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Mit der PEGASCHUTZ® OP-Versicherung ist Dein Pferd rundherum sicher geschützt. Wir 
haben lange gesucht und alle Angebote am Markt verglichen. So können wir sicher sagen, 
dass es derzeit nichts Besseres gibt! 

Unser Top Tarif ist so gut wie die besten Tarife der Konkurrenz – unser Premium Tarif ist 
sogar noch besser! 

In beiden Tarifen sind sämtliche Operationen eingeschlossen, inklusive 
Voruntersuchung und Nachbehandlung. Auch wenn der Tierarzt nur zum Klammern zu 
Dir an den Stall kommt! 

Außerdem gibt es keine Altersbeschränkungen und auch Vorerkrankungen stellen 
kein Hindernis dar. Aber schau selbst in unsere Highlights und Details! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damit das Leben Deines Pferdes nicht von einer Klinikrechnung abhängt! 

 

 



 

HIGHLIGHTS auf einen Blick 
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Du kannst zwischen 4 verschiedenen Tarifen wählen. Wir empfehlen jedoch nur die 
Tarife Top und Premium, da nur diese einen optimalen Schutz gewähren – besonders im 
Bereich der OP-Kostenübernahme und der Nachbehandlung. 

 

 
Top- 

OP-Schutz 
Premium- 
OP-Schutz 

ALLE OPs versichert*   

Einschluss ALLER Narkoseformen (auch reine Sedierung)   

KEINE Altersbeschränkungen   

KEINE Wartezeit bei Unfällen   

Verkürzte Wartezeit bei Kolik (5 Tage) 
  

KEINE Ausschlüsse bei Vorerkrankungen**  
(so Versicherungs-voraussetzungen (s.u.) erfüllt)    

Leistungsausschlüsse und Vorschäden beim Vorversicherer EGAL  
(so Versicherungsvoraussetzungen (s.u.) erfüllt)   

WEGFALL der Wartezeiten bei Versicherungswechsel möglich   
Untersuchungen zur Diagnosefindung und OP-Vorbereitung vor OP 
zeitlich unbegrenzt   

WELTWEIT freie Tierarzt- und Klinikwahl   
Erstattung der Notfallversorgung im tierärztlichen Notdienst bis zum 
4fachen GOT-Satz -  

Übernahme der Notdienstgebühr nach GOT - 
 

Physiotherapie nach der OP-Nachbehandlung (5 x 60min) -  

Stationäre Unterbringungskosten UNBEGRENZT -  

Alternative Heilmethoden UNBEGRENZT -  

OC, OCD, Gelenk-Chips UNBEGRENZT -  

14 Tage Nachbehandlung  - 
 

*einzige Ausschlüsse: Goldimplantate, Kryptorchismus und Hufabszesse/Hufgeschwüre 
**Versicherung auch bei EMS, Cushing, Arthrosen, Kolikbehandlungen etc. möglich! 
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Die Voraussetzungen für den Versicherungsschutz sind vergleichsweise gering. Wenn Dein 
Pferd die folgenden Bedingungen erfüllt, kann es versichert werden – unabhängig von 
Alter, Vorschäden und Vorerkrankungen! 

 

 

Erfüllt Dein Pferd die folgenden Punkte: 

➢ in den letzten 18 Monaten vor Antragstellung/Angebotserstellung wurde kein 
operativer Eingriff vorgenommen (mit Ausnahme einer medizinisch nicht 
indizierten Kastration/Sterilisation oder einer chirurgischen Wundversorgung) 

➢  zurzeit ist kein operativer Eingriff erforderlich, geplant und auch nicht ärztlich 
angeraten (mit Ausnahme einer medizinisch nicht indizierten 
Kastration/Sterilisation) 

➢  in den letzten 3 Monaten vor Antragsstellung/Angebotserstellung wurde keine 
Behandlung auf Grund einer Kolik durchgeführt (mit Ausnahme einer einmaligen 
Injektions-/Schmerzmitteltherapie oder Nasenschlundsonde)  

➢  in den letzten 3 Monaten vor Antragsstellung/Angebotserstellung wurde keine 
chirurgische Wundversorgung durchgeführt 

➢  Dein Pferd ist frei von Missbildungen (z.B. Gaumenspalte, Nabelbruch, Entropium, 
Sehnenstelzfuß)  

➢  Dein Pferd ist frei von Verhaltensstörungen (z.B. Koppen, Beißen, Schlagen, Zähne 
wetzen) 

 

Das bedeutet, kurz auf den Punkt gebracht: 

➢  keine OPs in den letzten 18 Monaten 
➢  derzeit keine OP erforderlich 
➢  keine aufwendige Kolikbehandlung in den letzten 3 Monaten (Ausnahme: einmalig 

Nasenschlundsonde oder Schmerztherapie) 
➢  keine chirurgische Wundversorgung in den letzten 3 Monaten 
➢  keine Missbildungen und Verhaltensstörungen 

 

 

Voraussetzungen zur Versicherung 
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Wie oben schon erwähnt, empfehlen wir nur die Tarife Top und Premium. Wenn Du 
jedoch nur eine einfache Absicherung haben möchtest, gibt es auch noch den Basis-
Schutz oder den reinen Koliktarif. Die Details zu den einzelnen Tarifen sind im Folgenden 
aufgelistet. 

