
Der Regelkatalog für Hunde 
Der im Folgenden dargestellte Regelkatalog gilt für Hunde die in der Psychiatrischen Klinik 
und der Forensischen Klinik des BK Mainkofen für Tiergestützte Interventionen eingesetzt 
werden. 

Der Regelkatalog umfasst Regeln für alle Hunde die zu Tiergestützten Interventionen (TGI) 
verwendet werden, deren Halter und mit den Hunden in Kontakt kommenden Personen. Er 
bezieht sich somit gleichermaßen auf TGI, die von externen TherapieHundeteams (THTs) 
durchgeführt werden, wie auch die von internen Mitarbeitern der Klinik mit ihrem Hund. Der 
Regelkatalog orientiert sich an der 2011 vom Institut Schwarzkopf herausgegebenen 
Handreichung zur Planung Tiergestützter Therapie aus hygienischer Sicht von PD Dr. med. 
A. Schwarzkopf „Tiere in Einrichtungen des Gesundheitsdienstes und der Pädagogik“ (siehe 
Anlage) und dem „Merkblatt 134.4 Hunde im sozialen Einsatz“ aus der Reihe „Merkblätter 
der Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz e. V.“ (http://www.tierschutz-
tvt.de/merkblaetter.html#c136). 

1. Bevor der Hund in der Klinik zum Einsatz kommt, müssen folgende Nachweise an 
den zuständigen Koordinator der Klinik für die Tiergestützten Interventionen erbracht 
werden: 

a. Nachweis über aktuelle und stets regelmäßige Standard-Impfungen des 
Hundes gegen Staupe, Hepatitis, Parvovirose und Leptospirose/Tollwut 

b. Nachweis über regelmäßige Wurmkuren gegen Cestoden und Nematoden 

c. Nachweis über regelmäßige Behandlung gegen Parasiten (Zecken, Flöhe…) 

d. Nachweis über die Mikrochipkennzeichnung 

e. Nachweis über eine Ausbildung zum Therapiehundeteam (THT) siehe Punkt 
5d 

f. Nachweis über eine Hundehalterhaftpflichtversicherung, die speziell auch für 
Hunde beim Einsatz in Kliniken und zu therapeutischen Zwecken gilt 

g. Aktuelles Foto des Hundes und Angaben über diesen (Name, Geburtsdatum, 
Rasse etc.), Benennung des zuständigen Tierarztes mit Anschrift und 
Telefonnummer und Name und Kontaktdaten des Hundeführers 

2. Auf jeder Station auf der ein Hund eingesetzt wird, steht eine standardisierte, vom 
Hundehalter angefertigte Mappe für jeden dort zum Einsatz kommenden Hund (auch 
von den externen THTs). Diese enthält auf dem Deckblatt die unter Punkt 1.g 
aufgeführten Angaben und im weiteren Kopien der unter den Punkten 1.a bis 1.f und 
Punkt 6 aufgeführten Nachweise. Außerdem enthält die Mappe den vom Hundeführer 
unterschriebenen Regelkatalog, die unterschriebenen Hygienevorschriften und den 
unterschriebenen Desinfektionsplan. Mit der Unterschrift wird die Kenntnis 
bescheinigt und das Akzeptieren der Regeln. Die Mappe steht im Stützpunkt jeder 
Station auf der der Hund tätig ist und zusätzlich beim zuständigen Koordinator der 
Klinik für die Tiergestützten Interventionen. Bei Unfällen oder anderen unerwarteten 
Ereignissen können dort schnell relevante Informationen entnommen werden.  
 



Die unter 1a-c geforderten Nachweise müssen jährlich aktualisiert und neu erbracht 
werden. Die Überprüfung des aktuellen Impf- und Gesundheitsstatus erfolgt durch 
den von der Klinik beauftragten Koordinator der TGI. Die Nachweise sind in den 
Mappen zu aktualisieren. Eine aktuelle Mappe auf Station und beim Koordinator ist 
Voraussetzung dafür, dass der Hund zum Arbeiten auf die Station darf. 
 

