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Allerdings ist der ver-
gleichsweise hohe Preis

derBehandlung für vieleMen-
schen noch ein Stolperstein.
Dies insbesondere, da die
Krankenkassen für die Laser-
behandlung im Normalfall
nicht bezahlen. Lediglich die

Kosten für die Voruntersu-
chungen werden nach Anga-
ben der Lasercenter von der
Kasse übernommen.
Nunwählen viele Fehlsich-

tige denWeg insAuslandund
lassen sich dort zu günstige-
renPreisenbehandeln.Erst im
vergangenen Jahr widmete
das Magazin «Facts» einen
Beitrag dem Medizintouris-
mus, der imFalleAugenlasern
über eine Klinik in der Tür-
kei berichtete. Die nackten
Zahlen sind recht beeindru-
ckend. Denn während eine

Laser-Behandlung für beide
Augen in der Schweiz um die
7 000Franken undmehr kos-
tet, liegt der Preis am Bospo-
rus deutlich tiefer. Eine dort
ansässige Augenklinik rech-
net vor, dass die Behandlung
bei ihr rund die Hälfte des

Schweizer Preises kostet. Da-
rüber hinaus werden die Vor-
und Nachuntersuchungen in
der Schweiz durchgeführt –
die Reise ans goldene Horn
muss man erst und nur ma-
chen, wenn man auch wirk-
lich für die Behandlung in
Frage kommt.
Auch eine ungarische Kli-

nikwirbt umSchweizerKun-
den und verspricht verschie-
dene Laserbehandlungen
günstig zu erledigen. So bei-
spielsweise eineLasik fürbeide
Augen für 1 400 Euro. Aller-

dings kommen noch die Rei-
sekosten hinzu. Doch auf der
Website findet sich die Tele-
fonnummer eines Zürcher
Reisebüros, dass das drumhe-
rum der Operation erledigen
kann. Bei allen Verlockun-
gen, die der niedrige Preis
ausübt, stellt sich doch die
Frage nach der Qualität der
gebotenen Leistungen. Denn
für die Qualität einer Opera-
tion sind dieQualität der ver-
wendetenGeräteunddieQua-

lifikation des Operateurs von
entscheidender Bedeutung.
Dasgilt besonders dann,wenn
es an die unersetzlichen Au-
gen geht.

Für die türkische Klinik
gab es jedenfalls im «Facts»-
Bericht gute Noten. Der La-
serapparat sei topmodern, teil-
weise würde in der Schweiz
mit älteren Geräten gearbei-
tet. Allerdings gelte auch in
der Türkei, dass es von An-
bieter zuAnbieter grosseUn-
terschiede geben könne.Wer
unkomplizierteAugenhat bei
denen es sozusagen um einen
Standardeingriff geht, der
kann problemlos imAusland

gut behandeltwerden.Wich-
tig ist es darauf zu achten,
dass sich die behandelnden
Ärzte auf die jeweils angebo-
teneMethode spezialisiert ha-
ben.DennRoutinemacht den
Meister, auch bei der Augen-
chirurgie.
Somit sollteman sich nicht

von Werbesprüchen locken
lassen und auch nicht von der
Verbindung ausTraumurlaub
undAugenbehandlung.Denn
nur wenn der Eingriff pro-
blemlos verläuft, kann die
Operation im Ausland zu ei-
ner Urlaubsreise werden die
man noch mit ein paar schö-
nen Tagen abrundet. Also ist
sorgfältigesAbklären desme-
dizinischen Angebotes und
der Leistungsqualität das al-
lerwichtigste,wennesumAu-
genchirurgie imAuslandgeht.

Günstige Augenchirurgie im Ausland lockt
viele Schweizer an
Die Korrektur der Sehschärfe mit der Laserbehandlung erlebt in
der Schweiz grosse Nachfrage. Zahlreiche Augenlasercenter
offerieren die Behandlung, die aus Brillen- und Kontaktlinsen-
trägern wieder normalsichtige Menschen macht.

Text: Alexander Saheb

«Nun wählen viele Fehlsichtige den
Weg ins Ausland und lassen sich dort
zu günstigeren Preisen behandeln»

� WUSSTEN SIE,DASS...

…Istanbul das Mekka für Augen-

laseroperationen ist?

Swisslasik.ch verwirklicht Ihren

Traum und verhilft Ihnen zu einer

günstigen Operation in der welt-

bekannten Augenlaserklinik

«Eyestar» in Istanbul.Günstig und

sicher ohne dabei auf die neuste

Technik,Hygiene und Qualität zu

verzichten? Swisslasik.ch organi-

siert Ihre gesamte Reise sowie

Vor- und Nachkontrollen in

Zürich und heisst Sie herzlich

willkommen in der weltbekann-

ten «EyeSTAR» Augenlaserklinik.

Weitere Informationen finden Sie

unterwww.swisslasik.ch

«Während eine Laser-Behandlung für
beide Augen in der Schweiz rund

CHF 7 000.– und mehr kostet, liegt der
Preis am Bosporus deutlich tiefer»

Swisslasik.ch
Ihr zuverlässiger Partner für

Augenlaserbehandlungen in Istanbul


