April 2022, Emmering

Schritt für Schritt zurück ins Leben mit der intelligenten Knieorthese „KEEOGO“
Ein folgenschwerer Unfall: Vor etwa zehn Jahren verletzte sich Antonia, genannt Toni, schwer – bei einem
Fenstersturz aus 20 Metern Höhe. Ein Schädelhirntrauma, mehrere Brüche an Beinen, Becken, Steißbein und
Schädel, Gesichtsverletzungen und eine Lungenembolie sorgten dafür, dass sie mehr als sechs Wochen lang
im Koma lag.
In den folgenden zwei Jahren kämpfte sich Toni zurück ins Leben – zuerst im Krankenhaus, dann mit Hilfe
von ambulanter Therapie. Vom selbstständigen Atmen über Sprechen und Sitzen, von den ersten Schritten
bis hin zum Gehen musste sie alles neu erlernen – immer mit dem großen Ziel im Hinterkopf: eines Tages
wieder eine selbstständige Fußgängerin sein.
Heute studiert die 27 Jahre alte Münchnerin Soziale Arbeit an der Hochschule München und berichtet unter
dem Namen @sportmithandicap bei Instagram über ihren Weg. Dass ihr die Folgen des Unfalls immer noch
zu schaffen machen, sieht man erst auf den zweiten Blick. Toni ist sportlich und hat eine fröhliche, positive
Ausstrahlung. Doch es sind die kleinen alltäglichen Bewegungen, die ihr noch schwerfallen.
Genau dabei bekommt sie nun Hilfe von der Streifeneder Unternehmensgruppe – mit einer intelligenten
Knieorthese, die die Nutzer:innen unterstützt: KEEOGO von der kanadischen Firma B-Temia. Die Orthese
reagiert auf eigene, aktive Bewegungsimpulse und verstärkt die Kraft der Beine durch zwei smarte
Elektromotoren.
„Ich freue mich besonders darauf, mich einfach ganz normal hinsetzen zu können“, sagt Toni. „Bisher musste
ich mich eher auf den Stuhl fallen lassen.“
Auch beim Treppensteigen erhofft sich Toni Erleichterung – was sie gleich bei der Übergabe ausprobiert.
Ganz wichtig für sie: der Sport. Antonia trainiert regelmäßig Kraft und Koordination. Mit KEEOGO kann sie
ihre Muskeln noch gezielter aktivieren und bessere Effekte erreichen.
Die Streifeneder Unternehmensgruppe ist der einzige Anbieter mit Kernkompetenz für smarte Orthesen im
süddeutschen Raum. Ein zertifizierter Fachberater und gleichzeitig Physiotherapeut aus dem Fachbereich
Mobilität unterstützt und berät Toni – er passt die intelligente Orthese genau an, erklärt die Bedienung und
hilft bei den ersten Schritten.
Übrigens: KEEOGO ist die Abkürzung für „keep on going“, und genau das hat Toni mit ihrer smarten
Knieorthese vor. Das gesamte Streifeneder-Team wünscht ihr dabei viel Erfolg!
Mehr Infos unter: https://www.streifeneder.de/ot/fachbereiche/sanitaetshaeuser-undorthopaedietechnik/exoskelett
Bei Fragen zu KEEOGO, zur Anwendung und zum Versorgungsablauf schreiben Sie einfach an den Fachbereich
Mobilität unter mobilitaet@streifeneder.de.
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