3. Der Einsatz von THTs ist grundsätzlich auf jeder Station möglich auf der ein Einsatz 
therapeutisch sinnvoll erscheint. Sollen Maßnahmen getroffen werden, bei denen ein 
Tier auf einer Station zum Einsatz kommt,  muss vorher mit allen Mitarbeitern das 
Gespräch gesucht werden. Es sollten Konzepte erarbeitet werden, bei denen 
möglichst niemand gestresst wird oder sich unwohl fühlt. 
 
 
 
Grundsätzlich gilt für alle Stationen:  Hunde dürfen 

a. in den Stationsgarten 

b. in die Besucherzimmer 

c. in die Aufenthaltsräume der Patienten 

d. in die Ärztezimmer bzw. Büroräume der Hundeführer 

Sie dürfen nicht 

a. in Küchen 

b. Bäder 

c. Speiseräume 

d. Verbands-/ Behandlungszimmer 

e. Stationsstützpunkte 

Für alle zusätzlich gewünschten oder notwendigen Räume bedarf es der Zustimmung 
des gesamten Stationsteams.  

(Diese Einschränkungen sind klinikintern und gehen über die gesetzlichen 
Vorschriften hinaus nach denen Hunde nur in Küchen die zur Speisebereitung 
genutzt werden (also z.B. keine Spülküchen) nicht zugelassen sind und es für alle 
anderen Räume keine gesetzlichen Regelungen gibt.) 

Damit sich beim Betreten niemand erschrickt, ist bei Räumen, in denen sich ein Hund 
im Einsatz befindet, außen ein Schild anzubringen, das darüber informiert. An 
Räumen, die regelmäßig als Ruheräume für Hunde interner THTs genutzt werden, ist 
außen ein Schild anzubringen, das über die aktuelle An- bzw. Abwesenheit des 
Hundes informiert. 
 
Aus Rücksicht auf Mitarbeiter, die Angst vor Hunden haben oder die unter einer 
„Hundeallergie“ leiden, darf der Einsatz von Hunden auf deren Bitte hin nur in 
Räumen erfolgen, die von diesen Mitarbeitern während des Einsatzes nicht betreten 



werden müssen (z.B. Sozialräume, Gemeinschaftsbüros mit Stationsfaxgeräten etc.). 
Das gleiche gilt für die Ruhe- bzw. Pausenräume der Hunde von internen THTs. 
Diese Mitarbeiter müssen grundsätzlich auch nicht die Aufsicht bei externen THTs 
übernehmen. Die unter den Punkten a-d unter „Hunde dürfen“ aufgeführten Räume 
können während der Einsätze von diesem Personal gemieden werden damit ein 
effektives Tiergestütztes Arbeiten ermöglicht wird. 
 

4. Hunde müssen immer in Begleitung ihres Hundeführers sein und dürfen keinesfalls 
mit Patienten allein gelassen werden. Allein dürfen sich ausschließlich Hunde interner 
THTs in den für sie vorgesehenen Ruheräumen aufhalten. Ansonsten sind auch sie 
immer in Begleitung ihres Hundeführers. 

5. Für Hunde, die zu Tiergestützten Interventionen eingesetzt werden gilt: 

a. Es dürfen nur Hunde in sauberem gepflegtem Zustand eingesetzt werden.  

b. Die Hunde sind auf dem Klinikgelände als Therapiehunde zu kennzeichnen 
(z.B. Halsband, Hundeweste oder Hundegeschirr mit Aufschrift 
„Therapiehund“ o.ä.). 

c. Wie für alle anderen Hunde gilt auch für sie die Leinenpflicht auf dem Gelände 
und die Pflicht des Hundeführers die „Hinterlassenschaften“ ihres Hundes in 
Kotbeuteln in den bereitgestellten Müllbehältern zu entsorgen. 

d. Sowohl für fachlich vorgebildetes hausinternes Personal (Ärzte, Pfleger, 
Psychologen, Sozialpädagogen und Spezialtherapeuten), das als internes 
Therapiehundeteam (THT) mit eigenem Hund arbeiten möchte, als auch für 
externe THTs ist ab Januar 2015 eine Therapiehundeausbildung für Hund und 
Hundeführer nach ESAAT oder ISAAT-Standard (oder vergleichbar) 
vorgeschrieben. Für alle THTs (intern und extern) die bereits seit vor 2015 als 
solche im Mainkofen tätig sind gelten die alten Zugangsvoraussetzungen. 

