
RAM Hospital mit Physiotherapeutischen Abteilung 
 
Seit gut drei Jahren besteht dieses erweiterte Angebot für In- und Outdoor Patienten 
mit einem ansehnlichen und umfangreichen Angebot zu Physiotherapie  bzw. 
Krankengymnastik und REHA. 
 

 
 
Ein durchdachtes patientenfreundliches Konzept mit unterschiedlichsten 
Möglichkeiten um medizinischen Ansprüchen bzw. Notwendigkeiten nach 
Schlaganfällen, Infarkten u.a. auf höchstem Niveau gerecht werden zu können. 
Ein Team mit über 14 angestellten Fach- und Pflegekräften wie examinierten 
Physiotherapeuten unter Leitung international anerkannter Fachärzte der 
Physiotherapie, Orthopädie und Neurologie, steht eben auch für spezielle 
Behandlungen von montags bis samstags von 8:00 Uhr bis 
16:00 Uhr bereit. 
 
Die Palette gängiger Behandlungsformate, fachspezifischer Methoden und 
Techniken ist vielseitig: Manuelle Therapien, Osteopathie oder die klassische 
Krankengymnastik nach Bobath, Lasertherapie, stimulierende Elektrotherapie. 
 
Verschiedenste REHA nach fachmedizinischer Vorgabe, verschiedenste Einheiten 
von Krankengymnastik - auch im vorhandenen Parcours mit Einsatz spezieller 
Geräte/ auch Fitnessgeräte, sowie hydrotherapeutische Behandlungen im 
Warmwasser von 36 Grad in der vorbildlich therapeutischen 
Schwimmbadeinrichtung mit allen Raffinessen. 
 
Hier gibt es speziell für geh- und bewegungsbehinderte Patienten einen hydraulisch 
absenkbaren Boden, Jet-Streamanlage und Whirlpool-Massage für 
Spezialbehandlungen und andere hydrotherapeutische Anwendungen. Eine 
bemerkenswerte nützliche Anlage, die in Chiang Mai ihresgleichen sucht. 
 
Meine über 2-monatige Behandlung hatte ich als Expat und Outdoorpatient für 
intensive Physio 2-3 x in der Woche bei Kanitta. Eine engagierte, diplomierte und 
erfahrene Physiotherapeutin. Gesprochen wurde in Englisch, durchsetzt mit 



deutschen Sprachfetzen, gezählt wurde in Thai und es wurde gelacht - alles in 
einem äußerst angenehm freundlichen Umgang. 
 
Das examinierte Fachpersonal, dass nach ihrem jeweiligen Diplom und 
Zertifizierung nach internationalem Standard von der Associated Medical Science in 
regelmäßigen zeitlichen Abständen überprüft, upgedatet und weitergebildet wird, ist 
somit auf dem neuesten Stand ihres jeweiligen Fachbereiches und ergibt eine 
optimierte Behandlung. 
 
 
Als Patient erfahre ich letzten Endes eine umfassende Beurteilung zweier Fachärzte 
und eine physiotherapeutische Behandlung mit erfreulichen Ergebnissen. 
 
Zugegeben - auch das hat hier alles seinen Preis, und ich konnte mich glücklich 
schätzen, dass meine in Deutschland abgeschlossene Jahres-Kranken-
Reiseversicherung alle Kosten übernahm. 
Alles in allem, kann man das RAM Hospital mit seinen Strukturen auf hohem Niveau 
( leider auch beim Preisniveau) und seinen durchaus vorbildlichen Möglichkeiten zur 
physiotherapeutischen/ krankengymnastischen Behandlung ohne weiteres 
weiterempfehlen. 
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