


Die Augenklinik BATI 
GÖZ wurde mit dem
Prädikat “Center of 

Excellence” aus-
gezeichnet, da alle

Augenlaser-Systeme
und diagnostischen

Geräte aus dem Hause
der deutschen Firma 
Carl Zeiss erworben

wurden. (alle
Augenlaser-Geräte sind

von Baujahr 2015)

Unsere Patienten
können auf Wunsch
mit der innovativen

Relex Smile Methode
operiert werden. Zum

Einsatz kommt der 
CARL ZEISS VisuMax

Femtolaser der 
jüngsten Generation.

Unsere Patienten
können bequem am 

Tag der OP mit
Kreditkarte zahlen. 

Eine Vorauszahlung ist
nicht notwendig. 
Hinweis: In vielen

anderen Kliniken in 
Istanbul wird nur

Barzahlung akzeptiert.

Vor Ort in der Klinik
werden Sie den ganzen

Tag von einer
deutschsprachigen

Mitarbeiterin betreut –
auch während der OP 

steht Ihnen immer
jemand zur Seite.

Alle Patienten
profitieren von 

unserem kostenlosen
Flughafen-Transfer von 

allen Flughäfen in 
Istanbul. Auch der 
Transfer zwischen
Hotel & Klinik ist

gewährleistet.



Am Anreisetag 
werden Sie vom 

Flughafen abgeholt 
und ins Hotel 

gebracht. 

Sie werden morgens 
von Ihrem Hotel für 

die Voruntersuchung 
und die 

anschließende 
Augenlaser-OP in die 

Klinik gefahren.

Am Tag nach der OP 
erfolgt morgens die 

Nachkontrolle. 
Danach haben Sie 

noch Zeit sich Istanbul 
anzuschauen.

Am letzten Tag 
werden Sie von Ihrem 

Hotel abgeholt und 
für die Rückreise zum 
Flughafen gefahren.



Ich bin sehr glücklich
über den Entscheid, 

mich in Istanbul lasern
zu lassen. Ich hatte
mich für die Relex-

Smile OP entschieden. 
Grüsse aus der 
Schweiz, Müge

Das Team von Health 
Travels und der Klinik

war sehr nett. Ich habe
die Augenklinik bereits

meinen Freundn
weiterempfohlen. 

Enrique

Ich war zum Urlaub im
Istanbul und habe

mich spontan für eine
Augenlaser-OP 

entschieden. Alles hat 
reibungslos

funktioniert. Jonas

Es war für mich nicht 
nur ein Eingriff in 

meine Augen... Es war 
für mich herzliche, 

nette Menschen und 
das Land kennen zu 

lernen. Dafür möchte 
ich mich ganz herzlich 

bedanken. Markus



Die BATI GÖZ Augenklinik wurde von dem deutschen 
Unternehmen Carl Zeiss mit dem Zertifikat „Center of
Excellence“ ausgezeichnet, da alle Augenlaser-System und 
diagnostischen Geräte aus dem Hause Carl Zeiss erworben 
wurden.

Prunkstück der Klinik ist der Excimer-Laser MEL 90 und der 
moderne VisuMax Femto-Laser der jüngsten Generation 
(Baujahr 2015). Der VisuMax Laser ermöglicht die 
Durchführung der innovativen Relex Smile Methode. Hier 
besteht der Vorteil, dass komplett auf die Erstellung eines 
Hornhaut-Flaps verzichtet werden kann.





Die Methode der i-Lasik zählt zu den modernsten und 
präziseste Augenlaserverfahren. Der Name dieser 
Behandlungsfrom begründet sich in der Individualität des 
Verfahrens, wofür auch das kleine “i” steht. 

Bei der fortschrittlichen i-Lasik werden die Methoden der 
Femto-Lasik und der Wellenfront-Technologie kombiniert. 
Ziel ist es dabei eine möglichst präzise und individuell auf 
den Patienten zugeschnittene Korrektur seiner 
Fehlsichtigkeit und insbesondere der höheren Sehfehler zu 
erreichen.

