Bewegungsanalyse und
Manufaktur für Einlagen
Die IOS Innovative Orthopädie Systeme GmbH ist spezialisiert auf
ganzheitliche Bewegungsanalysen und die darauf basierende Herstellung
maßgefertigter Einlagen.
Seit mehr als 20 Jahren verfolgen der Geschäftsinhaber Axel Klapdor und
sein breit aufgestelltes Expertenteam aus den Bereichen Bewegung,
Orthopädietechnik und Wissenschaft die Mission, Menschen dabei zu
unterstützen, ihr gehen zu begreifen und entsprechende Fußfehlstellungen,
sowie Haltungsdefizite mittels individuell angefertigter Einlagen
auszugleichen.
Hierbei ist stets oberste Priorität, nicht nur Schmerzen zu lindern, sondern
die Menschen wieder nachhaltig in die Bewegung zu bringen
beziehungsweise die gesunde Bewegung zu erhalten.

Gesunde Füße - für ein langes Leben in Bewegung!

https://ios-technik.de

292
Chapter 24

Leben ist Bewegung.

Leben bedeutet Bewegung. Selten
machen wir uns jedoch Gedanken
darüber, welche komplexen
Vorgänge den einzelnen

„Ich möchte nicht nur
Schmerzen lindern,
sondern den Menschen

Bewegungen zugrunde liegen. Die

wieder nachhaltig in

menschliche Fortbewegung in

die Bewegung bringen“

Form des Gehens beginnt bei
unseren Füßen, hört aber
tatsächlich erst am Scheitel auf.

„IOS bedeutet für mich,

Die Anatomie unseres Körpers hat

nicht-stehen-zu-

dabei großen Einfluss auf unsere

bleiben und steht

Bewegungsabläufe, die
biomechanischen Richtlinien und
physikalischen Gesetzen
unterworfen sind.

gleichzeitig für die
dreidimensionale
Betrachtung des
Menschen“
Axel Klapdor
Geschäftsinhaber,
Orthopädieschuhtechnikermeister
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IOS – für ein Leben
in Bewegung.
Unser Anliegen ist es, dass Sie Ihr
Gehen verstehen. Wir möchten
gemeinsam mit Ihnen die optimal

„Ich stehe für ehrliches
und aufrechtes Gehen“

auf Ihre Bedürfnisse angepasste
Versorgung sicherstellen. Das IOSAnalyseteam zeichnet sich durch
ein hohes Maß an vielseitigen
Kompetenzen in unterschiedlichen
Bereichen der Bewegung aus.
„Wir decken ein breites Spektrum
an Erfahrungen aus der
Orthopädietechnik, der
Sportwissenschaft, der
Physiotherapie und des Trainings
ab und setzen unser qualifiziertes

Axel Klapdor
Geschäftsinhaber,
Orthopädieschuhtechnikermeister

Wissen mit Leidenschaft für Ihre
Gesundheit ein.“
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IOS – Einlagen.

Alle IOS-Einlagen werden zu 100
Prozent in der hauseigenen
Manufaktur angefertigt; dabei ist
jeder Schritt von hohem
handwerklichem Aufwand geprägt.

Alle IOS Einlagen dienen
sowohl zur Vorbeugung
als auch zur
therapeutischen

Die Einlagen dienen sowohl zur

Begleitung von bereits

Vorbeugung im Alltag und im Sport

vorhandenen akuten

als auch zur therapeutischen
Begleitung von bereits
vorhandenen Überlastungsfolgen,

Überlastungssyndromen,
die sich häufig in der

die sich häufig in der Form von

Form von Schmerzen

Schmerzen äußern.

äußern.

Seit 2011 pflegen wir ein
Qualitätsmanagementsystem, das
uns durchgehend eine
Zertifizierung nach der DIN EN ISO
13485 durch die mdc medical
device certification GmbH
ermöglicht.
Jährlich vertrauen uns rund 16 000
Menschen ihre Füße an – und damit
das Fundament ihres Körpers.
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IOS – Bewegungsanalysen.

Die Vorteile unserer ganzheitlichen
Analysemethoden, die mittels

Mithilfe
derEinlagen
erhobenendienen
Alle IOS

Analysedaten identifizieren unsere

sowohl zur Vorbeugung

digitaler Pedografiesysteme

Bewegungsspezialisten

durchgeführt werden, liegen auf

vorhandene Fußfehlstellungen,

der Hand. Denn im Gegensatz zu

als auch zur

therapeutischen
Haltungsdefizite
und Asymmetrien.

altbekannten Methoden wie dem

Sie
erhalten eine
funktionelle
Begleitung
von
bereits

Trittschaum oder dem

Untersuchung
Ihres
vorhandenen
akuten

Blauabdruck werden dabei nicht
nur die statische Belastung der
Füße im Stand betrachtet, sondern

Bewegungsapparates und

Überlastungssyndromen,

aufschlussreiche Erkenntnisse

die
sich
häufig
in
der
über Ihr Gangbild. Denn nur wer

vor allem die dynamischen

Form von
Schmerzen
versteht,
wie er
sich bewegt, kann

Belastungen in der Bewegung.

eine
positive Veränderung
äußern.

Inzwischen weiß man, dass sich die

anstreben.

Druckverteilung im Stand erheblich
von der im Gang unterscheidet,
gerade auch unter Einbezug
unterschiedlicher
Geschwindigkeiten.
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