 

 Kolik- 
OP-Schutz 

Basis- 
OP-Schutz 

Top- 
OP-Schutz 

Premium- 
OP-Schutz 

Höhe der Kostenerstattung 

Kostenerstattung bis zum 2-fachen 
GOT-Satz* 

2-fachen 
GOT-Satz 

2-fachen 
GOT-Satz 

2-fachen 
GOT-Satz 

Notfall-Versorgung im tierärztlichen Notdienst bis zum 
4-fachen 
GOT-Satz - - 

4-fachen 
GOT-Satz 

Notdienstgebühr laut GOT 
 

- - 
 

Selbstbeteiligung je Versicherungsfall  
(250, 500 oder 1.000 €) möglich möglich möglich möglich 

Operationskosten 

Keine Begrenzung auf eine Jahres-Höchstersatzleistung für 
Operationen  

max. 2.500 € 
je OP   

Operationen unter 
Narkose/Teilnarkose/Lokalanästhesie/Standnarkose  
(auch für Zahnextraktionen, Zahnwurzelbehandlungen) 

nur Kolik-OPs 
   

Untersuchungen, die zur Feststellung der Diagnose – die zu 
der Operation führt – erforderlich waren     

Weitere Untersuchungen, die der Operationsvorbereitung 
dienen (inkl. Vorbericht, klinische Untersuchungen sowie 
spezielle Untersuchungen wie z. B. Endoskopie, Biopsie, Labor)     

Bildgebende Verfahren 
 

1.000 € je 
Versicherungs-

fall   

OC, OCD, Gelenkchip-OP  
nach Ablauf einer 12-monatigen Wartezeit 

- -  
1.500 € je OP  

Nachbehandlung 

Nachbehandlung – auch stationär – z. B. für Wundbehandlungen und 
Untersuchungen, Akupunktur, Homöopathie, Physiotherapie, 
Lasertherapie, Magnetfeldtherapie und Neuraltherapie bis zu 

14 Tage 7 Tage 10 Tage 14 Tage 

Physiotherapie über den Zeitraum der Nachbehandlung hinaus 
mitversichert – begrenzt auf 5 Sitzungen à 60 Minuten 

- - - 
 

Nachfolgende Punkte sind für die Dauer der Nachbehandlung mitversichert: 

Stationäre Unterbringungskosten 
 

max. 15 € 
je Tag 

max. 30 € 
je Tag  

Regenerative Therapien je Versicherungsfall  
(z. B. IRAP, PRP, Stammzellen) 

- 500 € 1.000 € 1.000 € 

Alternative Heilmethoden  
im Rahmen 

der GOT 

 
im Rahmen der 

GOT 

 
im Rahmen 

der GOT 
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 Kolik- 
OP-Schutz 

Basis- 
OP-Schutz 

Top- 
OP-Schutz 

Premium- 
OP-Schutz 

Weitere Besonderheiten 

Freie Arzt- und Klinikwahl nach Schadensfall weltweit weltweit weltweit weltweit 

Keine Altersbeschränkungen (kein Mindest- oder Höchstalter) 
    

Allgemeine Wartezeit - 3 Monate 3 Monate 3 Monate 

Wartezeit für Bauchhöhlen-OPs (Kolik) 5 Tage 5 Tage 5 Tage 5 Tage 

Wegfall der allgemeinen Wartezeit bei Unfällen (3 Monate) - 
   

Wegfall der allgemeinen Wartezeit soweit vorher eine gleichartige 

Versicherung bestand. 

Auf besondere Wartezeiten wird die Vorversicherungszeit angerechnet. 

- 
   

Bei vorübergehenden Auslandsaufenthalten weltweiter 

Versicherungsschutz bis zu 
12 Monate 12 Monate 12 Monate 12 Monate 

Tägliches Kündigungsrecht nach Ablauf der ursprünglich vereinbarten 

Vertragslaufzeit     

Innovationsklausel 
    

* Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) vom 28.07.1999 in der jeweils gültigen Fassung. 

