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Der wirtschaftliche Aufschwung in China lässt 
eine kaufkräftige und reisefreudige Mittel-
schicht entstehen und mit ihr eine wachsende 
Zahl an Chinesen, die ihren Urlaub außerhalb 
Chinas verbringen. Allein im Jahr 2014 zählte 
das Statistische Bundesamt fast 1,9 Millionen 
Übernachtungen von chinesischen Gästen in 
Deutschland, Tendenz rapide steigend. 

Doch was sind die Gründe, die Chinesen 
nach Deutschland ziehen? 

„Deutschland ist ein grünes Land mit sau-
berer Luft und wunderschönen Landschaften. 
Darüber hinaus sind wir ein gastfreundliches 

Land mit Tradition, das wissen die Chinesen 
zu schätzen“, erläuterte Till Weigl, Destina-
tionsmanager bei der Deutschen Zentrale für 
Tourismus und verantwortlich für den asia-
tischen Markt. Chinesische Gäste lockt aber 
noch etwas anderes: „Shopping ist ein wich-
tiges Leitthema für den chinesischen Markt“, 
sagt Weigl. Die kauffreudigen Touristen er-
freuen sich an Qualität „Made in Germany“ zu 
erschwinglichen Preisen und an den umfang-
reichen Einkaufsmöglichkeiten in Deutsch-
land.

Ein neuer, weiterer Grund kann die exzellente 
medizinische Versorgung in Deutschland wer-
den. Denn die Spitzenmedizin in Deutschland 
vereinigt höchste ärztliche Kompetenz mit 
Hightech-Diagnostik und Präventivdiagnostik 

in allen Fachbereichen. So garantieren stän-
dige Aus-, Fortbildungs- und Zertifizierungs-
prozesse, sowie Qualifikationsmaßnahmen 
von Ärzten und klinischem Personal den 
hohen, deutschen Wissensstandard. Dabei 
sind Operations- und Check-Up-Kosten i.d.R. 
um ein Drittel günstiger als in den USA oder 
der Schweiz. Nicht zu übersehen ist auch der 
exzellente Service rund um die medizinische 
Versorgung; u.a. endet jede medizinische Be-
handlung mit einem umfassenden Abschluss-
gespräch inklusive der ausführlichen Be-
sprechung der Befunde und entsprechender 
Gesundheitsberatung.
Hinzu kommt, dass die hervorragende Ver-
kehrsanbindung die Anreise für Gäste aus 
aller Welt leicht und unkompliziert gestaltet. 
Dies sind nur einige, entscheidende Faktoren, 
die immer mehr Auslandspatienten zu einer 
Behandlung in Deutschland bewegen. 

Noch liegt der durchschnitt-
liche Anteil ausländischer Pa-
tienten in deutschen Kranken-
häusern bei 0,5 Prozent. Damit 
ist der Bereich zwar weiterhin 
nur ein Nischenmarkt, aber 
ein wachsender. Neben den 
europäischen Nachbarstaaten 
kommen die meisten auslän-
dischen Patienten nach wie vor 

aus Russland, den VAE und den Golf-Staa-
ten.

Patienten aus der VR China sind in Deutsch-
land noch sehr selten. Dies liegt sicher an 
sprachlichen und kulturellen Barrieren, man-
gelnder Erfahrung mit dem Deutschen Ge-
sundheitssystem und auch daran, dass es so 
gut wie keine professionelle Unterstützung für 
in Deutschland Hilfe suchende Patienten aus 
China gibt. Zurzeit sind die populärsten Ziele 
für Chinesische Medizin Touristen Japan, 
Süd-Korea, Singapur, USA und Hong Kong. 

Dabei weist China eine der am längsten do-
kumentarisch belegten medizinischen Traditi-
onen der zivilisierten Welt auf. Die Methoden 
der traditionellen chinesischen Medizin wur-
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den über mehr 
als 2.000 Jahre 
hinweg entwi-
ckelt. 

