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Steckbrief 

 

Mein Name ist Maren Scheer und das ist meine 

Golden Retriever Hündin Frieda. 

Ich bin seit Februar 2018 im Team der ERGO 

KRÄMER zu Hause. 

Als Ergotherapeutinnen arbeiten wir mit Menschen 

jeden Alters und unterstützen sie bei kognitiven, 

neurologischen, sensorischen, motorischen oder 

psychischen Einschränkungen. 

 

 

Ich hatte schon immer den 

Wunsch meine Liebe zu 

Hunden mit meiner Liebe zum 

Beruf vereinbaren zu können. 

Nun bekam ich 

glücklicherweise die 

Gelegenheit dazu und Frieda 

wurde Teil meines Lebens und unseres Teams. 

 

Auf der Suche nach einem Hund, der alle Voraussetzungen mitbringt, um zum 

Therapiebegleithund ausgebildet zu werden, lernten wir den Züchter von Frieda 

kennen. Alle Welpen werden hier mit speziellen Testverfahren auf bestimmte 

Wesensmerkmale geprüft, wie z.B. Bewegungsdrang, Reizempfindlichkeit oder 

Bereitschaft zur Unterordnung. Außerdem wurden die Welpen in der sensiblen 

Prägungsphase mit vielen verschiedenen Umweltreizen konfrontiert, um die 

Selbstsicherheit zu stärken und das Wesen zu festigen.  
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Geboren wurde Frieda am 17.08.2019 in Bildstock. Im 

Oktober zog sie bei uns ein und durfte schon wenige 

Tage später mit in die Praxis. So lernte sie schon als 

Welpe den regen Praxisbetrieb, Hausbesuche und die 

verschiedensten Menschen kennen.  

Rollstühle und Co sind für Frieda genauso 

selbstverständlich wie tobende Kinder. Sie liebt alle 

Menschen, andere Tiere und ganz besonders ihr 

Futter. 
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Tiergestützte Therapie – was ist das? 

Ein Therapiehund, oder Therapiebegleithund, ist ein speziell ausgebildeter Hund, der 

seinen Halter bei der Arbeit in medizinischen, sozialen oder pädagogischen Berufen 

unterstützt. Eine Therapie, bei der ein Therapiehund mit eingesetzt wird um ein 

therapeutisches Ziel zu erreichen, wird als tiergestützte Therapie bezeichnet.  

Der Therapiehund wird (im Gegensatz zum Assistenzhund) gemeinsam mit seinem 

Menschen ausgebildet. 

Tiergestützte Therapie beinhaltet die selben 

Ziele wie dies beispielsweise Ergotherapie 

alleine auch tut. Jedoch hat der Einsatz eines 

Hundes positive Auswirkungen auf körperliche 

Prozesse, die Entwicklung, das Erleben sowie 

die Motivation der Patienten.  

Ob der Therapiehund lediglich in der Therapie 

anwesend ist, gestreichelt wird, oder andere 

Aufgaben übernimmt, entscheidet dabei immer 

der Therapeut. Dieser erstellt den 

Behandlungsplan, formuliert die Ziele, 

dokumentiert und evaluiert die Therapie. 

 

 

 

Bevor ein Hund als Therapiehund eingesetzt 
werden kann, müssen er und sein Mensch eine 
Ausbildung absolvieren. Der Hund muss hierfür 
bestimmte Voraussetzungen mitbringen, welche 
vor der Ausbildung beim Eignungstest überprüft 
werden.  

Neben Menschenbezogenheit und 
Freundlichkeit zählen ein niedriges 
Aggressionspotential sowie  Umweltsicherheit, 
eine hohe Reizschwelle, ein ausgeglichenes 
Wesen und eine gute Prägung zu den 
Grundvoraussetzungen. Außerdem muss der 
Hund sich gerne streicheln lassen und gut 
erzogen sein. 
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Ausbildung 

Die Ausbildung zum Therapiehunde -Team 

absolvierten Frieda und ich bei Jutta Birk 

(„Therapiehundeausbildung Saarland“) in 

Altforweiler. Nach der bestandenen Prüfung 

finden weitere Kontrollprüfungen spätestens 

alle 2 Jahre statt. So wird gewährleistet, dass 

die Gesundheit und das Wesen des 

ausgebildeten Therapiehundes weiter in bester 

Ordnung sind und einem aktiven Einsatz 

nichts im Wege steht. 

