HUNDE-OP-VERSICHERUNG
vergleichen-und-sparen.de informiert!

Die vs vergleichen-und-sparen GmbH ist ein Versicherungsmakler und bereits seit
1984 tätig. Sie betreut heute über 350.000 Kunden (Stand 09.2015). Der Vertrieb
erfolgt ausschließlich über das Internet. So können Kostenersparnisse durch hohe
Rabatte an die Kunden weitergegeben werden.

Hunde-OP-Versicherung
Natürlich soll es Ihrem Liebling – egal ob
Pekinese oder Bernhardiner – immer gut
gehen. Dafür kümmern Sie sich täglich
um Ihren Hund. Jedoch lässt sich auch
bei bester Fütterung und täglicher
Zuwendung oft eine Operation nicht
vermeiden.
Gerade im Alter ist es wie bei uns Menschen: die Gelenke spielen nicht mehr
mit oder es häufen sich operative
Eingriffe.
Auch
aus
normalen
Hundekrankheiten können sich schwere
Krankheiten entwickeln, welche Opera-

rationen nach sich ziehen. Sofortige
chirurgische Eingriffe durch einen
Tierarzt oder in einer Tierklinik können
rasch mehrere tausend Euro kosten.
Auch durch einen Unfall kann ein großes
Loch in Ihr finanzielles Polster gerissen
werden. Hier hilft die Hunde-Operationsversicherung und schützt Sie vor hohen
Kosten durch einee
meist plötzlich anstehende Operation.

Lohnt sich eine
Hunde-OP-Versicherung?
Diese Frage wird immer wieder an uns gerichtet und lässt sich nicht mit einem klaren Ja
oder Nein beantworten. Es kommt immer auf den Einzelfall an. Hier möchten wir
anhand von zwei Beispielen zeigen, wie schnell eine OP-Versicherung von Nöten sein
kann.

Hundegiftköder
Bei einem Spaziergang mit dem Hund durch den Wald lief das Tier plötzlich ungewohnt
langsam und brach anschließend zusammen. Der Besitzer fuhr sofort zur nächsten Tierklinik, hier diagnostizierte man, dass der Hund eine mit Nägeln präparierte „Hundeleberwurst“ verschluckt hatte. Nur durch zwei Notoperationen und einen 14-tägigen
stationären Klinikaufenthalt konnte der Hund gerettet werden. Die Kosten betrugen hier
rund 3.800 Euro.

Es kann jeden Hund treffen:
Die gefährliche Magendrehung
Nach dem Fressen tollt Tammy vor der Tür erstmal so richtig herum. Plötzlich wird der
Hund langsam und fängt an zu hecheln, der Bauch bläht sich auf und wird hart. Tammy
wird sofort zum Tierarzt gebracht welcher die Gefahr erkennt und die richtige Diagnose
stellt: Magendrehung! Der Hund muss ruhig gestellt und umgehend operiert werden.
Es fallen im Folgenden an:
• Röntgen- und Blutuntersuchung
• Medikamente
• Schockbehandlung
• Operation (Milzentfernung, Drehung des Magens in normale Position)
• Viertägige stationäre Behandlung
• Nachbehandlung über 14 Tage
Die Kosten betragen hier nun insgesamt 2.200 Euro.
Wie man an den Beispielen sieht, kann es so schnell und unvorhergesehen passieren.
Aber genau vor diesen dabei entstehenden Kosten können Sie sich schon ab 9.90 Euro
im Monat (Petplan) schützen.

Was ist in der
Hunde-OP-Versicherung abgesichert?
Versichert in der Hunde-OP-Versicherung sind generell
• Operationen inkl. Nachuntersuchungen
Für chirugische Eingriffe unter Narkose und deren unmittelbare Nachbehandlungen werden die Kosten erstattet. Hier gibt es je nach Anbieter unterschiedliche
Höchststerstattungsgrenzen.
• Medikamente und Heilmittel
Nicht versichert sind Diätfutter oder medizinisch nicht notwendige Medikamente.
• Stationäre Aufnahme
Die Kosten für eine stationäre Aufnahme z.B. in einer Tierklinik nach einer Operation
werden, je nach Tarif, bis zu 15 Tage übernommen.
• Auslandsschutz
Bei Operationen im Ausland werden die Kosten, welche in Deutschland bei
gleicher Behandlung fällig gewesen wären, mitversichert. In einigen Tarifen ist auch
der Rücktransport des Hundes nach Deutschland bei akuten Erkrankungen oder
Unfall mitversichert.
Alle Tarifdetails finden Sie auf:
www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundeopversicherung/