Das chinesische 
Gesundhei ts -
wesen entwi-
ckelte sich nach 
der Umstellung 
auf die Markt-

wirtschaft kontinuierlich und schnell weiter. 
Megatrends wie steigende Einkommen, Über-
alterung der Gesellschaft und Integration der 
ländlichen Bevölkerung in das staatliche Ver-
sicherungssystem treiben den Ausbau des 
Sektors voran. Auch ist ausländisches Enga-
gement im Premiumsegment des „Kranken-
haussektors“ in China auf dem Vormarsch. 
Mittlerweile ist die Gesundheitsversorgung 
in China weitestgehend flächendeckend ver-
fügbar und die meisten Orte verfügen auch 
über eine größere Klinik. Die Kosten für die 
Behandlung in öffentlichen Krankenhäusern 
sind niedrig, wobei deren Standards sehr 
unterschiedlich ausfallen und i.d.R. nicht an 
deutschen Standards gemessen werden 
können. Von ausländischem Personal gelei-
tete Krankenhäuser und Kliniken stellen die 
zuverlässigste, aber auch kostspieligste Op-
tion dar. Hier finden Patienten moderne me-
dizinische Einrichtungen mit westlichen Stan-
dards und internationalem Personal. Dieser 
Luxus hat jedoch auch seinen Preis, denn die 
Behand¬lungen sind um ein vielfaches teurer 
als die gleichen Behandlungen in einem öf-
fentlichen Krankenhaus. Aus diesem Grund 
fahren mehr und mehr Patienten zur Behand-
lung ins Ausland.

Da Chinesen ihre Reisen selten bis nie selbst 
organisieren, ganz zu schweigen von der Or-
ganisation eines Klinikaufenthaltes im Aus-
land, wird ohne professionelle Unterstützung 
durch erfahrener Berater ein Medizintouris-
mus aus der VR China nicht gelingen.

DeKangｵﾂｿｵ – German Health Services ist 
eine der ersten Full Service Agentur für alle 
Dienstleistungen rund um eine gesundheit-
liche Versorgung „Made in Germany“, die sich 

auf Chinesische Patienten spezialisiert hat. 
Das Unternehmen verfügt über langjährige, 
sehr gute, internationale medizinische Netz-
werke, den entsprechenden Erfahrungen so-
wie hervorragende Partner. 

So organisiert DeKang professionell, seriös 
und absolut vertraulich den Gesundheitsauf-
enthalt von Chinesen in Deutschland - egal ob 
umfassender Check Up, beste medizinische 
Behandlung oder gesundheitsfördernde Re-
habilitation nach längerer Krankheit:

 • Transfer und Shuttle Service, Hotel 
   vor Ort, Security, VIP-Services
 • Persönlicher Dolmetscher bei allen   
   Arztterminen
 • Professionelle Übersetzung der 
   Patientenberichte
 • Beratung bei der Auswahl des 
        geeignetsten Arztes oder einer Klinik
 • Terminvereinbarungen
 • Übersichtliche Kostenaufstellung.

Speziell interkulturell geschultes Personal 
stellt die exzellente Betreuung und entspre-
chende Optimierung während des gesamten 
Behandlungsprozesses sicher. Die Grundla-
gen ihrer Arbeit sind Seriosität, Transparenz, 
eine hohe Qualität und kulturelle Sensibilität. 
Dies zeigt sich auch in der harmonischen Zu-
sammenarbeit des erfolgreichen deutsch-chi-
nesischen Teams. 

DeKang sorgt dafür, dass sich die Patienten 
aus China während Ihres Aufenthaltes in 
Deutschland wohlfühlen und es Ihnen an 
nichts fehlt. Die Zusammenarbeit mit führen-
den Kliniken, Professoren und Fachärzten in 
Deutschland garantiert eine schnellstmög-
liche Terminfindung, exzellente Behandlung 
und eine stets korrekte Abrechnung zu fairen 
Preisen. 

Weitere Informationen siehe:
 www.de-kang.de

Anmerkung der Redaktion: 
„Ein ähnliches Angebot an Inhalt und Service 
bietet auch die Firma McBridge Europe GmbH 
an.  Health Tour - Go Germany! 
Infos unter: +49 (0) 211 - 5669 8428  
     www.healthtour.de


