeit von Fachleuten erbracht wird. Der Hund ersetzt keinen Pädagogen oder  



Therapeut, er kann dessen Arbeit unterstützen, erweiteren, vertiefen und qualifizieren.  

2. Klienten, die noch unsicher im Umgang mit dem Therapiebegleithund sind, werden  

langsam an ihn herangeführt. Bei gruppenpädagogischen Angeboten sollten  

die Klienten, die (noch) keinen positiven Zugang zum Hund haben, nicht  

benachteiligt werden.  

3. Möchte ein Klient Kontakt zum Hund aufnehmen sollten hierfür klare Regeln  

abgesprochen werden. Die Schüler sollten wissen, wie sie in welcher Situation  

Kontakt zum Hund aufnehmen können und sollten hierfür ggf. die Unterstützung  

des Therapiebegleithundeführers erhalten.  

4. Leckerli‘s oder sonstige Belohnungen für den Therapiebegleithund werden nur  

nach vorheriger Absprache gegeben.  

5. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen während  

der Ausbildung und hinterher in der praktischen Arbeit und beim Austausch  

innerhalb des Berufsverbandes ist wünschenswert.  

6. Die Verwendung von Photo und Filmaufnahmen zu dokumentatorischen Zwecken  

ist sinnvoll, sollte aber im Vorfeld mit den betroffenen Personen oder deren  

gesetzlichen Vertreter schriftlich abgeklärt werden.  

7. Es sollte eine sinnvolle und an den Bedürfnissen der Einrichtung orientierte  

Evaluation stattfinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Hygienemaßnahmen 

 

1.Jedem Therapiebegleithundführer ist der Hygieneplan seiner Einrichtung (oder  



der Einrichtung in der er mit dem Hund zu Gast ist) bekannt und er hält diesen  

nach bestem Wissen und Gewissen ein.  

2. Jeder Therapiebegeithund wird gesund und ausgeglichen ernährt und die geltenden  

Tierschutzbedingungen werden eingehalten.  

3. Lebensmittel die für den menschlichen Verzehr vorgesehen sind werden vom  

Hund ferngehalten und getrennt vom Hundefutter aufbewahrt.  

4. Vor der Zubereitung von Lebensmitteln bzw. vor dem Essen werden die Hände  

sorgfältig gewaschen und ggf. desinfiziert.  

5. Nach intensivem Streicheln oder Lecken sind die Hände und die beleckten Körperteile  

zu waschen, bei Abwehrgeschwächten erfolgt eine Desinfektion. Das  

Lecken im Gesicht ist grundsätzlich nicht erlaubt.  

6. Beim Auftragen z.B. von Vitaminpaste aus der Tube sind Q-Tipps, Holz-Spatel  

oder andere Träger zu verwenden, damit die Tubenöffnung nicht mit der Haut  

des Klienten in Berührung kommt.  

7. Besonders bei 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.  

8. Beim Setzen/Legen des Hundes auf das Bett von Kranken sind kochfeste Laken  

unterzulegen die bei jedem Patienten und nach jedem Einsatz gewechselt werden.  

9. Nach Urinieren/Absetzen von Kot durch den Hund in der Einrichtung erfolgt  

eine Grobreingung mit einem Einmalhandtuch und eine gezielte, auf die betroffene  

Stelle beschränkte Nachdesinfektion mit einem alkoholischen Flächendesinfektionsmittel,  

das fettlösende Eigenschaften und eine kurze Einwirkzeit  

aufweist.  

10. Der Kot im Gelände der Einrichtung wird vom Hundehalter angemessen und  

zeitnah entsorgt. 

 

 

 

 

 

 

 

Maßnahmen im Bezug auf den Hund  

 

1. Der Hund ist frei von, für Menschen ansteckenden Erkrankungen.  



2. Bei akuter Erkrankung oder einem ungeklärten Krankheitsbild wird der Hund  

nicht eingesetzt.  

3. Es besteht ein vollständiger Impfschutz des Hundes. Dieser kann durch Eintragungen  

im Impfbuch des Hundes nachgewiesen werden.  

4. Der Hund wird nachweislich mindestens alle drei Monate entwurmt.  

5. Es erfolgt ein zeitnahes Entfernen und eine prophylaktische Behandlung von  

Ektoparasiten (Zecken, Flöhe, Milben, etc.). Bei Spot-on Präperaten ist darauf  

zu achten, dass diese so angewandt werden, dass danach wenigstens 24 Stunden  

keine Kontakte zu Klienten stattfinden.  

6. Der Hund wird regelmäßig alle sechs Monate oder unverzüglich bei akuter Erkrankung  

einem Tierarzt zum Gesundheitscheck vorgestellt.  

7. Folgende Unterlagen sind im Original und in Kopie auf neuestem Stand aufzubewahren:  

Prüfungsbescheinigung, Impfpass, Entwurmungsprotokoll, Dokumentation  

über Tierarztbesuche, Versicherungsnachweise.  

