
Version 17.01.19 
 

2  

1. Was beinhaltet die R+V Operationskostenversicherung für Pferde?
Versicherungsschutz besteht, wenn eine Veränderung des Gesundheitszustandes während der
Vertragslaufzeit auftritt, die einen chirurgischen Eingriff (Operation) erforderlich macht und diese
Operation in einer Klinik durchgeführt wird (§ 2 Nr.1 AVB OPK).

2. Welche Operationen sind versichert und bis zu welcher Höhe?
Die Höhe der Kostenübernahme richtet sich nach der Variante der R+V-Operationskostenversicherung
die Sie für Ihr Pferd abgeschlossen haben.
Höchstentschädigung je Operation: bei der Variante Exzellent ist die Kostenübernahme bei allen
versicherten Operation unbegrenzt. Gleiches gilt bei der Premiumvariante bei Operation von Magen-
Darm-Koliken. Weitere Informationen zur Höhe der Kostenübernahme bei der Premium- und
Basisvariante können Sie der folgenden Tabelle entnehmen.

Höchstentschädigung je Jahr: unbegrenzt

3. Wie lange werden die Kosten für die Nachsorge nach einer Operation übernommen?
Die Kosten für die Nachsorge sind bis zu 14 Tage mitversichert.

unbegrenzt unbegrenzt 1.500 €

unbegrenzt 4.000 € 1.500 €

unbegrenzt 4.000 € 1.500 €

unbegrenzt 1.000 € 500 €

unbegrenzt 1.000 € 500 €

unbegrenzt 1.000 € 500 €

unbegrenzt 1.000 € 500 €

unbegrenzt 1.000 € 500 €

unbegrenzt - -
unbegrenzt - -
unbegrenzt - -
unbegrenzt - -
unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt

bis 14 Tage bis 14 Tage bis 14 Tage
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die Nachsorge in der Tierklinik nach einer OP ist mitversichert

Voll- "VK", Standnarkose "SK", Sedierung "SE"    *) Zahn- u. Kiefer-OP auch mit SK

Geltungsbereich (abw eichend von §6 AVB OPK) W e s t e u r o p a

zur Behandlung unfallbedingter und akuter Sehnen-, Bänder- u. Muskelrisse u.Wunden                  

zur Behandlung von akuten und lebensbedrohlichen Verletzungen / Erkrankungen    

am Fesselringband

endoskop. OPs an Sehnen, Sehnenscheiden, Brust u. Bauchhöhle, Harn- u. Geschlechtstrakt      

Chip-Operationen (unfallbedingte Chips u. OCD (Osteochondrosis dissecans))

Arthroskopie und Arthrotomie
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mit Eröffnung von Brust- oder Bauchhöhle

zur Behandlung von Frakturen

Zahn- und Kieferoperationen

zur Geburtshilfe
zur Entfernung von Tumoren, Organen, Organteilen

Leistungsmerkmale der R+V Operationskostenversicherung für Pferde
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