
Meine Mutter ist an Alzheimer erkrankt und ist seit einiger Zeit im Lanee‘s Residenz in Buriram 
Thailand in stationärer Unterbringung und Betreuung.  

Nach der Diagnose von Alzheimer hat mein Vater meine Mutter im eigenen Haus mit Hilfe von 
außerhalb versorgt. Mit dem Fortschreiten der Alzheimer Symptome war diese Art von Versorgung 
nicht mehr möglich. 

Weiträumige Suche nach angemessener und kompetenter Unterbringung in Deutschland, UK, 
Schweiz und Thailand haben wir anfänglich die Europäischen Möglichkeiten wegen mangelnder 
Betreuungs-Qualität bei hohen Kosten verworfen.  

Die Suche in Thailand war ergiebiger. Bei der Suche mussten wir auch in Thailand feststellen dass es 
unterschiedliche Angebote gibt. Bei näherer Betrachtung hat sich das Bild ergeben dass es bei 
Lanee’s Residenz im Gegensatz zu anderen Anbietern einen gewissen Spieleraum zur eigenen 
Unterbringungs-Gestaltung gibt. Bei Lanee’s Residenz ist die Unterbringung generell Einzel und ein 
gewisses Mass der dekorativen Gestaltung ist möglich aber nicht unbedingt notwendig.  

Die Betreuung ist immer Personen bezogen mit der Anzahl der Betreuer die Gäste angemessen. 
Typisch sind 1 zu 3. Meine Mutter hat 24/7 jemand bei ihr. Im Gegensatz zu den Altersheimen in 
Europa muss meine Mutter nie auf etwas warten, muss nie Angst haben, muss nie allein sein. Die 
Betreuer bleiben auch langfristig. Für Alzheimer Patienten ist Kontinuität extrem wichtig. Für die 
Familie ist es eine grosse Erleichterung, wir müssen nie sorgen machen, wir wissen dass es Meine 
Mutter gut geht. 

Nach einer kurzen Probezeit haben wir meine Mutter bei Lanee’s Residenz in permanente 
Unterbringung gebracht. Diese hat sich als sehr gute Wahl herausgestellt. Sie ist jetzt drei Jahre dort. 
   
Meine Mutter ist bei sehr guter menschlicher Betreuung gut untergebracht und versorgt. Ein 
vielfältiges Beisammensein der Gäste sowie Ausflüge machen für ein buntes Leben. Meine Mutter hat 
stets ein grosses Lächeln auf ihrem Gesicht und singt immer noch sehr gern. Sie ist offensichtlich 
sehr glücklich und zufrieden. Meiner Meinung nach, ist das viel wichtiger als Medikamente. 

Medizinische Versorgung ist durch ein örtliches Krankenhaus sowie Krankenhäuser in internationalen 
Standard ist nahen grösseren Orten gegeben. Falls was ist, reagiert das Team von Lanee’s Residenz 
ganz schnell. 

Wichtig ist bleibender Familien Kontakt zu meiner Mutter per Telefon, Skype und persönlichen 
Besuchen. Mindestens ein Besuch im Monat bei meiner Mutter von einem Familien Mitglied ist die 
Regel.  

Lanee‘s Residenz hat auch ein kleines Hotel zur Unterbringung von besuchenden Gästen. Wir 
machen regelmässige Ferien dort. Für Gäste hat Lanee’s Residenz auch etwas anzubieten. Man 
kann beim Pool entspannen oder einen Ausflug mit dem Velo machen. Am Abend gibt es immer gute 
Unterhaltung und regelmässige Partys. 
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