
Seit dem 1. Juni 2022 dreht 
sich in der der Hegelstraße 
48 alles um Ihre Gesund-
heit. Unter dem Namen Os-
teomed Physio eröffnet die 
neue Praxis für Physiothera-
pie und Osteopathie in den 
neu hergerichteten, hellen 
und modern ausgestatte-
ten Räumlichkeiten. Auf 
rund 500 Quadratmetern 
kümmert sich das Team ab 
sofort um alle Belange und 
Wünsche der Patienten. Im 
Mittelpunkt stehen das Ge-

sundwerden und das Wohl-
fühlen. 

Osteomed Physio ist spe-
zialisiert auf die konser-
vative orthopädische und 
neurologische Versorgung 
von Patienten. In enger Ab-
sprache mit den verordnen-
den Ärzten und weiteren 
Fachleuten, ist die Arbeit 
der Praxis vollständig auf die 
Genesung und Gesundheit 
der Patienten ausgerich-
tet. Das hochqualifizierte 

Physiotherapeuten- und 
Osteopathen-Team, das in 
unterschiedlichen Fachrich-
tungen speziell geschult ist 
und regelmäßig intern und 
extern weitergebildet wird, 
deckt nahezu das gesamte 
Spektrum der Physiothera-
pie ab. Zum Leistungsspekt-
rum gehören unter anderem 
Krankengymnastik, Kran-
kengymnastik nach Bobath 
und PNF, manuelle Therapie, 
manuelle Lymphdrainage, 
medizinische Massagen, 

Wärme- und Fangoanwen-
dungen und vieles mehr. 

Neben dem regulären Thera-
pieangebot liegt ein beson-
derer Fokus von Osteomed 
Physio auf der Osteopathie. 
Die Osteopathie ist ein ganz-
heitliches Behandlungs-
konzept. Im Mittelpunkt 
steht der Mensch als Gan-
zes und nicht ausschließlich 
seine akute Erkrankung.  
Für Patienten, denen es aus 
verschiedenen Gründen 
nicht möglich ist, in die Pra-
xis zu kommen, bietet das 
Praxis-Team Hausbesuche 
an. Gemeinsam mit den 
Patienten wird dann ein 
individuelles und auf die 
jeweiligen Bedürfnisse an-
gepasstes Therapieziel aus-
gearbeitet. 

Termine werden montags 
bis donnerstags von 8 bis 20 
Uhr, und freitags von 8 bis 16 
Uhr vergeben und können 
entweder über das Kontakt-

formular unter www.osteo-
med-physio.de, telefonisch 
unter 04421-9870599 oder 
direkt vor Ort gemacht wer-
den. Die geschulte Anmel-
dung kümmert sich darum, 
angepasst auf den persön-
lichen Terminkalender und 
das individuelle Beschwer-
debild der Patienten Termi-
ne zu vereinbaren. 

Der Zugang zur Praxis für 
gehbeeinträchtige Personen 
erfolgt im Übrigen barrie-
refrei über einen Extra-Ein-
gang. Parken ist auf dem 

Parkplatzgelände ausgiebig 
und unkompliziert möglich. 

Das Team von Osteomed 
Physio freut sich auf Sie! 

Kontakt:
Hegelstraße 48 
26384 Wilhelmshaven
Telefon: 04421-9870-599 
Telefax: 04421-9870-203
E-Mail: whv@osteomed-physio.de
www.osteomed-physio.de

In guten Händen: Osteomed Physio eröffnet interdisziplinäre Praxis  
für Physiotherapie und Osteopathie in der Hegelstraße 48 in Wilhelmshaven

- Anzeige -

Breites Spektrum an physiotherapeutischen  
und osteopathischen Anwendungen  

Barrierefreier Zugang


