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Verlassen Sie die a 1 bei der abfahrt Eutin und folgen
Sie der B 76 Richtung Kiel. Bleiben Sie auf der 
umgehungsstraße und fahren Sie an Eutin und der 
abfahrt Malente vorbei — weiter Richtung Plön. 
Kurz vor Plön biegen Sie rechts nach Malente ab. 
in Malente fahren Sie 600 m geradeaus, bis links die Klinik 
erscheint. Der Bahnhof Malente befindet sich 300 m entfernt. 

www.AUgUstbierklinik.de ihre Fachklinik für neurologie, neurotraumatologie und Rehabilitation.

H e l f e n .  H e i l e n .  r e G e n e r i e r e n . H e l f e n .  H e i l e n .  r e G e n e r i e r e n .

Die auGuST-BiER-KLiniK im heilklimatischen
Kurort und Kneipp-Heilbad Malente zählt zu den
schönsten und erholsamsten Fachzentren im norden:
Direkt am See gelegen und mitten im naturpark
»Holsteinische Schweiz« mit seinem milden 
Reizklima der nahen Ostsee. ihre ausstattung und 
Leistungen erfüllen alle ansprüche einer neurolo-
gischen Klinik von heute und bieten Patienten 
verschiedener Diagnosen unterstützung. Wir helfen 
ihnen gern: Es stehen 85 Betten in freundlichen 
Zimmern und speziell aus gestattete Therapieräume 
u. a. auch für Wach koma-Patienten zur Verfügung.

Wir sind immer für Sie da: Wir helfen, heilen und
versorgen Patienten mit akuten neurolo gischen 
Erkrankungen wie Schlaganfall, Multiple Sklerose,
Parkinson, Bandscheibenvorfall, Kopfschmerzen,
Demenz, Schwindel, Epilepsie und Kopf verletzungen.

Seit 2005 bieten wir zusätzlich neurologische 
Rehabilitationsbehandlungen für alle Schweregrade. 
Die auGuST-BiER-KLiniK verbindet mit einem 
modernen Gesamtkonzept alle Möglichkeiten der 
akutneurolo gischen Diagnostik und Therapie sowie 
Rehabilita tionsbehandlung unter einem Dach.
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Akademisches lehrkrankenhaus für die universität zu lübeck
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Unsere Ziele

AmbUlAnZ

•	Grobmotorik
•	Feinmotorik
•	Bewegungskoordination	
•	Aufmerksamkeit
•	Konzentration
•	Merkfähigkeit

•	Bobath®-Therapie
•	Moderne	Bewegungstherapie	Kinaesthetics
•	Perfetti-Therapie

•	 	Computergestütztes	Training	mit	 
„COGPACK®”	und	„Reha	Com®”

•	 schriftliches	Training
•	nonverbales	Training

störUngen

behAndlUng

therApie

•	 	Erhaltung	und	Verbesserung	der	Lebensqualität
•	 	Erreichen	der	größtmöglichen	Selbstständigkeit	 

und Beweglichkeit für alltagsrelevante Tätigkeiten
•	 	Aufbau	und	Förderung	der	Kommunikations-

fähigkeit und der kognitiven Funktion

•	 	Schluckstörungen
•	 	Sprachstörungen
•	 	Sprechstörungen
•	 	Stimmstörungen
•	 	Apraxien	(Planungsstörungen	im	Bereich	 

Sprechen und Schlucken)

•	 	Modellorientierte	Aphasietherapie
•	 	Pragmatische	und	alltagsorientierte	 
Behandlungsansätze	(ICF)

•	 	Funktionelle	Dysphagietherapie
•	 	LSVT® – Lee Silverman Voice Treatment 
•	 	Therapie	nach	F.O.T.T.
•	PC-Training

•	 	Information
•	 	Beratung
•	 	Diagnostik
•	 	Einzeltherapien
•	Gruppentherapie
•	 Intensivtherapie
•	Angehörigenberatung
•	 	Vermittlung	von	Kontakten	zu	Fachleuten	 

oder örtlichen Selbsthilfegruppen
•	 	Weiterführende	Betreuung	nach	 

Rehamaßnahme

•	Bobath®-Konzept
•	 	Technik	auf	entwicklungskinesiologischer	 

Grundlage (E–Technik)
•	Spiegeltherapie
•	Nervenmobilisation	nach	Butler
•	Reflektorische	Atemtherapie
•	Propriozeptive	Neuromuskuläre	Fazilitation	(PNF)
•	 Lee	Silverman	–	BIG-Therapie

•	Manuelle	Therapie
•	McKenzie
•	Brügger
•	Schlingentisch	
•	  Funktionelle Bewegungslehre nach Klein-Vogelbach (FBL)
•	Kinesiologisches	Taping

•	Massage	
•	Lymphdrainage
•	Bewegungsbadgruppe
•	Wärmetherapie
•	Elektrotherapie
•	Stangerbad	
•	Heiße	Rolle
•	Ambulante	Bäderkur

physikAlische  
AnwendUngen

störUngen

neUrophysio
logische  

behAndlUng

wirbelsäUlen
behAndlUng

Unser 
Angebot

therApie 

AmbUlAnte logopädische therApie

AmbUlAnte physiotherApie AmbUlAnte ergotherApie 

Wir behandeln Patienten mit neurologischen 
Erkrankungen wie z. B. Schlaganfall, Parkinson, 
Multiple Sklerose, Schädel-Hirntrauma und  
Wirbelsäulenerkrankungen.

kontAkt Therapeutische Ambulanzen
Telefon: (04523) 405 – 0

„LEBEnSquaLiTäT  
STEIGERN	DuRCH	 
individuelle Hilfe 
zur SelbSTHilfe.”

 bastian Weller, 
	 Physiotherapeut
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