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Über die Absicherung von Pferden, hier in Form der Krankenversicherung und/
oder der OP Versicherung. Der Text ersetzt keine Beratung sondern dient lediglich
der groben nicht abschließenden Übersicht. Die genauen Leistungen auch mit
den nicht versicherten Ausschlüssen finden sich in den jeweiligen
Bedingungswerken. Wenn in Beispielen erwähnt, wird das zum Okt. 2020 gültige
Tarifwerk der Uelzener Versicherung in Auszügen und die zu oben genannter
Zeitpunkt gültigen Prämien verwendet. Dies unter normalen
Annahmebedingungen. Tatsächliche Absicherungen können von Beitrag und
Leistung abweichen. Andere Versicherer werden hier nicht erwähnt und
unterschiedliche Leistungen auch nicht verglichen da dies nicht Inhalt dieses
Beitrages sein soll. Teile dieses Artikels sind als Werbung zu deklarieren, jedoch
wird darauf hingewiesen das es sich nicht um eine gesponserte Werbung handelt
und der Autor weder finanziell noch in Sachleistungen unterstützt wird. Nur so ist
gegeben das die AS Finanzmakler Sie weiterhin unabhängig beraten können.
Der nachfolgende Text ist geistiges Eigentum der AS Finanzmakler.
Eine Kopie, Weiterleitung oder anderweitige Verwendungen ist nicht erlaubt. Der
Text und die Bilder dürfen nicht, auch nicht in Auszügen, verwendet oder
vervielfältigt werden.

Der Kauf eines neuen Pferdes ist immer etwas
ganz besonderes. Auch der Weg dorthin ist immer
wieder spannend zu erleben. Das erste Video das
man sieht, der erste Proberitt und man merkt es
passt einfach. Ein passender Stall mit einem freien
Platz ist schon gefunden jegliche Utensilien schon
besorgt oder noch vorhanden. Und schon beginnt
ein neues fantastisches Abenteuer.

NACH DEM
PFERDEKAUF

ARTIKEL

WAS, WENN ETWAS
PASSIERT?
Eine Haftpflichtversicherung für das Tier als
Pferdehalter (dringend empfohlen) ist
vielleicht schon abgeschlossen. Sowie auch
ein Unfallschutz für den Reiter. Wer ersetzt
aber den finanziellen Schaden bei
Krankheiten oder Unfälle die das Pferd
betreffen?

W

as wir als Makler immer wieder feststellen ist, dass die
genauen Kosten bei einem Pferd für die
Unterbringung, das Futter und das Equipment oft im Kopf
des Pferdebesitzers sind, und er genau darüber bescheid
weiß. Hingegen jedoch weniger über die Kosten die nach
einem Unfall bzw. einer Verletzung oder einer Krankheit am
Pferd selbst entstehen. Es ist verständlich das man nicht
genauer über derartige Fälle nachdenken möchte. Aber, oder
besser, genau deswegen beschäftigt sich dieser Artikel mit
diesem Thema.

Impfungen oder Wurmkuren sind notwendig und von den
Kosten meist noch recht übersichtlich. Aber auch schon hier
ist eine Erstattung bis 100 EUR im Jahr für die Vorsorge
möglich.
Was wir als Pferdeversicherer sehr oft mitbekommen sind
Verletzungen oder Unfälle im Beinbereich des Pferdes.
Manchmal nur eine Schwellung die zwar zu einer Lahmheit
führt, aber manchmal auch Frakturen die operativ behandelt
werden müssen (zB. Griffelbeinfraktur). Während eine
Schwellung noch gut mit der kühlenden Wirkung von zB.
Tonerde nach ein paar Tagen wieder abgeklungen ist, schaut
es bei Frakturen schon anders aus.
Eine Kolik, die aus den verschiedensten Gründen heraus
auftreten kann. Als Beispiel hoher Stress für das Pferd. Oder
der wahrscheinlich häufigste Grund, die Ernährung und das
Futter für das Pferd. Beginnend von der Fütterung mit Heu
von schlechter Qualität bis hin zu verschiedensten
„Leckerlies“ die manchmal, auch je nach Menge, nur bedingt
gut für das Pferd sind. Einer unserer letzten Fälle war die
Fütterung von 2 Birnen die wahrscheinlich zu der Kolik
führten. Deswegen gilt Vorsicht beim Füttern von Obst und
Gemüse.
Auch kommt es hin und wieder auf der Koppel, in der Box
oder beim Umgang mit dem Pferd zu Schnittwunden die
genäht werden müssen.

Was all die oben genannten Verletzungen oder Krankheiten
gemeinsam haben ist, das meist als erstes der Tierarzt
gerufen wird, der sich ein Bild von der Lage macht. Ob nun
unter Standnarkose eine Wundnaht gemacht werden muss,
oder, je nach Ausstattung des Tierarztes, sogar mit einem
mobilem Ultraschall-, oder Röntgengerät eine
weitergehende Untersuchung notwendig wird, schon hier
kommen Kosten auf, mit denen vielleicht nicht gerechnet
wurde.

