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RUNDE
SACHE

Tuk-Tuks  gehören 
in Thailand überall 
zum Straßenbild.

Thailand ist für easy travelling bekannt. Und tatsäch-
lich gibt es dank der Improvisationskunst der Thai 
immer einen fahrbaren Untersatz, um von einem 

schönen Fleck zum anderen zu gelangen.

Susanne Wess (Text und Bilder)
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drehen. Eigentlich sind wir zwar hier, 

um Land und Leute zu erleben, aber 

daraus wird wohl in der Abgeschie-

denheit nichts. Oder doch? Mr. Serin, 

unser Guide, hat eine Idee. Wir haben 

doch bei der Anreise eine Korbflech-

terfamilie begrüßt, die außerhalb des  

Resorts lebt und … stand da nicht so 

ein eigentümliches Gefährt herum?

Mr. Serin setzt sein breitestes Lächeln 

auf und bedeutet uns zu warten. Es 

dauert kaum eine halbe Stunde, da 

sind von weitem deutliche Knatterge-

räusche zu hören. Unser Guide biegt 

um die Ecke. Und zwar auf einem wei-

ßen Moped mit blitzblauem Beiwagen, 

der aussieht wie ein eiserner Wasch-

korb mit Scheinwerfern. Zu unserem 

Entsetzen sitzt er jedoch im Beiwagen 

während ihn ein Junge, der sicher noch 

nicht im Stimmbruch ist, und ein al-

lenfalls fünfjähriger Miniatur-Copilot 

herumchauffieren. »Das sind Am und 

sein Bruder Bao«, präsentiert er uns 

das Doppelpack. »Der Große ist schon 

16. Bisher hat er immer nur Strohkör-

be im Wagen transportiert, aber das 

ist ja fast dasselbe.« Na, danke! 

Aber wie es sich nach guter Thai-

Manier gehört, lächle ich freundlich, 

begrüße Am und setze mich brav in 

den Eisenwaschkorb. Gerade will ich 

unserem Guide den Platz neben mir 

anbieten, als mich erneutes Knattern 

aufhorchen lässt. Zwei weitere Mopeds 

brausen um die Ecke, auch ihre Fahrer 

haben vermutlich gerade das Haupt-

schulalter erreicht. 

Mr. Serin schwingt sich als Sozius bei 

Don, laut eigenen Angaben 13, hinten 

Wir haben im Süden des Landes 

einige luftige Gefährte ausprobiert 

und uns den tropischen Wind um die 

Nase wehen lassen.

Kanchanaburi – 
samt Kinder-Gang 
ins Hinterland

Das »Hintok River Camp« mit seinen 

strohbedeckten Bambushütten liegt 

sehr abgeschieden, so wie es sich für 

ein wildromantisches Hideaway ge-

hört. Uns freut es, nachts nichts weiter 

als tierische Fieps- und Zirpgeräusche 

zu vernehmen und am Morgen im Na-

tur-Pool fast allein unsere Runden zu 

A

A

1  Susanne Wess und  die 
Motorradguides   Am und sein 
kleiner Bruder Bruder Bao  
 
2  Poda Island und die  
fliegenden Bootshändler

1
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gut fünf Meter hohen farbenfrohen 

Buddha-Figuren des Tempels kommen 

wir zum Stehen. Chauffeur Am grinst 

und zeigt mit dem Daumen nach oben 

– war doch alles easy. Mir tropft nicht 

nur von der Hitze der Schweiß von der 

Stirn, und ich zünde vorsichtshalber im 

Tempel ein paar Räucherstäbchen an. 

Der Rückweg mit unserer Gang verläuft 

vergleichsweise friedlich – mein Stoß-

gebet wurde also erhört. Am Ende zieht 

die Moped-Truppe freudig mit einem 

üppigen Trinkgeld von dannen. 

Flussfahrt 
mal anders

Dass man Reifen auch zur Fortbewe-

gung zu Wasser verwenden kann, er-

fahre ich am folgenden Tag: Die Thai 

baden zwar sehr gerne, schwimmen 

aber bekanntlich nicht sehr gut. Und 

sie finden wohl, dass sich gerade Au-

toreifen wunderbar eignen, um sich 

einen Fluss hinuntertreiben zu las-

sich das Ganze eher wie ein motori-

sierter Kamelritt an. Vorbei an Bana-

nenplantagen und Feldern hoppeln 

wir mit etwa 40 km/h hinunter zum 

Hintok-Fluss. Doch bevor wir die lang-

gezogene Holzbrücke überqueren, 

überkommt den jungen Co-Piloten ein 

unaufschiebbares Bedürfnis: Wasser-

eis muss her – und zwar möglichst 

bunt und sofort –, sonst ist die Laune 

im Keller. Selbstverständlich kommen 

wir dem Wunsch des kleinen Bao nach 

– wir wollen ja keinesfalls den weite-

ren Verlauf der Tour gefährden. 

