Hygieneplan für den Besuch von Therapiebegleithunden in Einrichtungen mit
besonderem Bedarf
DogTher® Natur Akademie
Hygienebeauftragter zum Thema TGT: Sozialpädagoge Gerd Thiel, Im Kirchenfeld 5-8, 54472 Brauneberg

Wir arbeiten mit speziell ausgebildeten Therapiebegleithunden und bewegen Menschen.
Daher gilt immer ein Mindestmaß an Hygiene und Sauberkeit, welches wir auch von unseren Klienten verlangen

Unsere Tiere werden tierärztlich untersucht und stehen unter regelmäßiger tierärztlicher Kontrolle.
Rechtsgrundlage:
-

Infektionsschutzgesetz § 36
BGV C8 (UVV) Gesundheitsdienst
Biostoffverordnung (Biostoff V)
Standart DOGTHER®

- Impfzeugnis zum Nachweis des vollständigen Impfschutzes
- Entwurmungsprotokoll- oder Nachweis einer Kotuntersuchung
- Versicherungsnachweis für Therapiebegleithunde
Diese Dokumente werden ständig dem aktuellen, vom Gesetzgeber geforderten Stand angepasst und können
nach Bedarf eingesehen werden.
Zugangsbeschränkungen:
Unsere Hunde dürfen folgende Bereiche der Einrichtung nicht betreten:
- Aufenthaltsräume von Bewohnern mit bekannter Tierallergie sowie akuter Erkrankung, es sei denn, es
existiert eine schriftl. Ausnahmeregelung
- Zimmer von Bewohnern mit ausgedehnten Ekzemen
- Zimmer von Bewohnern mit multiresistenten Keinem oder sehr infektiösen Erregern
- Aufenthaltsräume von stark abwehrgeschwächten Personen, es sei denn, es existiert eine schriftl.
Ausnahmeregelung
- Personen, die mit unseren Tieren direkten Kontakt haben, unterstützen wir bei nachfolgender
Körperhygiene und wir sorgen für den „Sauberen Ort“
Faustregel:
„ Unsere Hunde dürfen in jeden Raum, der mit Straßenschuhen betreten werden darf und für den es keine
sonstigen hygienischen, bzw. medizinisch relevanten Regelungen gibt.
Alle Räume und Gegenstände die wir benutzen, sind nach unseren Besuchen zu reinigen. Unser Arbeitsmaterial
wird täglich gereinigt“
Auch bei bisher gesunden und nicht allergischen Personen kann ein Hundebesuch im Nachhinein Allergien oder
allergische Reaktionen ( Husten, Haut- und Schleimhautreitzungen, Juckreiz etc.) auslösen.
Sollte eine derartige Reaktion auftreten, bitten wir Sie, das Therapiebegleithundeteam vor dem nächsten Besuch
zu informieren.
Wir sorgen uns um Ihre Sicherheit und die der uns anvertrauten Menschen. Eine Mitteilung zum
Einsatz anderer Tiere in Ihrem Hause muss schriftlich erfolgen. Wir übernehmen keine Haftung
für den unsachgemäß ausgeführten Besuch mit anderen, uns nicht bekannten Tieren durch
Gäste oder Mitarbeiter.

DogTher® Therapiebegleitung auf vie Pfoten
für Ihr Vertrauen!

Herzlichen Dank
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