
MALAYSIA KONZENTRIERT SICH AUF
MEDIZINISCHEN TOURISMUS

Malaysia macht nun damit weiter, eine weitere Attraktion zu
fördern. Aber dieses Mal sind es weder seine tropischen Inseln, die
weißen Sandstrände, noch sein unberührter Regenwald, sondern
seine Krankenhäuser und Kliniken. Die Regierung zielt darauf ab,
ständig die medizinische Tourismusindustrie zu innovieren und
irgendwann Malaysia zu einem der besten Reiseziele in Asien, für

Reisen im Gesundheitswesen zu machen.

Malaysias Gesundheitsminister Liow Tiong Lai verkündete erst kürzlich, dass die vorbildlichen und
sehr günstigen Preise für medizinische Leistungen zum Vorteil für Malaysia gegenüber anderen
führen wird. Er fügte hinzu, dass diese beiden Aspekte diejenigen sind, welche mehr und mehr
ausländische Patienten aus der ganzen Welt anziehen. In der Tat erreichten die Ankünfte von
ausländischen Patienten eine bemerkenswerte Erhöhung von 48% im Jahr 2011, im Vergleich zu den
Vorjahres-Statistiken.

Die häufigsten durch ausländische Patienten erworben Dienstleistungen sind Kniegelenkersatz,
Herz-Kreislauf-Behandlungen und Behandlung von Krebserkrankungen. Liow hat während der
Eröffnungsfeier der Internationalen Healthcare Travel Expo 2012 hervorgehoben, dass Malaysia nun
von der Welt für seine ausgezeichneten orthopädischen Behandlungen anerkannt wird.

Liow fügte ebenfalls hinzu, dass die Regierung ihr Bestes versucht, um die medizinische
Tourismusindustrie von Malaysia zu unterstützen. Die Regierung hat sogar den Malaysia Healthcare
Travel Council gegründet, was eine Agentur ist, welche das Gesundheitswesen des Landes durch die
Einrichtung von Hotlines für globale Anfragen und einige andere Aktionen fördert, welche Malaysias
medizinische Tourismusindustrie ankurbeln sollten.

Liow sagte auch während einer Pressekonferenz, dass Malaysias Gesundheitsministerium sich
darauf freut, stärkere bilaterale Beziehungen mit Bangladesch, China, Korea, Nepal und Myanmar
einzugehen, da dies die Länder sind, welche den größten Beitrag zur wachsenden medizinischen
Tourismusindustrie in Malaysia beitragen.

Indes ist Malaysia neben den modernen Behandlungsmethoden in dem Land jetzt dabei, traditionelle
Medizin zu fördern, da das Land für seine Vielzahl an Heilpflanzen bekannt ist, welche jetzt für
medizinische und ergänzende Zwecke gezüchet werden. Traditionelle Behandlungen, besonders
Akupunktur, welche ursprünglich aus China stammt, wird auch in Malaysia popularisiert.
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