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What is MEDICAL TOURISM or Health Tourism?
Was ist MEDIZINISCHER TOURISMUS oder Gesundheitstourismus

Medical tourism is when a person travels to another country for medical care.
Medizintourismus ist, wenn eine Person zur medizinischen Versorgung in ein anderes Land reist.

People may travel to another country to get health care for many reasons, including:
Menschen können aus vielen Gründen in ein anderes Land reisen, um medizinische Versorgung zu erhalten

• Cost/Affordability: Weil es in einem anderen Land billiger ist

• Unavailable or Unapproved procedure: Weil das Verfahren nicht verfügbar oder nicht 
zugelassen ist

• Culture: Manchmal wegen der Kultur. Pflege von Personen zu erhalten, die die Kultur und 
Sprache des Patienten teilen

Why do patients travel to another country for medical care?
Warum reisen Patienten zur medizinischen Versorgung in ein anderes Land?



USA Thailand India Germany Dubai

Angioplasty
$28000 - $ 

35000 
$ 11000 -
$13000 

$4000 - $ 
6000 

$14000 -
$22000 

$15000 -
$20000 

Knee 
Replacement

$35000 -
$80000

$8000 -
$13000

$5000 - $ 
7000 

$22000 -
$25000

$15000 -
$20000 

Rhinoplasty
$6500 -
$10000

$3000 -
$5000

$2000 -
$3500

$7000 -
$9000

$4000 -
$7000

Cataract Surgery 
(1 eye)

$ 3500 -
$5000

$2000 -
$2500

$1000 -
$2000

$ 2000 -
$4000

$ 2000 -
$4000

PRICE COMPARISION between countries

PREISVERGLEICH zwischen den Ländern



Key Drivers 
of Medical 
tourism
Schlüsselfaktoren
des 
Medizintourismus

42 % - Ergebnisse/Wirksamkeit der Behandlung

33% - Behandlungskosten

16% - Wie schnell bekomme ich den Arzttermin?

9 % - Zugänglich oder leicht zu erreichen



How do hospitals in Dubai promote their services to 
international patients ?
Wie werben Krankenhäuser in Dubai für ihre Dienstleistungen bei internationalen 
Patienten?

- Build International Doctors Network. Promote our Clinical advantages, rare surgical 
procedures, etc.
Bauen Sie ein internationales Ärztenetzwerk auf. Werben Sie für unsere klinischen Vorteile, seltene
chirurgische Eingriffe usw.

- Build an international network of health insurance companies. Communicate cost 
advantages.
Bauen Sie ein internationales Netzwerk von Krankenkassen auf. Kommunizieren Sie 
Kostenvorteile.

- Offer teleconsultations & Second Opinions
Telekonsultation anbieten & Zweitmeinungen

- Communicate tourism and leisure experiences
Kommunizieren Sie Tourismus- und Freizeiterlebnisse



The Aster Story

Aster DM Healthcare
One of the largest hospital groups in the Middle East

Eine der größten Krankenhausgruppen im Nahen Osten



Corporate Video



Thank You 

www.astermedicaltravel.ae

www.asterdmhealthcare.com

http://www.astermedicaltravel.ae/

