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Innovativ, motivierend und fachlich kompetent
Wiedereröffnung des Ergotherapiezentrums des Schweizerischen Rotes Kreuzes
am 22. 2. 2022 im Acherhof Schwyz
Fast ein dreiviertel Jahr hat das SRK
Schwyz nach einer Leitungsnachfolge
für das Ergotherapiezentrum gesucht.
Doch es schien zunächst vergebens,
sodass die Ergotherapie schliessen
musste. Doch dann gab es einen
Lichtblick namens Sarah Borner. Die
frischgebackene zweifache Mutter
mit über zehn Jahren ergotherapeutischer Berufserfahrung zeigte sehr
grosses Interesse. Sie war hin- und
hergerissen, ob sie dieser einzigartigen Chance gerecht werden könne.
Doch der damalige Geschäftsführer
Christian Murbach liess nicht locker.
Schliesslich fragte Sarah Borner ihre
Freundin und Kollegin Maria Steier, ob
sie Lust habe, als Co-Leitung mit einzusteigen. So fanden die zwei zueinander und merkten schnell, dass sie
sich nicht nur privat, sondern auch
beruflich sehr gut ergänzen.
Grosses Therapieangebot
Die Therapeutinnen sind in Deutschland geboren und aufgewachsen. Seit
der Ausbildung fasziniert sie die
Neurorehabilitation, was sie letztlich
auch zusammengeführt hat. Kennengelernt haben sie sich in einer Schweizer Klinik für Neurorehabilitation mit
internationaler Klientel, die spezialisiert ist auf evidenzbasierte Neuroreha, den Einsatz von Robotik und neuester Technologie. Dort haben sie
bereits gezeigt, dass sie die mehr als
Therapeuten sind. Sarah Borner hat
mehrere Konzepte für diese Klinik erarbeitet und umgesetzt. Maria Steier
war so erfolgreich, dass sie interprofessionelle Leitung des gesamten Therapiebereichs war. Von Anfang an ha-
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ben sich beide immer vielseitig
fortgebildet und können somit ein
breites Spektrum an neurologischen
Therapiemassnahmen und Themen
anbieten. Was beide Therapeutinnen
mitbringen, ist das Bestreben, nach
den neusten, fundiertesten und effektivsten Therapiemethoden zu arbeiten. Beide Therapeutinnen haben
Arbeitserfahrung im aussereuropäischen Ausland. Zudem bietet Maria
Steier aufgrund ihrer eigenen Passion
pferdegestütze Therapie an.
Neues Konzept erarbeitet
Ende 2021 ging es los mit der Erarbeitung des neuen Konzepts und dem
Umzug in die Räumlichkeiten im
Acherhof sowie dem Bestellen der
Therapiematerialien. Dabei konnte
sich das SRK auf die grosse Unterstützung des Geschäftsführers des Acherhofs, Lukas Gisler, verlassen. Die beiden Frauen sind dort sehr herzlich
empfangen worden.
Demnächst ist es so weit, und
das Therapiezentrum des SRK Schwyz
kann seine Türen wieder öffnen. Die
Leiterinnen waren sich schnell einig,
dass der 2. Februar 2022 ihr perfektes
Eröffnungsdatum werden soll. Dank
der tatkräftigen Unterstützung des
neuen SRK-Geschäftsführers Bruno
Geiger konnten sie den Einzug wie
auch die Vorbereitungen zur Eröffnung zügig angehen.
«Durch die Motivation des Patienten für einen positiven Therapieverlauf, in Kombination mit unserem
fachlichen und individuellen therapeutischen Input, können die Ziele
gemeinsam erreicht werden.»

Die rollstuhlgängige, modern ausgestattete Praxis in den hellen Räumen des Acherhofs in Schwyz, wurde
neu eingerichtet.

Einsatz von exklusivem Therapiematerial und neuen
Techniken, die zum intensiven Training motivieren.

Ergotherapiezentrum
Ergotherapiezentrum SRK
SRK
Spezialisierte Praxis für Neurorehabilitation
•B
 ehandlung von Schlaganfall, Parkinson, MS, SHT, Para-/Tetraplegie,
Demenz, Long-Covid-Syndrom und dessen Symptome
• Angebot von Heim- und Domizilbesuchen
• Ausbildungsbetrieb
• Weitere Einblicke in unser Konzept finden Sie hier:
www.srk-schwyz.ch/ergotherapie
Maria Steier (links) und Sarah Borner leiten das Ergotherapiezentrum: «Wir
freuen uns jetzt schon auf diese neue Herausforderung und die Zusammenarbeit mit den Patienten und Kollegen.»
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Acherhof, Grundstrasse 32a, 6430 Schwyz
Tel. 041 811 83 33, ergotherapie@srk-schwyz.ch

