
Operationskostenversicherung

Für Ihren besten 
Freund

Die Operationskostenversicherung  
der Barmenia für Hunde
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Die Barmenia-Operationskostenversicherung 
für Hunde kann ganz bequem online abge-
schlossen werden. Damit erhalten Sie Ihren 
Versicherungsschein sofort per E-Mail. 

Das heißt, zwischen Ihnen und der Barmenia 
wird alles papierlos – und somit ökologisch 
nachhaltig – abgewickelt. 

Das leistet die Operationskostenversicherung

Erstattet werden die Kosten bis zum 3-fachen Satz der Gebührenordnung für Tierärzte für
•   die Operationen (auch unter Teilnarkose); 
•  die Untersuchung, die zur Feststellung der Diagnose - die zu der Operation führt - erforderlich war 

sowie
•  für daran anschließende weitere Untersuchungen, die der Operationsvorbereitung dienen (inkl. Vorbericht, 

klinische Untersuchungen sowie spezielle Untersuchungen wie z. B. Röntgen, Magnet-Resonanz-Tomographie, Endo-   
skopie, Biopsie, Labor);

•  die Nachbehandlung bis zu 15 Tage nach der Operation - auch stationär - (z. B. Wundbehandlungen und Unter-
suchungen, Akupunktur, Homöopathie, Lasertherapie, Magnetfeldtherapie und Neuraltherapie werden auch erstattet, 
wenn deren Wirksamkeit und Wirkungsweise veterinärwissenschaftlich überprüft und dokumentiert sind).

Es gibt keine Begrenzung auf eine Jahres-Höchstersatzleistung.

Die Barmenia zahlt einen Zuschuss für Prothesen bis zu 500 EUR. Dieser Betrag steht für die Vertragslaufzeit einmal 
zur Verfügung und kann erstmals nach einer Wartezeit von 24 Monaten in Anspruch genommen werden. 

Eine Selbstbeteiligung kann vereinbart werden (Beitragsnachlass).

Beginn des Versicherungsschutzes

Ist eine Operation wegen eines Verkehrsunfalls notwendig, leistet die Barmenia sofort ab Vertragsbeginn. Ansonsten beginnt 
der Versicherungsschutz 30 Tage nach dem Vertragsbeginn (= Wartezeit). 
Nur für wenige Krankheiten und Fehlentwicklungen gilt eine längere Wartezeit von 6 Monaten (z. B. Nabelbruch) bzw.  
18 Monaten (z. B. bei Fehlentwicklung der Hüft- und/oder Ellenbogengelenke).

Kastration/Sterilisation ist nach einer Wartezeit von 6 Monaten versichert, wenn dieser Eingriff wegen Entzündungen 
oder tumorösen Veränderungen der Geschlechtsorgane, hormonabhängigen sonstigen Tumoren durchgeführt werden muss.

 Versicherungsschutz im Ausland

Weitere Besonderheiten

Keine lange Vertragsbindung: Nach Ablauf des ersten Versicherungsjahres kann der Vertrag vom Versicherungsnehmer 
ohne besondere Frist zum Ablauf des jeweiligen Versicherungsmonats gekündigt werden. 

Verzicht auf das ordentliche Kündigungsrecht: Die Barmenia verzichtet mit Beginn des 4. Versicherungsjahres auf das 
Recht, Ihren einzelnen Vertrag zur Operationskostenversicherung zum Vertragsablauf zu kündigen.

Verzicht auf das Kündigungsrecht im Leistungsfall: Die Barmenia verzichtet mit Beginn des 4. Versicherungsjahres 
auf das Recht, Ihren Vertrag zur Operationskostenversicherung nach einem Leistungsfall zu kündigen.

Künftige beitragsfreie Bedingungsverbesserungen werden automatisch Vertragsbestandteil (Innovationsklausel).

 = versicherte Leistung Informieren Sie sich unverbindlich. 

Besser Barmenia. Besser leben.

Hier eine Übersicht der wichtigsten Leistungsvorteile der Barmenia-Operationskostenversicherung für Hunde:

Bei vorübergehenden Auslandsaufenthalten innerhalb Europas, in den Mittelmeeranliegerstaaten sowie auf den  
Kanarischen Inseln, den Azoren und Madeira besteht Versicherungsschutz bis

3 Monate

Barmenia AllgemeineVersicherungs-AG

Dieter Jankowski
Wenzingerstr.11
79238 Ehrenkirchen
Büro : 0761-2027439 
Mobil: 0173-3067874
dieter.jankowski@barmenia.de
www.dieter.jankowski.barmenia.de
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