Nun übernimmt Don die Pool-Position 

und schwenkt nach der Brücke hinauf 

zum Kloster Wat Had Nju, wo uns 

junge Mönche in orangefarbenen Kut-

ten neugierig beäugen. Kurz vor den 

drauf. Und als bei mir eine leichte Be-

klemmung aufkommen will, braust 

die Motorrad-Gang auch schon los. 

Auf Staubpisten, elegant um knöchel-

tiefe Schlaglöcher herum, ziehen wir 

an der Korbflechter-Siedlung vorbei. 

Aufgrund der nicht vorhandenen Stoß-

dämpfer meines Waschkorbs fühlt 

Die unschönen Aspekte der Privatabrechnung wie z. B. das Forde-
rungsmanagement übernimmt die PVS für mich. Die PVS agiert für 
mich gefühlt als eine Art Puffer. Meine Arzt-Patienten-Beziehung 
bleibt un belastet, ich habe den Kopf für die Behandlung weiter frei.

Jetzt kostenfrei anfordern!
kontakt@die-pvs.de | Tel.: 0800 6080022 | Fax: 0800 60800222

Lesen Sie meinen 
 Erfahrungsbericht 

im Themenpapier
Nr. 3

Dr. med. Henrik Seintsch aus Koblenz 

Mitglied der PVS seit 2014

„Die PVS ist für mich wie 
ein Praxismanager, der die 
Bedürfnisse meiner Patienten 
kennt und berücksichtigt.“

Privatliquidation von Mensch zu Mensch.

Dr. med. Henrik Seintsch aus Koblenz 

Anzeige

THAILAND

1  Blick vom Mon-Rok-Berg bei 
Krabi 
 
2  Pittoreske Inselwelt unterhalb 
des Mon Rok 
 
3  Scharf und typisch Thai: 
Papaya-Salat »Som tam« 
 
4  Radguide Wutt bei der Tour 
auf der Insel Klang  

Mönche des Klosters Wat Had Nju 

2
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1 Price et al. Allergy Asthma Immunol. Res. 2012; 4:184 –191.    
2 Van Holsbeke et al. 2014 ERS: Poster & Abstract 910.    
3 Schmidt et al. Poster PA4118 ERS London 2016. 