          = versicherte Leistung 

 

 

 

 
 

 

 

Hinweis zur Leistungsübersicht 

Bitte beachte, dass in dieser Übersicht die Leistungen nur sehr verkürzt dargestellt 
werden können. Die Darstellung ist somit nicht vollständig.  

Die ausführlichen verbindlichen Regelungen findest Du bei unserem Risikoträger, der 
Barmenia, in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Barmenia-
Operationskostenversicherung für Pferde oder in den Versicherungsbedingungen 
des Kolik-Schutzes. 
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Grundsätzlich sind ALLE medizinisch notwendigen OPs versichert, unabhängig von der 
Narkoseform. Wenn also der Tierarzt zu Dir an den Hof kommt und Dein Pferd sediert, um 
eine Wunde zu klammern, übernimmt die Versicherung die kompletten Kosten dafür. 

Die einzigen Ausschlüsse sind die Folgenden: 

➢ Goldakupunktur/Goldimplantation/Golddrahtimplantation 
➢ Operationen/Kastration aufgrund von Kryptorchismus 
➢ Operationen/Behandlung aufgrund von Hufabszessen/ Hufgeschwüren und deren 

Folgen (Operationen aufgrund eines tierärztlich diagnostizierten Hufkrebses sind 
von diesem Ausschluss nicht betroffen) 

 

Nun aber zum wichtigsten Teil: Was kostet die PEGASCHUTZ® OP-Versicherung?  

 

 

 

 Kolik- 
OP-Schutz 

Basis- 
OP-Schutz 

Top- 
OP-Schutz 

Premium- 
OP-Schutz 

Monatliche Beiträge* 

ohne Selbstbeteiligung 17,29 € 25,13 € 30,62 € 43,95 € 

mit 250 € Selbstbeteiligung  
(je Versicherungsfall) 

16,59 € 22,62 € 28,18 € 41,30 € 

mit 500 € Selbstbeteiligung  
(je Versicherungsfall) 15,73 € 19,86 € 25,42 € 38,22 € 

*Bruttoprämien inkl. 19% Versicherungssteuer 

 

Grundsätzlich empfehlen wir maximal eine Selbstbeteiligung (SB) von 250€.  
Der Unterschied im monatlichen Beitrag ist mit einer Selbstbeteiligung nur gering, im 
Schadensfall aber sehr groß! 

Beispiel:  Tarif Top ohne SB vs. mit 500€ SB 

monatliche Differenz: 5,20€  

jährliche Ersparnis:  62,40€ Ersparnis  → in 8 Jahren: 499,20€ 

Um die 500€ einzusparen, die Du im Schadensfall selbst zahlen musst, darfst Du also 
ca. 8 Jahre keinen einzigen Schadensfall haben!! 

 

 

 

Beitragsübersicht 
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Es sind noch Fragen offen? Du möchtest ein unverbindliches Angebot? 
Wir helfen Dir gern weiter“ 

 
Ruf uns an oder schreib uns! 

 

 

PEGASCHUTZ 
Joachim Hart & Katharina Seuthe 

0176 / 66 99 26 79 
   info@pegaschutz.de 

www.pegaschutz.de 
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Wenn noch Fragen auftauchen oder Dir das ein oder andere unklar ist, helfen Dir vielleicht 
ja auch die folgenden FAQ weiter. 

 

 

Was bedeutet GOT? 

Die GOT ist die Gebührenordnung für Tierärzte, nach der alle Leistungen und 
Behandlungen von Tierärzten und Kliniken in Deutschland abgerechnet werden müssen. 
Frei entscheiden kann der Tierarzt, in welchem Satz abgerechnet wird. In der normalen 
Sprechstunde kann er zwischen dem 1-fachen und 3-fachen Satz, je nach Aufwand, 
wählen. Im Notdienst wird mindestens der 2-fache Satz, höchstens der 4-fache Satz 
verlangt. 

Was ist eine Positivliste? 

Bei manchen Gesellschaften oder Tarifen gilt die OP-Versicherung nur für bestimmte 
Operationen. Auf der sogenannten „Positivliste“ steht, welche Operationen eingeschlossen 
sind. Für alle anderen werden die Kosten nicht erstattet. Welche Operationen versichert 
sind, steht in den AGB bzw. besonderen Versicherungsbedingungen Deines Vertrages. 
Grundsätzlich ist es immer am besten, wenn es keine Positivliste gibt, denn dann bist Du 
auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wir prüfen gerne für Dich, ob es in Deinem Vertrag 
eine Positivliste gibt oder nicht.  

Was ist, wenn mein Pferd bereits operiert werden musste? 