 

Die Ausbildung besteht aus theoretischen und 

praktischen Elementen sowie Trainingseinsätzen.  

Zum Lerninhalt gehören unter anderem: 

Einsatzmöglichkeiten, Rechtliche Grundlagen, 

Hygienebestimmungen, Kommunikation und 

Ausdrucksverhalten des Hundes, Kontaktübungen beim 

Einsatz, Training mit orthopädischen Hilfsmitteln 

(Rollstuhl, Rollator), Apportier- und Tricktraining, 

Lernverhalten des Hundes, Stress beim Hund erkennen 

und abbauen, uvm. 

 

Am 26.07.21 fand der Eignungstest für Therapiehunde statt, welchen Frieda 

problemlos meisterte und so die Ausbildungsempfehlung erhielt. 

 

 

 

Zertifikat 

 

 

 

 

 

Die Ausbildung begann im September 2021 und erstreckte sich über 16 Module in 

einem Zeitraum von ca. 8 Monaten. Am XX.XX.2022 erhielten Frieda und ich das 

Zertifikat als geprüftes Therapiehundeteam.   
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Arbeitsplatz 

Die Ergo Krämer GmbH ist eine 

ergotherapeutische Praxis mitten 

in Wiebelskirchen. Die zentrale 

Lage im Gebäude der Sparkasse 

in der Wibilostraße 1 bietet 

kostenfreie Parkplätze und einen 

Aufzug. 

 

 

In den hellen, modern und gemütlich eingerichteten Praxisräumen bietet unser Team 

alle ergotherapeutischen Leistungsfelder an. Darüber hinaus wurden die 

Ergotherapeutinnen der Ergo Krämer in vielen Bereichen speziell weitergebildet. 

Stengel-Training, Klangbehandlung, Bobath-Therapie, Familien Coaching, 

Handtherapie und die tiergestützte Therapie bilden nur einen Teil der fachlichen 

Qualifikationen, die über das übliche Angebot ergotherapeutischer Praxen hinaus 

gehen und die ganzheitliche, fundierte und klientenzentrierte ergotherapeutische 

Behandlung gewährleisten. 

Vom ersten Tag an fühlte sich Frieda hier wie zu 

Hause und freut sich über jeden, der die Praxis 

betritt. 

Zum aktiven 

Einsatz kommt 

Frieda jedoch nicht 

in jeder 

Therapieeinheit.  

Sie begleitet mich 

zwar in der Regel, bringt die Akten und beobachtet 

die Therapie, aber ein permanenter aktiver Einsatz 

wäre für Frieda zu anstrengend.  

 

Ihr Einsatz erfolgt zielgerichtet und 

geplant bei Therapien in der Praxis, 

aber auch auf Hausbesuchen oder 

Besuchen in Pflegeheimen und 

sozialen Einrichtungen. Für Frieda 

spielt es keine Rolle, wo sie mit mir 

arbeiten darf, sie liebt Menschen und 

ihren Job. 

Die tiergestützte Therapie kann im Rahmen einer ergotherapeutischen Behandlung 

in Anspruch genommen werden. Es ist keine weitere ärztliche Verordnung 

erforderlich. 
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Einsatzmöglichkeiten 

Da Therapiehunde ihren Menschen bei der Arbeit 

unterstützen, richten sich die Einsatzmöglichkeiten 

nach deren Beruf.  

Frieda begleitet mich bei meiner Tätigkeit als 

Ergotherapeutin in der Praxis, auf Hausbesuchen und 

in Einrichtungen wie beispielsweise Pflegeheime, 

Behinderteneinrichtungen, Kindergärten usw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein aktiver Einsatz von Frieda kann unter anderem bei folgenden Krankheitsbildern 
erfolgen: 

• Schlaganfall 

• Wachkoma 

• Autismus 

• Depressionen 

• Trauma 

• Angststörungen 

• ADHS 

• Entwicklungsstörungen 

• Multiple Sklerose 

• Morbus Parkinson 

• Körperliche und geistige Behinderungen 

• LRS und Dyskalkulie 

• Gleichgewichts- und Gangstörungen 

• Demenz 
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Ob und wie Frieda aktiv eingesetzt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ihre 

Einsätze werden individuell geplant und in Absprache mit Patienten und Angehörigen 

durchgeführt. Selbstverständlich sind Friedas Einsätze über eine entsprechende 

Versicherung abgesichert. 

