
Tierkrankenversicherungen 

Egal ob Hund, Katze Pferd oder sogar Kaninchen - Tierkrankenversicherungen und OP-

Schutzversicherungen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Allerdings sollte man genau 

hinschauen und gut das Kleingedruckte lesen, bevor man eine solche Versicherung 

abschließt! 

Wie funktioniert die Beitragsbemessung? 

Grob kann man bei den Versicherungen unterscheiden zwischen einer reinen OP-

Schutzversicherung und einer umfassenderen Krankenversicherung. Natürlich variiert das 

Leistungsspektrum von Anbieter zu Anbieter, ebenso wie die jährlichen Leistungsgrenzen. 

 Als zweites Kriterium gilt bei allen das Eintrittsalter. Je älter das Tier bei Vertragsabschluss 

ist, desto höher sind auch die monatlichen Beträge. 

 Zusätzlich werden oft z.B. noch Unterteilungen in Körpergröße, Rasse etc. oder speziell bei 

Katzen in Freigänger oder Wohnungskatze vorgenommen. 

 Und Achtung: Wenn Ihr (bereits versichertes) Tier in die Jahre gekommen ist, können 

Selbstbeteiligungen an den Behandlungskosten fällig werden! 

Warum sind oft so erhebliche Unterschiede in den Beitragssätzen? 

Man muss schon sehr genau das Kleingedruckte lesen und die einzelnen Versicherungen und 

deren Leistungen genau unter die Lupe nehmen! 

 Besonders auf die Höhe des zu übernehmenden GOT-Satzes  sollte man achten. Kaum ein 

Tierarzt rechnet noch zum einfachen Satz ab, schon gar nicht im Notdienst. Ein 

Versicherungsschutz bis zum 3-fachen GOT-Satz (Leistungshöchstgrenzen beachten) ist in 

jedem Fall sinnvoll. 

 Dann sollte man im Stillen für sich durchrechnen, ob einem eine reine OP-Versicherung 

ausreicht (auch hier auf das Kleingedruckte achten, Zuschüsse für Kastrationen etc. sind 

darin nicht immer enthalten!) oder man für einige Euro mehr auch wirklich mehr bekommt. 

Dieses "MEHR" kann z.B. ein Zuschuss bei Impfungen und Parasitenbehandlungen sein, 

Diagnostiken wie Ultraschall, Labor und Röntgen oder auch ein Reiseschutz. Auch hier gilt: 

Vergleichen lohnt! 

Würden wir eine Tierkrankenversichenrung empfehlen? 

Ein ganz klares JEIN! 

 Wer einen Welpen aufnimmt geht mit einer Tierkrankenversicherung auf Nummer sicher... 

Unterm Strich kann man gerade in Sachen Vorsorge sparen und im Falle einer Erkrankung 

oder eines Unfalls stehen nicht eventuelle Kostenhindernisse einer adäquaten Versorgung 

des Tieres im Weg. 



 Bei älteren Tieren sollte man wirklich genau schauen, ob sich eine Versicherung rechnet 

oder man nicht vielleicht doch monatlich eine bestimme Summe auf ein extra eingerichtetes 

Sparbuch einzahlt, von dem dann die Tierarztkosten im Bedarfsfall gedeckt werden. 

Denn passieren kann jederzeit etwas und dann ist eine finanzielle Absicherung - so oder so - 

sicherlich sehr sinnvoll! 

Wenn Sie sich für eine Tierkrankenversicherung interessieren, nennen wir Ihnen gerne 

verschiedene Anbieter. Sprechen Sie uns einfach an! 

Für weitere Beratung und Informationen stehen wir Ihnen wie immer gerne zur Verfügung! 

 