Solange an Deinem Pferd in den letzten 18 Monaten keine OP vorgenommen wurde (mit 
Ausnahme einer medizinisch nicht indizierten Kastration/Sterilisation oder einer 
chirurgischen Wundversorgung) und zurzeit kein operativer Eingriff erforderlich, geplant 
und auch nicht ärztlich angeraten ist (außer Kastration/Sterilisation), kann Dein Pferd ganz 
normal versichert werden. Alles, was vor den 18 Monaten an Vorschäden und Erkrankungen 
aufgetreten ist, ist egal. 

Kann mein Pferd versichert werden, wenn es EMS/Cushing/andere Vorerkrankungen hat? 

Grundsätzlich sind alle Vorerkrankungen Deines Pferdes egal, solange es die 
Voraussetzungen zur Versicherung erfüllt: Es darf keine Missbildungen (z.B. Gaumenspalte, 
Nabelbruch, Entropium, Sehnenstelzfuß) und keine Verhaltensstörungen (z.B. Koppen, 
Beißen, Schlagen, Zähne wetzen) haben. Außerdem dürfen in den letzten 18 Monaten keine 
Operationen vorgenommen worden sein und auch aktuell darf keine OP anstehen. Dann 
sind alle anderen Erkrankungen egal und Dein Pferd kann ganz normal versichert werden. 

Mein Pferd ist schon alt – kann es trotzdem versichert werden? 

Egal, wie alt Dein Pferd ist – solange es die Voraussetzungen zur Versicherung erfüllt, kann 
es versichert werden. Es gibt keine Altersbegrenzung. Gerade bei älteren Pferden ist eine 
OP-Versicherung auch sehr sinnvoll. Mit zunehmendem Alter werden immer öfter 
Behandlungen erforderlich, besonders die Zähne können Probleme bereiten und hohe 
Kosten verursachen. Sprich uns gerne an, dann schauen wir gemeinsam, was für Dein Pferd 
sinnvoll ist. 

FAQ 
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Wie lang sind die Wartezeiten? 

Bei Unfällen besteht generell keine Wartezeit, bei Kolik beträgt sie 5 Tage, in den meisten 
anderen Fällen 3 Monate. Ausnahmen gelten für Gelenkoperationen bei Vorliegen von 
isolierten Verschattungen, OC, OCD, Birkelandfrakturen und Chips (12 Monate) und 
Kastration, die wegen gynäkologischen, andrologischen oder onkologischen Erkrankungen 
durchgeführt werden muss (6 Monate). Hast Du bereits eine Vorversicherung, besteht die 
Möglichkeit, Wartezeiten anrechnen zu lassen. 

Wenn ich schon eine OP-Versicherung habe und wechsele – wie lang sind dann die 
Wartezeiten? 

Wenn Du schon eine OP-Versicherung hast und zu uns wechseln möchtest, besteht die 
Möglichkeit, Wartezeiten anzurechnen. Wichtig ist, dass die Verträge nahtlos ineinander 
übergehen und keine zeitliche Unterbrechung dazwischen ist. Die allgemeine Wartezeit 
entfällt, wenn in Deinem vorherigen Vertrag ein vergleichbarer Versicherungsschutz 
bestanden hat und die Leistung, für die die Wartezeit gilt, darin abgedeckt war.  

Beispiel:  
Auf einen Griffelbeinbruch gelten 3 Monate Wartezeit. War ein Griffelbeinbruch in Deinem 
vorherigen Vertrag abgesichert, fällt bei uns keine Wartezeit an. Was der Griffelbeinbruch 
nicht abgesichert, gelten die 3 Monate. 

Bei besonderen Wartezeiten (wie z.B. bei Chip-OPs) wird die bestehende 
Versicherungsdauer Deiner Vorversicherung auf die Wartezeit angerechnet. Bestand Dein 
Vorvertrag länger als ein Jahr, hast Du also bei uns keine Wartezeit. Dies gilt allerdings 
nicht für Leistungsumfänge, die in Deinem bisherigen Vertrag nicht oder schlechter 
erstattet worden wären (z. B. durch Leistungsausschlüsse, höhere Selbstbeteiligung, 
niedrigeren Erstattungssatz, niedrigere Höchstentschädigung, geringeren GOT-Satz). Hier 
gelten dann wieder die üblichen Wartezeiten. 

Wenn Du Dir unsicher bist, frag uns einfach und wir schauen gemeinsam, welche 
Wartezeiten für Dich gelten. 

Kann ich meine OP-Versicherung einfach wechseln? 