flutiform® 50 Mikrogramm/5 Mikrogramm, 125 Mikrogramm/5 Mi- 
krogramm, 250 Mikrogramm/10 Mikrogramm pro Sprühstoß 
Druckgasinhalation, Suspension. Wirkstoffe: Fluticason-17-propionat, 
Formoterolfumarat-Dihydrat (Ph.Eur.). Verschreibungspflichtig. Zu-
sammensetzung: Arzneilich wirksame Bestandteile: Jeder Sprühstoß 
flutiform® 50 Mikrogramm/5 Mikrogramm (abgegeben aus dem Ventil) 
enthält: 50 µg Fluticason-17-propionat und 5 µg Formoterolfumarat-
Dihydrat (Ph.Eur.). Dies entspricht einer zugeführten Dosis (aus 
dem Mundstück) von etwa 46 µg Fluticason-17-propionat/4,5 µg 
Formoterolfumarat-Dihydrat (Ph.Eur.). Jeder Sprühstoß flutiform® 125 
Mikrogramm/5 Mikrogramm (abgegeben aus dem Ventil) enthält: 125 
µg Fluticason-17-propionat und 5 µg Formoterolfumarat-Dihydrat (Ph.
Eur.). Dies entspricht einer zugeführten Dosis (aus dem Mundstück) 
von etwa 115 µg Fluticason-17-propionat/4,5 µg Formoterolfumarat-
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230 µg Fluticason-17-propionat/9 µg Formoterolfumarat-Dihydrat 
(Ph.Eur.). Sonstige Bestandteile: Apafluran, Natriumcromoglicat (Ph. 
Eur.), Ethanol. Anwendungsgebiete: Die Fixkombination aus 
Fluticason-17-propionat und Formoterolfumarat-Dihydrat (flutif- 
orm®) wird angewendet zur regelmäßigen Behandlung von Asthma 
bronchiale in Fällen, in denen ein Kombinationspräparat (ein inha- 
latives Kortikosteroid und ein langwirksamer Beta-2-Agonist) ange- 
zeigt ist: Bei Patienten, die mit inhalativen Kortikosteroiden und 
bedarfsweise angewendeten, kurzwirksamen inhalativen Beta- 
2-Agonisten nicht ausreichend eingestellt sind. Oder bei Patienten, 
die bereits mit einem inhalativen Kortikosteroid und einem lang- 
wirksamen Beta-2-Agonisten adäquat eingestellt sind. flutiform® 
50 Mikrogramm/5 Mikrogramm und flutiform® 125 Mikrogramm/5 
Mikrogramm pro Sprühstoß werden angewendet bei Erwachsenen 
und Jugendlichen ab 12 Jahren. flutiform® 250 Mikrogramm/10 
Mikrogramm pro Sprühstoß darf nur bei Erwachsenen angewendet 
werden. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe 
oder einen der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: 
Infektionen und parasitäre Erkrankungen: Selten: Orale 
Kandidose, orale Pilzinfektionen, Sinusitis. Stoffwechsel- und 
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gen des Nervensystems: Gelegentlich: Kopfschmerzen, Tre- 
mor, Benommenheit. Selten: Dysgeusie. Erkrankungen des 
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Selten: Angina pectoris, Tachykardie. Gefäßerkrankungen: Selten: 
Hypertonie. Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums 
und Mediastinums: Gelegentlich: Asthmaexazerbation, Dysphonie,  
Rachenreizung. Selten: Dyspnoe, Husten. Erkrankungen des 
Gastrointestinaltrakts: Gelegentlich: Mundtrockenheit. Selten: 
Diarrhö, Dyspepsie. Erkrankungen der Haut und des 
Unterhautzellgewebes: Gelegentlich: Hautausschlag. Selten: Juckreiz. 
Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkran- 
kungen: Selten: Muskelspasmen. Allgemeine Erkrankungen 
und Beschwerden am Verabreichungsort: Selten: Periphere  
Ödeme, Asthenie. Unmittelbar nach der Anwendung inhalativer  
Therapien kann paradoxer Bronchospasmus mit raschem An- 
stieg von Keuchen und Kurzatmigkeit auftreten. Paradoxer 
Bronchospasmus spricht auf Behandlung mit rasch wirksamen 
Bronchodilatoren an und sollte umgehend behandelt werden. 
flutiform® sollte sofort abgesetzt werden. Nach einer Begut- 
achtung des Patienten sollte gegebenenfalls mit einer alterna- 
tiven Therapie begonnen werden. Da flutiform® sowohl Fluticason- 
propionat als auch Formoterolfumarat enthält, kann das bei den 
einzelnen Wirkstoffen zu beobachtende Nebenwirkungsmuster 
auftreten. Die folgenden Nebenwirkungen können unter Flutica- 
sonpropionat bzw. Formoterolfumarat auftreten, wurden aber 
während der klinischen Prüfung von flutiform® nicht beobachtet: 
Fluticasonpropionat: Überempfindlichkeitsreaktionen wie Urtikaria, 
Pruritus, Angioödem (vorwiegend fazial und oropharyngeal), 
anaphylaktische Reaktionen. Insbesondere bei längerfristiger Anwen- 
dung hoher Dosen können systemische Wirkungen inhalativer 
Kortikosteroide auftreten. Dazu gehören Cushing-Syndrom, cushin- 
goide Merkmale, Nebennierensuppression, Wachstumsverzögerung 
bei Kindern und Jugendlichen, Abnahme der Knochenmineraldichte, 
Katarakt und Glaukom, Blutergüsse, Hautatrophie und Infektions- 
neigung. Die Anpassungsfähigkeit an erhöhte Belastung kann beein- 
trächtigt sein. Allerdings sind die oben beschriebenen Nebenwirkungen 
unter inhalativen Kortikosteroiden sehr viel weniger wahrscheinlich 
als unter oralen Kortikosteroiden. Anhaltende Therapie mit hohen 
Dosen inhalativer Kortikosteroide kann zu klinisch relevanter Neben- 
nierensuppression und akuter Nebennierenkrise führen. In Situationen 
von besonderem Stress (Trauma, chirurgische Eingriffe, Infektion) kann 
eine zusätzliche Einnahme systemischer Kortikosteroide notwendig 
werden. Formoterolfumarat: Überempfindlichkeitsreaktionen (wie 
Hypoto-nie, Urtikaria, angioneurotisches Ödem, Pruritus, Exanthem), 
Verlängerung des QTc-Intervalls, Hypokaliämie, Übelkeit, Myalgie, 
Anstieg der Laktatkonzentration im Blut. Die Behandlung mit Beta-
2-Agonisten wie Formoterol kann zu einem Anstieg der Blutspiegel 
von Insulin, freien Fettsäuren, Glyzerin und Ketonkörpern führen. 
Bei Patienten, die inhalatives Natriumcromoglicat als Wirkstoff 
anwendeten, wurde über Überempfindlichkeitsreaktionen berich- 
tet. Auch wenn flutiform® nur eine geringe Konzentration an Natrium- 
cromoglicat als Hilfsstoff enthält, ist nicht bekannt, ob Überempfind- 
lichkeitsreaktionen dosisabhängig sind. Im unwahrscheinlichen Fall einer 
Überempfindlichkeitsreaktion gegenüber der Behandlung mit flutiform® 
sollte eine Behandlung gemäß allgemeinem Standard erfolgen. Diese 
kann den Gebrauch von Antihistaminika sowie andere Behandlungen 
beinhalten. Es kann erforderlich sein, flutiform® unverzüglich abzu- 
setzen und eine alternative Asthmatherapie einzuleiten. Dysphonie 
und Kandidose können durch Gurgeln oder Mundspülungen mit 
Wasser oder auch durch Zähneputzen nach der Gabe des Produktes 
entgegengewirkt werden. Während der Behandlung mit flutiform® 
kann die symptomatische Behandlung von Kandidosen mit lokalen 
Antimykotika erfolgen. Warnhinweise: Für Kinder unzugänglich 
aufbewahren. flutiform® 50 µg/5 µg und 125 µg/5 µg sollen bei Kindern 
unter 12 Jahren NICHT angewendet werden. flutiform® 250 µg/10 µg 
soll bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren NICHT angewendet 
werden. Mundipharma GmbH, 65549 Limburg. 06-15

