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Ergotherapie
Ein Team, drei Praxen

Auch Ergotherapeutinnen können sich nicht dreitei-
len. Was also tun, wenn der Bedarf nach qualifizierter 
Ergotherapie hoch ist, die Patienten aber naturge-
mäß in ihrer Bewegungsfähigkeit und im Aktions-
radius eingeschränkt sind? Man tut sich zusammen 
und bildet dann gemeinsam mit Mitarbeiterinnen ein 
Team mit einem breiten Spektrum an Fachqualifika-
tionen und ist darüber hinaus bereit, sich tatsächlich 
drei- oder zumindest zweizuteilen, an mehreren 
Praxisstandorten, um die Wege für die Menschen 
kurz zu halten. So, wie das Team rund um Luitgard 
Heusel und Kathrin Mensch. Die beiden kennen sich 
seit 24 Jahren, haben sich vor vielen Jahren unab-
hängig voneinander selbstständig gemacht, Luitgard 
Heusel in Kreuzlingen und Arbon, Kathrin Mensch 
in Romanshorn. Fachkompetenz und Qualitätsan-
spruch sind bei beiden sehr hoch. „Wir kommen aus 
dem gleichen Stall“, nennt es Luitgard Heusel. Daher 
konnten sie sich gegenseitig immer gut vertreten 
und aushelfen, wenn Not an der Frau war. Da es in 
Amriswil keine Ergotherapie für Erwachsene gab und 
die Patienten weite Wege auf sich nehmen mussten, 
beschlossen sie, eine gemeinsame Praxis in Amris-
wil zu gründen und die jeweils eigenen Standorte in 
Kreuzlingen, Arbon und Romanshorn beizubehalten. 
Nun galt es, ein Team zu finden, das vom fachlichen 
Niveau und menschlich passt und vor allem flexibel 
genug ist, in mehreren Praxen zu arbeiten, je nach 
Bedarf der Patienten. Mit dem bestehenden Team 
und einer Administrationsfachkraft ist die Idealbe-
setzung zusammengekommen. Gemeinsam deckt 
das Team alle Fachgebiete der Erwachsenentherapie 
hochspezialisiert ab: Neurologie, Handchirurgie, Psy-
chosomatik, Rheumatologie, Rehabilitation und Psy-
chiatrie. So ist auch bei Urlaub, Krankheit und bei den 
regelmäßigen Fortbildungen für die Kontinuität der 
Behandlung durch qualifizierte Vertretung gesorgt. 
 
Das große Plus der Ergotherapie ist der Alltags-
bezug. Man übt beispielsweise ganz konkret, sich 
wieder selbstständig einen Pullover überzuziehen, 
anstatt als Trockenübung das Schultergelenk zu mo-
bilisieren. Größten Wert legen alle im Praxentrio auf 

ressourcenorientierte, präventive therapeutische 
Interventionen mit vorbeugendem Erhalten von ge-
fährdeten motorischen Fähigkeiten, anstatt bereits 
vorhandene Einschränkungen mehr oder weniger 
mühsam wieder aufzulösen. Um die Patienten op-
timal zu betreuen, ist es Luitgard Heusel und Ka-
thrin Mensch wichtig, interdisziplinär zu arbeiten, 
mit Ärzten, Spitälern, Physiotherapeuten, anderen  
Fachtherapeuten und den Pflegediensten. Auch Do-
mizilbehandlungen, sei es in der Wohnung oder Pfle-
geeinrichtungen, und die Beratung von pflegenden 
Angehörigen sind selbstverständlich: „Wir betrachten 
das als Anerkennung und Respekt gegenüber den 
Angehörigen“, sagt Luitgard Heusel. Alle Patienten 
haben die freie Wahl, in welche Praxis oder zu wel-
cher Therapeutin sie gehen möchten. Das ist natür-
lich ein großer Vorteil. Andererseits: Hochqualifiziert 
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und supersympathisch sind sie alle. Die Freude an der 
Arbeit ist spürbar. Wie soll man sich da entscheiden? 
Übrigens: Das Team sucht Verstärkung! Bewer-
bungen sind willkommen.

„Was der Mensch alles kann!“ lautet das Motto zum 
Welt-Ergotherapie-Tag am 27. Oktober. An diesem 
Tag feiert die Ergotherapie weltweit, zeigt ihre Kom-
petenz, ihr Können und ihre therapeutischen Mittel 
und Wege. www.welt-ergo-tag.de 

erGo ost
Luitgard Heusel und Kathrin Mensch 
Nordstraße 10
CH - 8580 Amriswil
Tel. +41 (0)71 411 04 01
www.ergo-ost.ch 

ERGOHEUSEL  
Luitgard Heusel
Nationalstraße 26
CH - 8280 Kreuzlingen 
Tel. +41 (0)71 670 07 88
www.ergoheusel.ch 
UND Bahnhofstraße 26
CH - 9320 Arbon

Ergotherapie Praxis 
Kathrin Mensch 
Hafenstraße 19
CH - 8590 Romanshorn
Tel. +41 (0)71 463 73 00
www.ergotherapie-
romanshorn.ch
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