Grundsätzlich können die meisten Versicherungen mit einer Frist von 3 Monaten zum 
Vertragsende gekündigt werden. Du musst also schauen, wann Deine aktuelle OP-
Versicherung ausläuft und rechtzeitig kündigen. Wir sind Dir gerne dabei behilflich – nimm 
einfach Kontakt zu uns auf! 

Reicht nicht der Basis-Tarif aus, um mein Pferd zu versichern? 

Grundsätzlich ist der Basis-Tarif besser als gar keine Absicherung. Wir empfehlen ihn 
jedoch nicht, da unserer Erfahrung nach die Absicherung in vielen Fällen nicht ausreichend 
ist. Gerade bei der Übernahme der OP-Kosten und der Kosten für die Nachbehandlung 
reicht der Basis-Tarif meist nicht, um alles abzudecken.  
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Wofür ist der reine Kolik-Tarif gedacht? 

Der Kolik-Tarif ist ausschließlich zur Absicherung von Kolik-OPs gedacht. Alle weiteren 
OPs oder Behandlungen sind nicht mitversichert. Wir empfehlen diesen Tarif nicht, da 
Kolik zwar immer ein hohes (auch finanzielles) Risiko darstellt, es bei Pferden aber noch 
viele andere Verletzungen, Unfälle und Erkrankungen gibt, die eine kostspielige OP 
erforderlich machen können. Allein eine Zahnwurzelbehandlung kann leicht einige tausend 
Euro kosten – von Weideunfällen oder ähnlichem gar nicht zu sprechen. Der Kolik-Tarif ist 
sicherlich besser als nichts, als guter Schutz aber ungeeignet. 

Meine Stute bekommt bald ein Fohlen – wann sollte ich es versichern? 

Auch und gerade Fohlen kann etwas passieren. Mit ihrer Unbeholfenheit, ihrer Neugier und 
ihrem Bewegungsdrang können sie sich leicht verletzen. Je früher eine Absicherung 
besteht, desto besser kannst Du Deinem Fohlen im Notfall helfen! Unsere OP-
Versicherungen kannst Du ab dem ersten Tag abschließen – und solltest Du Dein Fohlen 
später verkaufen wollen, kann der neue Besitzer den Vertrag einfach übernehmen. So 
kannst Du sicherstellen, dass Dein Fohlen jederzeit geschützt ist. 

Warum ist eine weltweite Tierarzt- und Klinikwahl wichtig? 

In den meisten Fällen wirst Du Dein Pferd vermutlich in Deutschland behandeln lassen. 
Doch wenn Du an der Grenze wohnst, gibt es vielleicht einen Spezialisten oder eine gute 
Klinik in Holland, in der Schweiz oder in Österreich, zu der Du Dein Pferd gerne bringen 
möchtest. Besonders, wenn es sich nicht um eine alltägliche OP handelt, sondern 
wirkliches Fachwissen notwendig ist. Du machst einen Wanderritt über die Grenze? Oder 
bist im Turniersport international unterwegs? Du nimmst Dein Pferd mit in den Urlaub? 
Oder stellst es zur Aufzucht, zur Rehabilitation oder zum verdienten Ruhestand auf eine 
Koppel im Ausland? In all diesen Fällen sollte Deine Versicherung die Behandlung im 
Ausland mit abdecken! 

Was sind regenerative Therapien und wozu brauche ich sie? 

Bei regenerativen Therapien handelt es sich um Therapieformen, bei denen körpereigenen 
Zellen und Substanzen verwendet werden. Sie beschleunigen den Heilungsprozess und 
hemmen gewebezerstörende Entzündungsprozesse. Je nach Erkrankung werden 
verschiedene Substanzen und Verfahren eingesetzt. Das bekannteste Verfahren ist die 
Stammzell-Therapie. Darüber hinaus gibt es weitere Behandlungsmöglichkeiten, die 
eingesetzt werden, um eine schnellere Heilung und bessere Regeneration von Sehnen, 
Bändern, Gelenken oder auch Knochen zu erzielen. Ein typisches Einsatzgebiet sind 
verletzungs- oder belastungsbedingte Sehnen- oder Bänderschäden.  

Was bedeutet zeitlich unbegrenzte Untersuchungen vor der OP? 

Oftmals sind vor Operationen eine Reihe von Untersuchungen notwendig. Diese fallen 
jedoch nicht immer am Tag vor der Operation an. Gerade bei Knochen- und 
Gelenkerkrankungen ist meist eine aufwendige Diagnostik nötig, um die Ursache der 
Probleme herauszufinden. Diese kostet viel Geld – und Zeit, bis es endlich zur OP kommt. 
Daher ist es wichtig, dass die OP-Versicherung nicht nur Untersuchungen am Tag vor der 
OP erstattet, sondern alle Untersuchungen, die zur OP geführt haben. 
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Welche Tiere/Rassen können versichert werden? 

