
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anzeige 

In guten Händen in Seesen:  

Tag der offenen Tür am 3. Januar bei Osteomed Physio 
Interdisziplinäre Praxis für Physiotherapie und funktionelle Osteopathie eröffnet im Ratskeller und bietet 
breites Spektrum an physiotherapeutischen Anwendungen und osteopathischen Behandlungstechniken 
 
Seesen. Ab Freitag, den 3. Januar 2020, dreht sich im altehrwürdigen Seesener Ratskeller am Wilhelms-
platz 5 alles um die Gesundheit. Unter dem Namen Osteomed Physio eröffnet das Physiotherapeuten-
Team rund um Jan-Niklas Liedtke und Corinna Pallasdies eine neue Praxis für Physiotherapie und funkti-
onelle Osteopathie. Auf rund 240 Quadratmetern kümmert sich das zehnköpfige Team ab Januar 2020 um 
alle Belange und Wünsche der Patienten. Im Mittelpunkt stehen das Gesundwerden und das Wohlfühlen.  
Osteomed Physio ist spezialisiert auf die konservative orthopädische und neurologische Versorgung von 
Patienten. In enger Absprache mit den verordnenden Ärzten und weiteren Fachleuten, ist die Arbeit der 
Praxis vollständig auf die Genesung und Gesundheit der Patienten ausgerichtet. Das hochqualifizierte 
Physiotherapeuten-Team, das in unterschiedlichen Fachrichtungen speziell geschult ist und regelmäßig 
intern und extern weitergebildet wird, deckt nahezu das gesamte Spektrum der Physiotherapie ab. Zum 
Leistungsspektrum gehören unter anderem Krankengymnastik, Krankengymnastik nach Bobath und PNF, 
manuelle Therapie, manuelle Lymphdrainage, medizinische Massagen und vieles mehr.  
Neben dem regulären Therapieangebot liegt ein besonderer Fokus von Osteomed Physio auf der 
funktionellen Osteopathie. Die Osteopathie ist ein ganzheitliches Behandlungskonzept. Im Mittelpunkt 
steht der Mensch als Ganzes und nicht ausschließlich seine akute Erkrankung. Zusätzlich werden Yoga-
Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten. Osteomed Physio bietet darüber hinaus Rückbildungs-
gymnastik-Kurse für Mütter an, zu denen selbstverständlich auch die Säuglinge mitgebracht werden sollen.  
Für Patienten, denen es aus verschiedenen Gründen nicht möglich ist, in die Praxis zu kommen, bietet das 
Praxis-Team Hausbesuche an. Gemeinsam mit den Patienten wird dann ein individuelles und auf die 
jeweiligen Bedürfnisse angepasstes Therapieziel ausgearbeitet.  
Termine werden montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr, und freitags von 8 bis 12 Uhr vergeben und 
können entweder telefonisch unter 05381-9425677 oder direkt vor Ort gemacht werden. Die geschulte Anmeldung kümmert sich darum, 
angepasst auf den persönlichen Terminkalender und das individuelle Beschwerdebild der Patienten Termine zu vereinbaren.  
Der Zugang zur Praxis für bewegungseingeschränkte Personen erfolgt im Übrigen barrierefrei über einen Extra-Eingang mit Treppenlift. Mit 

Unterstützung des Praxisteams können die Praxisräumlichkeiten so 
sicher und unkompliziert erreicht werden. Parken ist direkt am Rats-
keller möglich. Darüber hinaus steht auch ein barrierefreier Parkplatz 
für Menschen mit Behinderung zur Verfügung.    
Wer sich vor Ort schon einmal ein Bild vom Osteomed Physio-Team 
und den neuen modernen Praxisräumlichkeiten machen möchte, hat 
schon sehr bald Gelegenheit dazu. Am Freitag, den 3. Januar 2020, 
sind ab 15 Uhr alle Patienten und Interessierte herzlich eingeladen, 
beim Tag der offenen Tür in der Praxis vorbeizuschauen – für das 
leibliche Wohl wird gesorgt. Das Team von Osteomed Physio freut 
sich auf Sie! Weitere Informationen unter Telefon: 05381/942 56 77 
oder auf der Webseite: www.osteomed-physio.de. 

Geht am 3. Januar an den Start, das Team von Osteomed Physio. 
Im Bild von links nach rechts: … 
 

Bitte noch die Namen durchgeben 
 

 


