Information Tierversicherungen
Auch in der Tiermedizin sind in den letzten Jahren sehr grosse Fortschritte in der Diagnostik und in
den Behandlungsmöglichkeiten gemacht worden. Ebenso konnte in verschiedenen Gebieten die
Behandlungsqualität und -sicherheit wie auch die Rekonvaleszenz zum Wohle des Tieres stark
verbessert werden, allerdings mit entsprechendem Aufwand. Dass diese Fortschritte, wie in der
Humanmedizin auch, nicht zu einer Vergünstigung der Behandlungen geführt haben, ist
nachvollziehbar.
Diese Kosten können sich je nach Fall von unter Hundert bis zu mehreren Tausend Franken
bewegen. Insbesondere sind Unfälle aller Art sowohl bei Katzen wie auch bei Hunden oft sehr
behandlungs- und kostenintensiv. Die Gründe liegen in den oftmals aufwändigen
Stabilisierungsmassnahmen, speziellen Narkosen, Ultraschall- und / oder Röntgenuntersuchungen
und je nach Bedarf auch chirurgischen Eingriffen. Dazu sind auch je nach Schweregrad
Klinikaufenthalte mit entsprechender Intensivpflege und Personalaufwand notwendig. Aus diesen
Gründen ist es sicherlich sinnvoll, wenn Sie den Abschluss einer entsprechenden Versicherung
prüfen. Kosten für Ihre 4-beiner können damit besser geplant werden.
Es gibt mehrere Anbieter mit unterschiedlichen Produkten auf dem Markt. Wir empfehlen Ihnen,
diese v.a. auf Grund Ihrer individuellen Wünsche nach Sicherheit und nach Ihrem Budget
auszuwählen. Unseres Erachtens liegen die Unterschiede v.a. im Detail, weshalb wir kaum konkrete
Produktempfehlungen abgeben können.
Beachten Sie u.a. folgende Punkte in den Angeboten der Anbieter:
 keine Prämienerhöhung bei zunehmendem Alter des Tieres
 sinnvoller auf Ihre Wünsche und Budget angepasster Selbstbehalt (nicht zu tief) insbesondere
bei Unfallschäden
 kein explizierter Ausschluss von angeborenen Erbkrankheiten
 Wartezeiten nach Abschluss des Vertrages
Anbieter: Animalia, Epona, Wau-Miau, Die Mobiliar etc.
Weitere Informationen finden Sie auf folgendem Link:
https://www.comparis.ch/tierversicherung/default.aspx
Beachten Sie auch, dass es für Sie als Tierhalter sehr wichtig ist, eine Haftpflichtversicherung
auch für von Tieren verursachte Schäden an Dritten abzuschliessen, resp. unbedingt zu überprüfen,
ob dies in Ihrer Privathaftpflicht eingeschlossen ist.
Damit Sie sich einen Überblick verschaffen können, haben wir für Sie eine Zusammenstellung
gemacht.
Für Fragen sind wir gerne für Sie da.
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