Natürlich dürfen auch Pausen, 

Spaziergänge und Spieleinheiten 

nicht zu kurz kommen, damit der 

Spaß an der Arbeit erhalten bleibt. 
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Hinweise zum Umgang mit Frieda 

  Vor und nach jedem Kontakt mit Frieda bitte die Hände waschen. 

 

Bitte nicht füttern. 

 

Hektische Bewegungen bitte vermeiden, nicht hinterher rennen, nicht 

wegrennen. 

 

  Frieda!     Frieda bitte nicht rufen… Wenn sie sich zurückzieht, möchte sie ihre Ruhe     

   haben. 

 

  Bitte leise sein, Frieda hat empfindliche Ohren. 

 

 Wenn Frieda mal zu stürmisch oder zu aufdringlich ist, bitte Bescheid sagen. 

 

Frieda niemals schlagen oder treten. 

 

Bitte nicht von oben auf den Kopf fassen. Besser am Rücken oder von unten 

  streicheln. 

 

Wenn die oben genannten Regeln eingehalten werden, können Mensch und Hund 

eine großartige Zeit miteinander haben.  
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Hygiene und Gesundheit 

Bei der Arbeit mit Tieren, insbesondere im 

medizinischen Bereich, müssen der Hygiene und 

Gesundheitsvorsorge besondere Beachtung 

geschenkt werden. 

Frieda wird regelmäßig gebürstet, um loses Fell zu 

entfernen. Dennoch kann es passieren, dass nach 

dem Kontakt mit ihr Hundehaare an der Kleidung 

zurückbleiben. 

Gebadet wird sie nur nach Bedarf, wenn sie beim 

Spielen im Matsch so richtig Spaß hatte, denn zu 

häufiges Baden von Hunden tut ihrer Haut und dem 

Fell nicht gut. 

Selbstverständlich findet in regelmäßigen Abständen 

von 4 Wochen eine Prophylaxe gegen Parasiten wie Zecken, Flöhe und Milben statt. 

Durchgeführt wird diese über die Gabe des Medikaments Symparica. Außerdem wird 

sie prophylaktisch alle 3 Monate mit Milbemax entwurmt. Gegen die üblichen 

Infektionskrankheiten bei Hunden besteht stets der volle Impfschutz. Entsprechende 

Protokolle können auf Nachfrage eingesehen werden. 

Um Friedas Gesundheit sicherzustellen und zu belegen, wird sie halbjährlich beim 

Tierarzt vorgestellt. Dieser untersucht sie ausführlich und stellt ein 

Gesundheitszeugnis aus, welches ihre Einsatzfähigkeit bescheinigt. 

Dennoch sollten vor und nach jedem Kontakt mit Frieda die Hände gewaschen 

werden, um eine mögliche Übertragung von Krankheiten in beide Richtungen zu 

vermeiden. 

 

Corona und tiergestützte Therapie 

Frieda war etwa ein halbes Jahr alt, als in 

Deutschland die Covid-19 Pandemie begann. Für 

sie sind Menschen mit Masken im Gesicht ein 

gewohnter Anblick. Auch Desinfektionsgerüche sind 

ihr durch die Arbeit in der Praxis bestens bekannt. 

Jedoch sind die Dämpfe und 

Desinfektionsflüssigkeit eine Gefahr für 

empfindliche Hundenasen und -augen. Aus diesem 

Grund sollte darauf geachtet werden Desinfektionen 

nicht in unmittelbarer Nähe von Frieda 

durchzuführen und sie erst zu begrüßen, wenn das 

Mittel vollständig getrocknet ist.  

http://www.ergokrämer.de/
mailto:info@ergokrämer.de