Versicherbar sind alle Pferderassen, unabhängig davon, ob es sich um Kaltblüter oder 
Warmblüter handelt. Ebenfalls absicherbar sind Ponys. Kein Versicherungsschutz 
kann für Maultiere, Esel oder ähnliche Tiere geboten werden. 

Gibt es Einschränkungen hinsichtlich des Einsatzes oder des Wertes der Pferde? 

Nein, es können zum Beispiel auch Turnierpferde oder gewerblich eingesetzte Pferde 
problemlos versichert werden, hierbei gibt es auch keine Prämiendifferenzierung. 

Gibt es unterschiedliche Beiträge für besondere Pferderassen? 

Nein, es gibt keine rassenspezifischen Prämien. Alle Pferde werden rasseunabhängig gleich 
versichert. 

Gibt es eine Tarifierung nach Alter des Pferdes und ändern sich die Prämien aufgrund des 
Pferdealters während der Laufzeit des Vertrages? 

Nein, das Pferdealter ist kein Tarifierungsmerkmal und die Prämien verändern sich 
nicht, wenn das Pferd älter wird. 

Gibt es ein Mindest- oder Höchstaufnahmealter? 

Nein. Ein Fohlen kann direkt nach der Geburt versichert werden. Grundsätzlich kann jedes 
Pferd versichert werden, unabhängig von seinem Alter, sofern es die 
Versicherungsvoraussetzungen erfüllt. 
(frühestmöglicher Versicherungsbeginn = Antragstellung + 1 Tag) 

Gibt es Selbstbehalte oder sonstige spezielle Leistungseinschränkungen, wenn mein Pferd 
älter ist? 

Nein, im Gegensatz zu anderen Anbietern verzichtet die Barmenia auf spezielle 
Leistungseinschränkungen bei höherem Tieralter. 

Wie erfolgt die Berechnung, wenn vertraglich ein Selbstbehalt vereinbart wurde? 

Es handelt sich um einen Selbstbehalt je Versicherungsfall, d. h. die verschiedenen 
Kostenpositionen werden aufsummiert (je nach Erstattungssätzen), anschließend 
wird von der Gesamterstattungssumme der Selbstbehalt abgezogen. 
 

Ich wohne in Deutschland (z. B. Grenzgebiet), mein Pferd steht im Nachbarland im 
Stall. Ist ein Versicherungsschutz möglich? 

Ja, in diesem Fall kann Versicherungsschutz angeboten werden. 

Wie wird ein Schadensfall im Ausland abgerechnet? Besteht auch Versicherungsschutz, 
wenn ich mit meinem Pferd extra zur Behandlung ins Nachbarland fahre? 

Es werden die Gebühren des Tierarztes im Nachbarland erstattet, begrenzt auf die 
Erstattungshöhe, die nach der versicherten Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) in 
Deutschland bei diesem Behandlungsfall hätte erstattet werden müssen. Auch die 
bewusste Wahl eines ausländischen Tierarztes ist möglich. 

Sind Transportkosten vom/zum Tierarzt oder zur Tierklinik mitversichert? 

Nein, Transportkosten sind ausgeschlossen und werden nicht übernommen. 
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Sind Bestattungskosten/Entsorgungskosten oder das Einschläfern des Pferdes 
mitversichert? 

Nein, hierfür besteht kein Versicherungsschutz. Sofern das versicherte Tier aber nach 
Beginn der Narkose/Operation verstirbt, werden die Kosten der Voruntersuchungen 
sowie die Operationskosten erstattet. 

Besteht eine zeitliche oder summenmäßige Begrenzung bei Voruntersuchungen im 
Rahmen der später stattfindenden Operation? Wie ist die Leistung bei bildgebenden 
Verfahren? 

Es gibt keine zeitliche oder summenmäßige Begrenzung der Voruntersuchungen. Auch die 
Untersuchung zur Feststellung der Diagnose – die zur Operation führt – 
ist mitversichert. Bildgebende Verfahren sind in allen Produktlinien (mit Ausnahme 
der Produktlinie Basis – hier 1000 EUR pro Versicherungsfall) unbegrenzt mitversichert. 
Die Höhe der versicherten Leistung für bildgebende Verfahren ist im 
Versicherungsschein aufgeführt. 

Sind alternative Heilmethoden, Physiotherapien etc. mitversichert? Müssen diese nach 
GOT abgerechnet werden? 

