
 

 

 

 

 
Braucht mein 

 
 Haustier eine 

  
Tierkranken- 

 
versicherung? 

 
 
 

In den letzten Jahren hat sich sowohl 
im Haustierbereich als auch in der Ve-
terinärmedizin vieles bewegt. 
Zum einen nehmen unsere 
tierischen Freunde einen wesentlich 
höheren Stellenwert innerhalb der Fa-
milie ein und der Anspruch an die Be-
handlung des Haustieres ist deutlich 
gestiegen. Zum anderen gibt es auch 
entsprechend große Fortschritte in der 
Tiermedizin. 
 
Der Vorteil daran ist ganz klar, dass 
dem Tierarzt eine weitaus höhere 
Bandbreite an diagnostischen und the-
rapeutischen Mitteln zur Verfügung 
steht. Der Nachteil ist, dass der Besit-
zer des Tieres die Kosten dafür selbst 
aufbringen muss. 
 
Insbesondere bei akuten Situationen 
(z.B. Unfall) oder chronischen Erkran-
kungen können sehr schnell sehr hohe 
Kosten für die 
Behandlungen entstehen. 
 
Eine Tierkrankenversicherung bietet 
Ihnen daher eine gute Unterstützung, 
um Ihr Tier im Fall der Fälle bestmög-
lich versorgen zu lassen. 
 
 
 
 
 

Was ist eine Tierkranken- 
versicherung ? 
 
Bei einer Tierkrankenversicherung 
handelt es sich um eine Versicherung, 
mit der Sie sich gegen Kosten absi-
chern, die Ihnen beim Besuch eines 
Tierarztes mit Ihrem Haustier entste-
hen. 
Sie können dabei wählen, ob sie eine 
Tierkrankenschutzversicherung oder 
eine reine OP-Kostenversicherung ab-
schließen möchten. 

Bei den Versicherungen gibt es große 
Unterschiede bzgl. der Art der Abrech-
nung und des Leistungsumfangs. 
 
Die versicherten Leistungen richten 
sich nach dem jeweils abgeschlosse-
nen Tarif, Sie sollten sich daher vorher 
genau überlegen, was Sie für Ihr Tier 
und Ihre Lebenssituation brauchen 
und was nicht. 
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Folgende Punkte sollten Sie beach-
ten und bei der Wahl der Versiche-
rung berücksichtigen: 
 

• gibt es eine Altersgrenze des 
Tieres für die Aufnahme in die 
Versicherung? Viele Versiche-
rer nehmen Tiere nur bis zum 
Alter von ca 5-7 Jahren auf 

 
• wie funktioniert die Rechnungs-

abwicklung und wann erfolgt 
die Erstattung? 

 
• rechnet der Tierarzt direkt mit 

der Versicherung ab oder muss 
der Tierhalter die Summe vor-
strecken und bekommt sie 
dann von der Versicherung er-
stattet? 

 
• wie aufwendig ist die Abwick-

lung? 
 

• gibt es eine Selbstbeteiligung 
oder nicht? 

 
• bis zu welcher Leistungsgrenze 

werden Kosten erstattet? 
 

• wie hoch ist der monatliche 
Beitrag für Ihr Tier? 

 
 

• ab wann greift die 
Versicherung? 
 

• wie sehen die 
Kündigungsbedingungen aus? 
 

• wie übersichtlich ist die Gestal-
tung des Leistungskatalogs (z. 
B.  werden Aussagen zum Um-
gang mit Erbkrankheiten, Vorer-
krankungen, chronischen Er-
krankungen etc. getroffen)? 

 
• welche Leistungen sind im Tarif 

enthalten und welche sind aus-
geschlossen? 

 
• bietet die Versicherung grund-

sätzlich freie Tierarztwahl (keine 
Vertragstierärzte) und Therapie-
freiheit des Tierarztes, 

d. h. freie Entscheidung des Tierarztes 
zu Diagnose und Therapie einschließ-
lich Medikation? 
 
 

• bis zu welchem GOT-Satz wird 
eine Erstattung vorgenommen? 

wir empfehlen Ihnen, Ihr Tier mindes-
tens bis zum zweifachen Satz zu ver-
sichern. 
 
 
 

• beinhaltet die Versicherung 
auch die Durchführung regel-
mäßiger Vorsorgemaßnahmen 
(Impfungen, Behandlungen ge-
gen Würmer, Flöhe und Ze-
cken) und wenn ja, in welchem 
Umfang? 

 
 
 
Auf www.eisbaumtabelle.de finden Sie 
eine Übersicht über die aktuellen Ver-
sicherungsangebote. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 
 
Ihr Praxisteam 
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