
 

 

Krankenversicherung für mein Tier – ist das wirklich sinnvoll? Ja! 

Diagnostik- und Behandlungsmöglichkeiten sind mittlerweile vielerorts mit dem Stand der Humanmedizin 
vergleichbar, soweit die guten Nachrichten für Sie und Ihr Tier.  

Das Niveau, auf dem Tiermedizin möglich ist, ist in den letzten Jahren enorm gestiegen und dennoch sind wir im 
europaweiten Vergleich ein Tierarzt-Billig-Land! 

Hier wären wir bei der schlechten Nachricht: Immer weiter steigendes fachliches und technisches Niveau hat seinen 
Preis und dieser Preis wird in Zukunft noch mehr steigen als wir es bisher alle gewohnt sind. Kosten von mehreren 
Tausend Euro können auf Sie zukommen. 

Mehrere Faktoren kommen zusammen, welche die momentane Situation zum Kollabieren bringen werden, wie z.B.: 

- die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) wird sich, um wirtschaftlich arbeiten zu können, nicht auf dem 
bisher niedrigen Niveau halten lassen 

- für qualitativ hochwertige Tiermedizin braucht man fachlich hochspezialisiertes Personal mit entsprechender 
Entlohnung 

- Unterhaltskosten wie Miete, Energie und Kosten für Anschaffung und Wartung  modernster technischer 
Geräte steigen, ohne dass die GOT in entsprechendem Maße diese Inflation mitträgt 

Versicherungen können Ihnen bei der Bezahlung der Tierarztkosten helfen! 

Zur Auswahl stehen Krankenvollversicherungen (ambulante + stationäre Behandlungen incl. OP-Kostenübernahme) 
sowie reine OP-Versicherungen.  

Der Versicherungsbeitrag liegt je nach Rasse und Alter zwischen 10-50 € im Monat. Für Hunde gibt es ein 
Bewertungsverfahren unter www.eisbaumtabelle.de 

Wichtig bei der Wahl einer Versicherung:  

- freie Tierarztwahl 
- Therapiefreiheit des Tierarztes 
- Abrechnung bis zum 3fachen GOT-Satz (im Notdienst bis zum 4fachen) 
- transparenter Leistungskatalog und klar erkennbare Leistungsausschlüsse  
- volle Kostenübernahme der präoperativen Diagnostik und postoperativen Therapie bei reiner OP-

Versicherung 
- unbürokratische Abwicklung der Rechnungserstattung 
- klare Vertragsgestaltung hinsichtlich beiderseitiger Kündigungsmodalitäten 

Einige Beispiele für Versicherungsgesellschaften: AGILA (übernehmen bis  4facher Satz), Agria (alle Altersklassen),  
Allianz, Barmenia, Hanse Merkur, Helvetia, Petplan (auch Kaninchen), petolo,  preVet, Uelzener, TIERdirekt (auch 
Kanichen), Santé Vet  

Das Vorgehen ist wie bei einer Privat-Versicherung für uns Menschen. Sie bezahlen die Rechnung beim Tierarzt, 
bekommen eine detaillierte Quittung, reichen diese bei Ihrer Versicherung ein und bekommen von ihr das Geld 
zurücküberwiesen.  

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an uns! 