 

6. Beim Einsatz externer Therapiehundeteams muss eine Person des Klinikpersonals 
anwesend sein. 

7. Tierschutz: Die Hundehalter verpflichten sich ihre Hunde nur solange zu TGI 
einzusetzen, wie es diesen gut tut. Sowie der Hund Anzeichen von Stress zeigt, ist er 
aus der Situation zu nehmen und der Einsatz ist zu beenden oder ohne Hund 
fortzusetzen. Alle Maßnahmen zur Nutzung von Hunden in sozialen Einsätzen nach 
Vorgaben der Merkblätter der Tierärztlichen Vereinigung e.V. zum Tierschutz 
(http://www.tierschutz-tvt.de/merkblaetter.html#c136) sind zu befolgen. 

8. Auf jeder Station auf der Hunde zum Einsatz kommen muss der Desinfektionsplan 
ausgehängt sein (siehe Anlage). 
 
 

Anlagen: Desinfektionsplan und Handreichung zur Planung Tiergestützter Therapie aus 
hygienischer Sicht von PD Dr. med. A. Schwarzkopf „Tiere in Einrichtungen des 
Gesundheitsdienstes und der Pädagogik“ 2011. Institut Schwarzkopf. Berlin 

http://www.tierschutz-tvt.de/merkblaetter.html#c136


Desinfektionsplan für den Umgang mit dem Therapiehund 

Was Wann Wie Womit Wer 

Hygienische 
Händedesinfektion 

nach Kontakt mit dem Hund, 

nach möglicher Kontamination 

Das alkoholische Präparat über sämtliche Bereiche der 
trockenen Hände unter besonderer Berücksichtigung der 
Innen- und Außenflächen einschl. Handgelenken, Flächen 
zwischen den Fingern, Fingerspitzen, Nagelfalze und 
Daumen einreiben und für die Dauer der Einwirkzeit 
feucht halten. (Sechs Schritte Methode). 

Sensiva, Softaman acute, 

Desderman pure 

3 ml,  30 Sek. Einwirkzeit 

Alle Mitarbeiter/-

innen 

nach makroskopischer 

Kontamination 

Beschmutzte Stelle mit einem mit Desinfektionsmittel 
angefeuchteten Zellstoff oder Wattebauch reinigen. 
Anschließend hyg. Händedesinfektion durchführen. 
Danach Hände waschen. 

Sensiva, Softaman acute, 

Desderman pure, 3 ml, 

2 x 30 Sek. Einwirkzeit 

Wassernapf nach jeder Wassergabe mit heißem Wasser und Spülmittel ausspülen, danach 
mit Einmaltuch trocknen; wird nach Beendigung der 
Therapie entweder vom Hundebesitzer mit nach Hause 
genommen oder in einem abschließbaren Schrank 
verwahrt, der für Patienten nicht zugänglich ist und in 
dem sich keine hygienerelevanten Gegenstände 
befinden. 

 Therapeut/in 

Hundekorb (Plastik) 1 x wöchentlich/ bei Bedarf mit heißem Wasser und Spülmittel ausspülen, danach 
mit Einmaltuch trocknen 

 Therapeut/in 

Tierdecke 1 x wöchentlich/ bei Bedarf Waschmaschine, mindestens 60° C, wird nach 
Beendigung der Therapie vom Hundebesitzer mit nach 
Hause genommen 

 Therapeut/in 

Fußboden und ggf. 
Flächen 

nach Tierbesuch Fußboden feucht wischen. Auf vollständige Benetzung 
achten. Nicht nachtrocknen. 

Terralin protect 0,5 %, 

Einwirkzeit 1 Stunde 

Therapeut/in 

 