Die Erstellung des Hornhaut-Flaps geschieht bei der i-Lasik
nicht mehr mit einem Präzisionsmesser (Mikrokeratom), 
sondern mit dem ultraschnellen Femtosekundenlaser. Auf 
diese Weise entsteht ein stabiler, präzise erstellter Flap von 
gleichbleibender Dicke.

Dank der Wavefront-Technologie lassen sich auch kleinste 
Abweichungen und Unregelmäßigkeiten der Hornhaut exakt 
lokalisieren und können dann während des Laservogangs
korrigiert werden. Man nennt diese Behandlungsform auch 
wavefront-geführte Lasik.



Die innovative Relex Smile Technik ist zum jetztigen
Zeitpunkt die modernste und schonendste 
Behandlungsform im Bereich der refraktiven Chirurgie. 

Das Hornhautgewebe ist nur noch einer minimalen 
Belastung ausgesetzt, während der Carl Zeiss Femtolaser
VisuMax® eine präzise Korrektur der bestehenden 
Fehlsichtigkeit ermöglicht.

Im ersten Schritt des Verfahrens wird mit Hilfe des Carl 
Zeiss VisuMax Femtolasers im Inneren der Hornhaut eine 
dünne Hornhautlinse (Lentikel) erstellt. Danach schneidet 
der Laser einen winzigen Zugang als minimal invasive 
Öffnung, über den der Lentikel entfernt werden kann. 

Die natürliche Struktur der Hornhaut wird nicht 
beeinträchtigt, was in einer höheren Stabilität der Hornhaut 
resultiert.



Im Rahmen eines Linsenaustausches kann neben Weit-und 
Kurzsichtigkeit auch die Alterssichtigkeit (Presbyopie) 
ausgeglichen werden. 

Eine Multifokallinse ermöglicht die Sicht in die Nähe und 
Ferne ohne dabei auf eine Brille oder Kontaktlinsen 
angewiesen zu sein. Diese Art von Kunstlinsen haben 
mehrere Brennpunkte – einen für die Nähe und einen für 
die Ferne. Daher der Name „Multifokal“-Linse. 

Die Operation ist ein Routineeingriff und wird seit vielen 
Jahren erfolgreich bei der Erkrankung des “Grauen Star” 
angewendet. Durch die Implantation einer Multifokallinse 
kann im Alltag zu 90% auf eine Brille verzichtet werden.

Die Linsen-OP wird in der Veni Vidi Augenklinik 
durchgeführt – eine Spezialklinik für Alterssichtigkeit und 
Linsen-Implantation. Der Preis für diese Behandlung beträgt 
3000 Euro (beide Augen). Der Preis für Trifokallinsen beträgt 
3800 Euro (beide Augen).



Health Travels ist ein deutsch-türkisches 
Familienunternehmen, welches sich auf die Vermittlung und 
Organisation von Gesundheitsreisen in die Türkei 
spezialisiert hat. Kernkompetenz liegt dabei in den 
Bereichen der refraktiven und plastischen Chirurgie. Dazu 
gehören vor allem Augenlaserbehandlungen,
Haartransplantationen und Zahnbehandlungen.

Gemeinsam mit erfahrenen Ärzten und anerkannten, 
zertifizierten Kliniken als Partner wird dem Patienten ein 
Höchstmaß an Qualität und Service geboten. Dabei sieht 
sich Health Travels als Bindeglied zwischen dem Patienten 
und dem Arzt beziehungsweise der Klinik.

Mit Hauptsitz in Istanbul und einer Repräsentanz in 
Deutschland ist Health Travels nicht nur als Vermittler, 
sondern auch als persönlicher Ansprechpartner vor Ort in 
der Türkei tätig. Der Patient aus dem Ausland hat hier in 
Istanbul immer einen deutschen Health Travels Mitarbeiter 
an seiner Seite.