Weitere Informationen unter: www.flutiform.de
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neller Longtailboot-Bauer und kleine 

Siedlungen säumen unseren Weg. Wir 

sind wohl die einzigen, die sich hier 

mit Muskelkraft abstrampeln, denn 

andauernd zischen junge motorisierte 

Thai-Damen mit bunten Kopftüchern, 

ganze Familien oder Männer im Dop-

pelpack an uns vorbei. »Why do you 

do that?«, fragt uns ein cooler Typ mit 

Sonnenbrille und deutet auf unsere 

Waden. »Fitness«, ist meine Antwort, 

die ob der 30 Grad und tropischen 

Feuchte ein wenig gequält daher-

kommt. Der Youngster lacht und sagt 

nur: »Fresh wind better«, und braust 

auf seinem quietschfarbenen Gefährt 

davon. 

Da Radfahren bei tropischer Hitze 

doch einen gewissen Anstrengungs-

faktor hat, greifen wir beim nächs-

ten Etappenziel Koh Lanta wieder auf 

motorisierte Fortbewegungsmittel zu-

rück. Ein Moped mieten gehört hier 

zum guten Traveller-Ton. Das unsere 

ist keck in Schwarz-Rot gehalten. Vom 

weitläufigen Resort im Norden der In-

sel nahe dem touristischen Zentrum 

Baan Saladan nehmen wir entlang 

der Küste Richtung Süden Fahrtwind 

auf. Den Straßenrand säumen bunte 

Streetfood-Buden, Shops mit Traveller-

Bedarf und Backpacker-Unterkünfte. 

Links und rechts flitzen Sammeltaxis, 

schrille Tuk-Tuks, wahlweise mit Co-

sen, während unsereins lieber auf 

die Schwimmwesten der nächsten 

Unterkunft zurückgreift. Johlend und 

lachend planschen wir nebeneinan-

der im River Kwai. Die Verständigung 

funktioniert auch ohne Worte. Als der 

Adrenalinspiegel nach all den kleinen 

Abenteuern am Abend wieder fällt, 

sinke ich in meinem nur mit einer Gas-

lampe ausgestatteten Zimmer müde, 

aber erfüllt ins Bett. Sanft schunkeln 

mich die hausbootartigen »River Kwai 

Junge Rafts« in den kurzen Schlaf. 

Denn schon früh am nächsten Morgen 

rauschen wir mit dem Longtailboot zu-

rück ans Pier. Und weiter geht es nach 

Krabi, wo uns bereits die nächsten ge-

räderten Weggefährten erwarten. 

Abstrampeln 
auf Klang, klüger 
in Koh Lanta

Hier ist die Krabbenfischerinsel Klang 

unser nächstes Ziel. Mit einer Holz-

barke setzen wir samt schicken Moun-

tainbikes und unserem dauerspaßigen 

Guide Wutt über. Neun Kilometer ste-

hen zunächst an, dann sind wir am 

anderen Ende der verträumten Insel 

angelangt. 