8. Die Umgebung des Hundes sollte sichtbar sauber und ordentlich gestaltet sein.  

Dazu gehört, dass der Fußboden vom Aufenthaltsbereich des Hundes regelmäßig  

1-2 mal pro Woche gereinigt wird. Das der Liegebereich wenigstens einmal  

in der Woche zu reinigen ist, dass die Hundedecke bei hohen Temperaturen ein- 

 

einmal wöchentlich gewaschen wird und dass der Fress- und Wassernapf des Hundes täglich  

gereinigt werden.  

9. Der Hund sollte regelmäßig gewaschen und gebürstet werden.  

10. Spielmaterial das vom Hund benutzt wird, wird in einer seperaten Kiste aufbewahrt und  

regelmäßig gereinigt.  

 

 

Zugangseinschränkungen für Tiere  

Folgende Bereiche der Einrichtung dürfen vom  



Hund in der Regel nicht betreten werden: 

 

1. Küche.  

2. Tee- bzw. Verteilerküche.  

3. Kantine.  

4. Bäder.  

5. Toiletten.  

6. Wäscherei.  

7. Wäschelager.  

8. Vorratsraum.  

9. Untersuchungszimmer.  

10. Zimmer und Aufenthaltsräume  

von Menschen mit bekannten  

Hundehaarallergien.  

11. Zimmer und Aufenthaltsräume von Menschen mit akuten Erkrankungen, es sei  

denn es liegt eine gegenteilige schriftliche Aussage des behandelnden Arztes  

vor.  

12. Zimmer von Menschen mit ausgedehnten Ekzemen.  

13. Zimmer und Aufenthaltsräume von Menschen mit multiresistenten oder sehr  

infektiösen Erregern besiedelt oder infiziert sind.  

14. Zimmer und Aufenthaltsräume von stark abwehrgeschwächten Menschen mit  

einer schweren Störung des Immunsystems, z.B. ausgeprägte Allergien, Asthma,  

schwere Formen der Neurodermitis es sei denn es liegt eine gegenteilige  

schriftliche Aussage des behandelnden Arztes vor.  

15. Zimmer von Menschen mit stark immunsupprimierende Erkrankungen bzw. Zustände,  

z.B. Krebs, Leukämie, Cortison- bzw. Zytostatika-Therapie; akute Erkrankungen  

und Infektionen (Infektionsgefahr für Tier, Weitergabe an andere  

Patienten durch das Tier, Verschlimmerung der Infektion des Patienten).  

16. Zimmer von Menschen mit psychischen Erkrankungen, z.B. akute psychotische  



Dekompensation; Hundephobie. Ausnahmen sind hier nach einem sorgfältigen  

Abwägen der Risiken möglich. 

Dazu auch einzusehen sind folgende Internetseiten  

 
§ 36 Infektionsschutzgesetz 

 
BGV C8 UVV Gesundheitsdienst 

 
Biostoff-Verordnung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sidiblume.de/info-rom/biostoff/ifsg.htm
http://www.sidiblume.de/info-rom/biostoff/ifsg.htm
http://www.umwelt-online.de/recht/arbeitss/uvv/bgvc/c8_ges.htm
http://www.umwelt-online.de/recht/arbeitss/uvv/bgvc/c8_ges.htm
http://bundesrecht.juris.de/biostoffv/index.html


Die Ausbildung 
Die Ausbildung besteht aus theoretischen und praktischen Elementen, sowie einer 

Abschlussprüfung. Sie bietet ein fundiertes und vollständiges Konzept zur Ausbildung eines 

Therapiebegleithundteams. Die Ausbildung erstreckt sich über vier Ausbildungsblöcke, inkl. 

Prüfung (vorwiegend Wochenendseminare).  

 Theorieblock I (2 Tage)  

 Anatomie des Hundes  

 Physiologie des Hundes  

 Psychologie des Hundes  

 Tierschutz  

 Rechtliche Bestimmungen  

 Einführung des Hundes in die Behandlung  

 Therapeutisch-pädagogische Einführung in den Therapiebegleithund- Einsatz  

 Zielformulierungen des Therapiebegleithundeinsatzes  

 Fallbeispiele  

 Selbsterfahrung  

 Theorieblock II (2 Tage) 

 Entwicklungsphasen des Hundes  

 Grundlagen der Hundeerziehung  

 Einführung Clickertraining  

 Verhaltensformung  

 Vorraussetzungen für den Therapiebegleithundeinsatz  

 Einsatzgebiete  

 Hintergründe der Zusammenarbeit der Sinnessysteme  

 Förderziele im Kontext zum Therapiebegleithundeinsatz  

 Fallbeispiele  

 Selbsterfahrung  

 

 Praxisseminar (2x3 Tage) 

 Psychologische Betrachtung des eigenen Hundes  

 Festlegung der Ausbildungsziele  

 Spezialtraining draußen und in der Praxis  

 Erste Hilfe am Hund  

 Hospitation und Selbsterfahrung  

 Therapievorbereitung  

 Therapiedurchführung mit Videodokumentation  

 Supervision  

 Zielformulierung für das Training zu Hause  

 

 Prüfungsseminar (2,5 Tage)  

 Schriftliche Prüfung  

 Praktische Prüfung  

 Videoreferat  

 Vertiefung der Ausbildungsziele  

 Abschlussgespräch  

Ausbildungstermine und weitere Informationen finden Sie hier: www.mittt.de

http://www.mittt.de/