Im Rahmen der Nachbehandlung (die Dauer der versicherten Nachbehandlung ist im 
Versicherungsschein geregelt und beträgt für Basis 7, für Top 10 und für Kolik Schutz 
sowie Premium 14 Tage) sind alternative Heilmethoden (z. B. Physiotherapie, 
Lasertherapie, Magnetfeldtherapie und Neuraltherapie) eingeschlossen. 
Voraussetzung ist, dass diese dem allgemeinen Stand der Veterinärwissenschaft 
entsprechen und von einem Tierarzt angewendet, verschrieben oder verordnet sowie 
nach GOT abgerechnet wurden. 
Im Premium Schutz besteht zusätzlich auch Versicherungsschutz für alternative 
Heilmethoden, die nicht nach der GOT abgerechnet wurden, dies wird im 
Versicherungsschein geregelt. Ebenso besteht zusätzlich Versicherungsschutz für 5 
(weitere) physiotherapeutische Behandlungen je 60 Minuten unabhängig von der 
Nachbehandlungsfrist und der Art der Abrechnung. Grundvoraussetzung ist auch hier, 
dass es sich um eine Folgebehandlung nach einer versicherten OP handelt. 

Sind endoskopische Eingriffe mitversichert? Gilt hierbei die OP-Definition (mehr als 
punktförmige Durchtrennung der Haut) erfüllt? 

Ja, ein endoskopischer Eingriff mit Hautdurchtrennung als OP-Methode gilt mehr als 
punktförmig und ist versichert, solange es sich um einen nicht speziell ausgeschlossenen 
operativen Eingriff handelt. Reine endoskopische Untersuchungsleistungen ohne 
anschließende OP (i. d. R. über Körperöffnungen) sind nicht versichert. 

In der Produktlinie Basis werden 2.500 EUR je OP erstattet. Gleichzeitig sind bildgebende 
Verfahren mit 1.000 EUR eingeschlossen. Werden diese auf die OP Kosten angerechnet? 

Nein, die maximal mögliche Gesamterstattung beträgt in diesem Fall 3.500 EUR. 

In der Produktlinie TOP sind Gelenk-Chip OPs mit 1.500 EUR je OP versichert. Wie sieht es 
in diesem Zusammenhang mit der Kostenerstattung für Voruntersuchungen und 
Nachbehandlungen aus? 

Die 1.500 EUR beziehen sich auf die reinen Operationskosten und nicht den kompletten 
Leistungsfall. Dies bedeutet, dass die versicherten Kosten für Voruntersuchungen 
und Nachbehandlungen zusätzlich erstattet werden. 
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Was ist, wenn das Pferd bei Antragsstellung gesund war und in der Wartezeit erstmalig 
eine Krankheit (z. B. Gelenkchips) diagnostiziert wird. Besteht dann nach Ablauf der 
jeweiligen Wartezeit Versicherungsschutz? 

Nein, in der Wartezeit diagnostizierte/auftretende Erkrankungen und deren Folgen 
sind dauerhaft vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

Gibt es eine Wartezeit bei Unfällen? 

Nein, die Wartezeit bei Unfällen entfällt. Als Unfall gilt auch die Aufnahme von Gift und 
Schadködern. 

Was sind eigentlich Koliken genau und gibt es bei Koliken eine Wartezeit? 

Eine Kolik ist ein Schmerz, der beim Pferd vom Bauchraum ausgeht. In diesem Sinne 
ist die Kolik an sich keine Erkrankung, sondern ein Symptom von Krankheiten im 
Magen oder Darm des Pferdes. Zudem können auch Erkrankungen der Leber und der 
Galle sowie der Harn- und Geschlechtsorgane zu Schmerzen im Bauchbereich und 
somit zu Koliken führen. Eine Kolik ist somit ein Anzeichen einer Erkrankung und 
oftmals können diese lebensbedrohlich sein. Dabei können die Ursachen einer Kolik 
entsprechend vielseitig sein: Oftmals sind es Blähungen oder Verstopfungen, oder 
Krämpfe im Darm, die eine Kolik auslösen, bis hin zu einem lebensbedrohlichen 
Darmverschluss. Auch Entzündungen, Blutgerinnsel oder gar Parasiten und eine 
ungewöhnliche Wetterlage können eine Kolik verursachen. 
Die Wartezeit bei Koliken beträgt 5 Tage, versichert ist die aufgrund einer Kolik 
notwendige Operation einschließlich Voruntersuchung und Nachbehandlungen 
(Leistungsumfang je nach Produkt/Produktlinie). 

Was gibt es sonst noch für Wartezeiten? 