Während die zu 2020 geänderte Notfallgebühr auf 59,50 EUR
erhöht wurde und noch nicht so arg ins Gewicht fällt gilt zu
beachten, dass im Notfall der 2-fache Gebührensatz der
Gebührenordnung für Tierärzte (kurz GOT) verlangt werden
muss, und der bis zu 4-fache Satz verlangt werden darf.
Weiter wurde auch die Nachtzeit verlängert, diese geht nun
von 18.00 Uhr Abends bis 8.00 Uhr Morgens und führt
möglicherweise auch zu einer Erhöhung der Kosten.

Finanziell schlimmer trifft es die Pferdebesitzer dessen Tier in
eine Klinik gebracht werden muss. Ob nun eine Fraktur, eine
schwere Kolik die zu spät erkannt wurde oder ein Gelenkchip
der das Pferd drückt, ihm Schmerzen bereitet und entfernt
werden muss. Eine Operation, auch wenn dort alles gut
verläuft, befindet sich schnell im mittleren bis hohen 4
stelligen Kostenbereich. Neben den reinen Kosten der OP
sind auch die Unterbringung das Futter und natürlich jegliche

Verbandmittel und Medikamente mit zu berücksichtigen.
Und ist nach ein paar Tagen das Pferd wieder transportbereit
für die Heimfahrt, muss regelmäßig der Tierarzt das Pferd
weiter versorgen und die Verletzung oder Wundnaht
beobachten. So ist je nach Verlauf kaum eine mögliche
Höchstgrenze für die Behandlung des Pferdes, bis zur
vollständigen Genesung, zu nennen.
Um im Fall der Fälle eine Konstante zu haben und um der
Gefahr von Kosten und hohen finanziellen Belastungen
entgegen zu wirken empfiehlt sich eine Absicherung. Diese
kann entweder nur für Operationen oder aber auch für die
Krankheiten, also die Behandlung des Tierarztes vor Ort im
allgemeinen abgeschlossen werden. Im Grunde handelt es
sich hierbei dann um eine Krankenvollversicherung für Ihr
Pferd. In dieser Absicherung ist auch schon automatisch eine
OP-Versicherung mit eingeschlossen.

Bei beiden Absicherungsmöglichkeiten ist es möglich einen
Selbstbehalt pro Jahr (nicht pro Schadenfall) zu wählen, der
die Prämie zwar verringert, trotzdem muss im Schadensfall
eben dieser Selbstbehalt separat vor Erstattung von Kosten
bezahlt werden.
So beginnen die Kosten für eine OP Versicherung je nach
vereinbarter Leistung mit einem Selbstbehalt von 500 EUR
bei 10,30 EUR bis 22,95 EUR monatlich. Und möchte man
keinen Selbstbehalt vereinbaren bei 13,30 EUR bis 28,33 EUR
monatlich.

Die Krankenvollversicherung für die Behandlungen des
Tierarztes mit eingeschlossener OP Versicherung liegt mit
500 EUR Selbstbehalt bei 155,81 EUR monatlich. Und wer
ohne eine Selbstbeteiligung sofort eine Erstattung
bekommen möchte kann dies für eine Prämie von 208,44 EUR
bekommen.

Für eine umfassendere Beratung sprechen Sie uns bitte gerne
an. Dann können auch im einzelnen die Leistungen genau
besprochen, und so die richtige Lösung gefunden werden.

Alternativ geht es hier direkt zum Versicherungsschutz

Pferde OP
Schutz

Vollversicherung

10 WICHTIGE PUNKTE FÜR EINE
PFERDEKRANKENUND/ODER OP-VERSICHERUNG
1. kein Jahreslimit
2. Bis zu 100% der Kostenübernahme für ambulante und
stationäre Behandlungen bis zum 2-fachen Satz der
Gebührenordnung der Tierärzte
3. Eine Absicherung sollte ab dem 3. Lebensmonat möglich
sein und auch bei älteren Pferden 100% absichern
4.

Kurze Wartezeiten nach Versicherungsbeginn vor allem
für das Risiko von Koliken

5. Operationen unter Stand- und Vollnarkose
6. Die Nachsorge-, und Behandlung nach einer OP inkl. der
benötigten Arzneimittel
7. Bildgebende Verfahren am Besten unbegrenzt
8. Vorsorge wie zB Impfungen sollten bezuschußt werden
9. Absicherung von regenerativen Therapien für den
eingeschlossenen Versicherungsfall
10. Verordnete Arzneimittel und Verbandmaterial

Und Punkt 11 der kein muss aber doch sehr wertvoll sein
kann

-

Alternative Behandlungen wie Osteopathie, Chiropraktik,
Homöopathie und Akupunktur durch einen Tierarzt sind
mit in den Leistungen mit abgesichert

ÜBER DEN AUTOR

Die AS Finanzmakler sind mittlerweile seit über 10 Jahren im
Versicherungsbereich tätig. Sie sind ein Allfinanzmakler. So
kann jeder Bereich im Versicherungswesen fachmännisch
abgesichert werden. Darüber hinaus wird aber auch in den
Themen der Vorsorge und der Kreditfinanzierung umfassend
beraten. Ein weiterer Schwerpunkt ist jedoch auch die
Absicherung im Bereich des Reitsportes. Von der
maßgeschneiderten Absicherung der Reitanlagen bis hin zu
den benötigten Absicherungen für Reiter und Pferd. Und das
alles nach Ihren Vorgaben und Wünschen. Denn es gibt sehr
viele Lösungen, jedoch sind nur die wenigsten davon auch
wirklich zu gebrauchen.