Gibt es Höchsterstattungsgrenzen?
Wie auch Humanmediziner müssen Tierärzte ihre Leistungen auf Grundlage einer
Gebührenordnung abrechnen. Diese Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) gibt genau
vor, welche Gebühr ein Tierarzt für eine bestimmte Leistung nehmen darf. Zuletzt
wurden die Gebühren im Sommer 2017 erhöht.
Allerdings kann der Tierarzt bis zum dreifachen Satz der Gebührenordnung
abrechnen. Bei einigen Tarifen ist nur maximal der zweifache Satz mitversichert. In der
Regel reicht dies auch aus. Wenn Sie aber Ihren Hund nach einem Unfall an
einem Feiertag notoperieren lassen müssen, wird sicher immer der dreifache Satz
abgerechnet.

Die Alternative: Hunde-Krankenversicherung
Wenn Sie Ihren Hund nicht nur gegen das Kostenrisiko einer Operation absichern möchten, bietet sich eine Hundekrankenversicherung an. So wird Ihr Hund zum Privatpatient bei
Ihrem Tierarzt. Alle Behandlungen, Vorsorgemaßnahmen sowie natürlich
Operationen sind dann schon ab 20,90 Euro monatlich abgesichert.
Infos zur Hunde-Krankenversicherung:
www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundekrankenversicherung/

Welche Versicherungen bieten die
Hunde-OP-Versicherung an?
In Deutschland wird dieser Versicherungsschutz
acht Versicherungsgesellschaften angeboten:
•
•
•
•
•
•
•
•

derzeit

nur

von

AGILA
ALLIANZ
BARMENIA
GOTHAER
HELVETIA
PETPLAN
R+V
UELZENER

Alle Angebote und Leistungen finden Sie unter:
www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung//hundeopversicherung/

Welche Versicherungen
können für Hundehalter noch
interessant sein?
Weitere Infos auch unter: www.vergleichen-undsparen.de
Hundehaftpflicht
In den Bundesländern Hamburg, Berlin, Thüringen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt
und Schleswig-Holstein ist sie bereits für jeden Hund gesetzlich vorgeschrieben: die
Hundehaftpflichtversicherung. Hier unterscheiden sich die Beiträge bei den
Versicherungen erheblich und ein Vergleich spart richtig Geld. Infos unter:
www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundehaftpflicht/
Hunde-Krankenversicherung
Neben der Hunde-Operationsversicherung kann für die Absicherung aller Behandlungskosten Ihres Hundes ebenfalls eine Hundekrankenversicherung interessant sein.
Auch hier können die Kosten beim Tierarzt in die Höhe schnellen. Ein Beispiel: Ihr Hund
leidet an einer starken Futterallergie. Es bilden sich immer wieder Hefepilze im Ohr die
trotz Futterumstellung und Ohrreinigung nicht beseitigt werden können. Ihr Hund
braucht ein Leben lang Medikamente und muss immer wieder zum Tierarzt zur
Kontrolle. Die Kosten belaufen sich auf 2.000 Euro pro Jahr. Eine Hundekrankenversicherung kostet dagegen nur 20,90 Euro im Monat und übernimmt alle Kosten.
Infos unter:
www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/hundekrankenversicherung/
Hunde-Kombiversicherung
Drei für Einen! Mit der Hunde-Kombiversicherung haben Sie einen kompletten

Versicherungsschutz für Ihren Hund: Hundehaftpflicht, Hunde-Operation und Hund
rechtschutz. Schon ab 20 Euro im Monat ist Ihr Hund rundum abgesichert. Nutzen Sie
die hohen Kombirabatte und informieren Sie sich hier::
www.vergleichen-und-sparen.de/hundeversicherung/kombiprodukte/3er-kombi/
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