Stelzenhäuser, Werkstätten traditio-

Hausboote auf dem River Kwai

EINHEFTER
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micfiguren oder Herzchen für Honey-

mooner verziert, und Mopeds an uns 

vorbei – da heißt es Konzentration vo-

raus und immer schön bremsbereit. 

Mit dem Tuk-Tuk 
zum schönsten 
Sonnenuntergang 

Viele kleine Stichstraßen führen hier 

ans Meer. Wir biegen zum verhei-

ßungsvollen »Relax Beach« ab und 

stellen fest, dass der lange feine Sand-

strand Wort hält: Die »Sea Bar« wartet 

schon mit bunten Liegestühlen und 

einem geeisten Kaffee-Shake auf uns. 

»Sanuk«, also »Spaß, Wohlfühlen« be-

Info
ANREISE
Thai Airways bietet bei 90 Tagen Vorausbu-
chung Flüge in der Economy für 580 EUR  
von Frankfurt/M. oder München nach Bang-
kok und für 609 EUR nach Phuket an. 

VERANSTALTER
Thailand gehört bei den Veranstaltern zu 
den Klassikern im Fernreisekatalog. Preis-
beispiel: »Bangkok – Kanchanaburi – Krabi 
– Koh Lanta« : 3 ÜF im »Hotel Rembrandt« 
(4 Sterne) in Bangkok, 3-tägige Tour in Kan-
chanaburi mit Guide, je eine ÜF im »Hintok 
River Camp« sowie im »River Kwai Jungle 
Rafts« , 4 ÜF in Krabi im »Dusit Thani  

Krabi Beach Resort« (5 Sterne), 4 ÜF auf 
Koh Lanta im »Twin Lotus Resort & Spa«  
(4 Sterne) inkl. Inlandsflug mit Bangkok  
Airways sowie aller Landtransfers und 
Guide in Kanchanaburi z.B. im Nov.  
ab 1135 EUR/Pers. (www.fti.de)

LITERATUR
Thailand Der Süden – Von Bangkok nach 
Penang. Von Renate und Stefan Loose u.a., 
888 S., 111 Karten u. Pläne, Reiseatlas etc., 
Stefan Loose Travel Handbücher, 25,99 EUR

AUSKÜNFTE
www.thailandtourismus.de

1

2

THAILAND

kommt hier eine ganz konkrete Bedeu-

tung. 

»Ich fahre heut‘ Abend zum Fischen 

raus. Wollt ihr mit?«, ruft uns der nette 

Barbesitzer in gebrochenem Englisch 

zu, während er weitere Stühle für nach-

folgende Strandfaulenzer aufklappt. Das 

Angebot klingt verlockend, aber wir ha-

ben heute schon ein Date. Und zwar mit 

Nani, der Tuk-Tuk-Fahrerin. Die 29-jäh-

rige Muslimin ist zwar etwas rede- und 

kamerascheu, aber wenn man ihr leuch-

tend blaues Gefährt mit rotem Dach lobt, 

strahlt sie. Nani liebt es, damit Besucher 

zur ihren Lieblingsplätzen ihrer Insel zu 

fahren. Lassen wir uns überraschen! 

Pünktlich erscheint sie abends am ver-

einbarten Treffpunkt und gibt auch 

gleich Gas. Mit viel Gespür fährt sie uns 

die gesamte Westküste hinunter zu ih-

rem Lieblingsstrand, dem Khlong Nin 

Beach, damit wir dort den »schönsten 

Sonnenuntergang der Insel« genießen 

können. 

Wie wahr! Ein roter Feuerball strahlt 

uns vom weiten Sandstrand an. Einige 

Urlauber haben sich hier versammelt, 

um der Sonne für heute Lebwohl zu sa-

gen. Wir lassen uns auf den Liegemat-

ten der nächsten Strandbar nieder, 

trinken ein kühles »Singha«-Bier und 

hängen unseren Gedanken nach, bis 

die Sonne am Horizont verschwindet. 

Alles ganz relaxed, denn wir wissen 

ja, dass Nani und ihr Tuk-Tuk uns si-

cher nach Hause bringen. Wie gut, 

dass in Thailand immer nette Weg- 

Gefährten zur Stelle sind.  

1  Abendstimmung am 
Khlong Nin Beach 
 
2  Je schärfer, desto Thai: 
gebratens Rindfleisch mit Chili  
 
3  Sundowner

3