Die allgemeine Wartezeit beträgt 3 Monate. Eine besondere Wartezeit von 6 
Monaten gilt bei einer medizinisch notwendigen Kastration aufgrund einer 
gynäkologischen, andrologischen oder onkologischen Erkrankung (nicht medizinisch 
notwendige Kastrationen sind ausgeschlossen). Eine weitere besondere Wartezeit 
von 12 Monaten ist bei Vorliegen von isolierten Verschattungen (z. B. Gelenk-Chips 
Operationen) gegeben. Die Gelenk-Chips Operationen sind in Top (eingeschränkt) 
und Premium (ohne Summenbegrenzung) mitversichert. 

Wie verhält es sich mit den Wartezeiten bei Vertragsumdeckungen? 

Sofern der Versicherungsschutz bei der Barmenia ohne zeitliche Unterbrechung 
fortgesetzt wird und der alte Vertrag einen vergleichbaren Leistungsumfang hatte, 
entfällt die allgemeine Wartezeit, sofern die Leistung Bestandteil des alten Vertrages 
war. 
Bei der besonderen Wartezeit wird die bestehende Vorversicherungszeit 
angerechnet (für den Leistungsumfang, der im Vorvertrag versichert war). 

Ist Hufkrebs mitversichert? 

Ja, Hufkrebs ist in Basis, Top und Premium mitversichert 

Ist das Klammern von Wunden eingeschlossen? 

Ja, dies fällt unter den Operations-Begriff, Voraussetzung ist, dass dies unter 
Narkose/Sedierung/Lokalanästhesie/Standnarkose erfolgt. 
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Sind auch Untersuchungen und/oder Eingriffe außerhalb der Tierklinik versichert? 

Ja, es besteht diesbezüglich keine Einschränkung. 

Gibt es einen Mehrtierrabatt? 

Nein, ein Mehrtierrabatt ist derzeit nicht vorgesehen. 

Gibt es einen Rabatt für FN Mitglieder? 

Nein, dies ist nicht der Fall. 

Ist eine mehrjährige Laufzeit möglich und gibt es dann einen Laufzeitrabatt? 

Nein, mehrjährige Laufzeit und Laufzeitrabatt sind nicht möglich. 

Was ist, wenn das Pferd verkauft wird? Kann der Käufer den Vertrag übernehmen? 

Ja, eine Weiterführung des Vertrages über den Käufer ist möglich. Es wird ein neuer 
Vertrag mit einer neuen Versicherungsscheinnummer ausgefertigt. 

Ist ein trächtiges Pferd versicherbar und besteht Versicherungsschutz in Zusammenhang 
mit Trächtigkeit und Geburt? 

Ein trächtiges Pferd ist versicherbar, da es sich hierbei um keine Krankheit handelt. 
Kosten für Operationen (inklusive Voruntersuchungen und Nachbehandlungen) in 
Zusammenhang mit Trächtigkeit und Geburt sind ausgeschlossen. Jedoch sind je 
versichertes Tier einmalig die Operationskosten, die in unmittelbaren 
Zusammenhang mit einem veterinärmedizinisch notwendigen Kaiserschnitt 
entstehen mitversichert. 

Beim Pferd wurde die Narkose eingeleitet und anschließend die OP wegen 
Narkoseunverträglichkeit abgebrochen bzw. nicht durchgeführt. Wird die Rechnung für die 
Narkose übernommen? 

Bedingungsgemäß besteht hierfür kein Versicherungsschutz. Versicherungsschutz ist 
dagegen gegeben, sofern das Tier nach Beginn der Narkose/Operation verstirbt. Nach 
aktueller Entscheidungslage soll in diesem Fall aber wohlwollend die Möglichkeit 
einer Kulanzleistung geprüft werden, daher ist es sinnvoll, die Rechnung 
einzureichen. 

Beim Vorvertrag war ein Leistungsausschluss vereinbart. Muss dieser bei der Beantragung 
angegeben werden? Besteht Versicherungsschutz, wenn die Annahmevoraussetzungen 
erfüllt sind? 

Relevant sind die Gesundheitsfragen der Barmenia, der Leistungsausschluss muss 
nicht speziell angegeben werden. Sofern die Vorerkrankung noch besteht, ist diese 
vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. 

Ist eine Taktstörung eine Verhaltensstörung und es besteht somit keine 
Annahmemöglichkeit? 

Eine Taktstörung ist eine minimale und/oder intermittierende Lahmheit. Hier liegt 
keine Verhaltensstörung vor, d. h. eine Annahme ist bei Erfüllung der sonstigen 
Annahmekriterien möglich. Sofern aufgrund der Taktstörung bereits eine Operation 
angeraten ist, kann keine Annahme mehr erfolgen. 


