HUNDEKRANKENVERSICHERUNG
vergleichen-und-sparen.de informiert!

Die vs vergleichen-und-sparen GmbH (vormals iak GmbH) ist ein freier
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.

Hundekrankenversicherung
Natürlich soll es Ihrem Liebling – egal ob
Pekinese oder Bernhardiner – immer gut
gehen. Dafür kümmern Sie sich täglich
um Ihren Hund. Jedoch lassen sich auch
bei bester Fütterung und täglicher
Zuwendung
Gesundheitsprobleme
nicht vermeiden. So steigen die
Erkrankungen beim Hund – genau wie
bei uns Menschen – im Alter stark an
und der gerade noch so fidele Begleiter
hat plötzlich eine Herzschwäche.
Die meisten Hundekrankheiten erfordern
früher oder später eine Behandlung

beim Tierarzt. Im besten Fall ist die
Erkrankung mit einem einzigen Gang
zum Arzt geheilt. Bei chronischen
Erkrankungen jedoch, wie zum Beispiel
bei Allergien oder Krebs, kann der
Tierarztbesuch zur Routine und somit
schnell sehr teuer werden.
Auch durch einen Unfall kann ein großes
Loch in Ihr finanzielles Polster gerissen
werden. Hier hilft die Hundekrankenversicherung und schützt von Beginn an
vor hohen Ausgaben beim Tierarzt.

Lohnt sich eine
Hundekrankenversicherung?
Diese Frage wird immer wieder an uns gerichtet und lässt sich nicht mit einem klaren Ja
oder Nein beantworten. Ein Beispiel: der Hund unseres Chefs, eine süße Labradorhündin,
ist seit dem Welpenalter hoch allergisch. Sie muss regelmäßig zum Tierarzt und bekommt
teure Medikamente – und das ihr Leben lang. Die Kosten dafür liegen bei ca. 150 Euro
monatlich. Die frühere Hündin dagegen wurde 20 Jahre alt und hatte bis kurz vor ihrem
Tod keinerlei Erkrankungen.
An diesen Beispiel können Sie ganz schnell sehen, dass man diese Frage nicht generell mit
Ja oder Nein beantworten kann.

Was ist in der
Hundekrankenversicherung abgesichert?
Versichert in der Hundekrankenversicherung sind generell
• Diagnostik und Behandlung des Hundes
Hierzu zählen alle Tierarztkosten für die ambulante oder stationäre Behandlung des
Hundes infolge von Krankheit und Unfall.
• Medikamente und Heilmittel
Nicht versichert sind Diätfutter oder medizinisch nicht notwendige Medikamente.
• Operationen inkl. Nachuntersuchungen
Für chirugische Eingriffe unter Narkose und deren unmittelbare Nachbehandlungen werden die Kosten erstattet. Hier gibt es je nach Anbieter unterschiedliche
Höchststerstattungsgrenzen.
• 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 Erkrankungen 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/hundekrankenversicherung/

Welche Versicherungen
können für Hundehalter noch
interessant sein?
Weitere Infos auch unter: www.vergleichen-und-sparen.de
Hundehaftpflicht
In den Bundesländern Hamburg, Berlin, Thüringen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 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/hundehaftpflicht/
Hunde-Operationsversicherung
Neben der Hundekrankenversicherung kann für die Absicherung gegen hohe Kosten
durch eine medizinisch notwendige Operation eine Hunde-OP-Versicherung sinnvoll
sein. Es kann so schnell passieren: einmal hat man nicht aufgepasst und schon rennt
der Hund los. Bremsen quietschen und jetzt muss es schnell gehen. Ab zur nächsten
Tierklinik, aber dank der heutigen Medizintechnik ist Bello rasch wieder auf den
Beinen. Der richtige Schock kommt dann erst später, wenn die Rechnung für den
Eingriff vorliegt. Bereits ab 9 Euro im Monat können Sie sich vor diesen Kosten
schützen. Infos unter:
www.vergleichen-und-sparen.de/hundeopversicherung/
Hunde-Kombiversicherung
Drei für Einen! Mit der Hunde-Kombiversicherung haben Sie einen kompletten
Versicherungsschutz für Ihren Hund: Hundehaftpflicht, Hunde-Operation und
Hunde-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/hundeversicherungkombi/
Hundeschutzbrief
Ist Ihr Hund gesund, freuen Sie sich. Aber was passiert, wenn Sie als Hundehalter
einmal ausfallen? Wer geht mit dem Hund raus, wer kümmert sich um den Gang zum
Tierarzt, wer kauft Hundefutter ein? Diese Sorgen nimmt Ihnen der Hundeschutzbrief
ab und kümmert sich um Ihren Hund, wenn Sie krankheitsbedingt oder durch Unfall
nicht in der Lage sind, Ihren Hund zu versorgen. Infos auch dazu hier:
www.vergleichen-und-sparen.de/haustierschutzbrief/

Je nach Tarif können noch mitversichert sein:
• Vorsorgemaßnahmen
Hierzu zählen Wurmkur, Injektionen, Zeckenmittel oder auch Zahnprophylaxe –
je nach Tarif bis zu 100 Euro pro Jahr
• Kastration/Sterilisation
Nur in einem Tarif sind die Kosten anteilig mitversichert, für Rüden bis 100 Euro und
für Hündinnen bis 200 Euro.
• Reiseschutz
Es werden bis zu 50% der Reisekosten erstattet, wenn eine Reise aufgrund einer
plötzlichen Reiseunfähigkeit des Hundes abgesagt werden muß.
• Leistungszuwachs
Werden Leistungen in einem Jahr nicht in Anspruch genommen, erhöht sich die
Höchsterstattung für den Krankenschutz um bis zu 500 Euro pro Jahr.
Bitte vergleichen Sie die unterschiedlichen Angebote der Versicherungsgesellschaften
in unserem Beitrags-und Leistungsvergleich unter:
www.vergleichen-und-sparen.de/hundekrankenversicherung/

Gibt es Höchsterstattungsgrenzen?
Die Tierärzte unterliegen, genau wie die Humanmediziner, einer Gebührenordnung.
Diese ist datiert auf August 2008 und gibt genau vor, welche Gebühr der Tierarzt für
welche Leistung nehmen darf.
Allerdings kann der Tierarzt bis zu dem 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-Operationsversicherung
Wenn die Hundekrankenversicherung nicht infrage kommt, bietet sich für die
Absicherung der Kosten einer Operation auch eine reine Hundeoperationsversicherung
an. Diese übernimmt nur die Kosten einer Operation und deren Nachbehandlung. Auch
eine stationäre Aufnahme ist mitversichert. Ausgeschlossen sind jedoch alle Untersuchungen und Behandlungen ohne Narkose.
Infos zur Hunde-OP-Versicherung hier:
www.vergleichen-und-sparen.de/hundeopversicherung/

Schadenbeispiel zur Hundekrankenversicherung
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 2.200 Euro, werden jedoch von der Hundekrankenversicherung
übernommen.

Welche Versicherer bieten die
Hundekrankenversicherung an?
In Deutschland wird der Versicherungsschutz derzeit nur von fünf Versicherungsgesellschaften angeboten:
•
•
•
•
•

AGILA
ALLIANZ
HELVETIA
PETPLAN
UELZENER

Die Tarife der Versicherer lauten:
•
•
•
•
•
•
•
•

AGILA Tierkrankenschutz
AGILA Tierkrankenschutz Exklusiv
ALLIANZ SicherheitPlus
Helvetia PetCare Basis
Helvetia PetCare Komfort
PETPLAN Basis
PETPLAN Plus
Uelzener Hundekrankenversicherung

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