Score Dental Sattelstühle
„Sitzend stehen“ oder „stehend sitzen“. Mit anderen Worten:
aktive Entspannung in der richtigen Arbeitshaltung. Das ist die
Philosophie hinter den innovativen Score Dental Sattelstühlen.
Heute schwören gut 35.000 Dentalprofis weltweit auf diese
Sitzlösung. Ein Sattelstuhl hat drei wesentliche Vorteile:

Sie können näher beim
Patienten sitzen und müssen
sich dadurch weniger nach vorne
beugen
2

Die aufrechte Sitzposition beugt
Nacken- und Rückenproblemen vor
1

Konventionelle Arbeitsstühle ermöglichen nur einen
begrenzten Hüftwinkel. Dadurch ist es sehr ermüdend, Wirbelsäule, Nacken und Kopf in einer bequemen
vertikalen Position zu halten. Gutes Sitzen mit einem kleinen
Hüftwinkel ist auf lange Sicht schlicht unmöglich. Dadurch
sackt Ihr Körper beim Arbeiten ein und Sie beugen sich sogar
vornüber.
Die Sattelstühle von Score Dental vermeiden dies.
Die einzigartige Form der Sitzfläche und der hohe Sitz sorgen
für eine Öffnung des Hüftwinkels (bis 140 Grad) und eine
Neigung des Beckens, wodurch Rückenwirbel, Nacken und
Kopf automatisch eine gesunde vertikale Position („neutrale
Haltung“, siehe oben) einnehmen. Dadurch behalten Sie
einerseits die gesunde Körperhaltung des Stehens, und
genießen andererseits die Vorteile eines stabilen und
komfortablen konventionellen Sitzes.

Druckmessung
Die Druckmessung zeigt
eine gute und ausgewogene
Gewichtsverteilung für
maximalen Komfort.

Optimale Druckverteilung,
beim Man auf einem
Amazone Balance
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Mit einem Hüftwinkel von 90 bis 110 Grad sind die Beine
häufig derart im Weg, dass Sie nicht nahe genug an
den Patienten heran können. Diese Einschränkung wird
dadurch ausgeglichen, dass der Rücken stärker gekrümmt
und belastet wird, damit der Mund gut einsehbar ist.
Eine höhere Einstellung des Zahnarztstuhls ist keine Option, da die Arme dann zu hoch gehoben werden müssen,
was die Spannung auf Nacken und Schultern erhöht.
Auf einem Score Dental Sattelstuhl sitzen Sie hoch
und mit stärker nach unten und seitwärts gerichteten
Oberschenkeln (anstelle von nach vorne). Auf diese Weise
passen Ihre Beine besser unter den Behandlungsstuhl,
sodass Sie viel näher beim Patienten sitzen können.
Darüber hinaus erlaubt die Spreizung Ihrer Beine ein
leichteres Bewegen um den Patienten herum.

Ihre offene Haltung verbessert
die Konzentration und sorgt für
mehr Energie
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Längeres statisches Sitzen auf einem konventionellen
Stuhl kann zu Taubheit oder Kribbeln in den Beinen
führen, da Blutgefäße eingeklemmt werden.
Die offene Haltung und ergonomische Form des Score
Dental Sattelstühle unterstützt die Atmung, sodass Sie
mehr Sauerstoff aufnehmen. Darüber hinaus wird die
Verdauung verbessert und die Blutzirkulation optimiert.
Mit welchem Ergebnis? Verbesserte Konzentration und
Fokussierung sowie eine aktivere Haltung, wodurch
Sie den gesamten Tag mehr Energie haben und Ihren
Patienten besser helfen können.

Dynamisches Sitzen
mit Score Balance

Neutrale Körperhaltung
Wie wichtig ein „offener“
Hüftwinkel ist, zeigten schon
Studien der NASA. In der
Schwerelosigkeit nehmen
alle Gelenke ihre „neutrale
Haltung“ ein. Muskelgruppen
werden dann gleichmäßig
belastet. Sitzen mit einem
offenen Hüftwinkel ist somit
gesünder und kann länger
aufrechterhalten werden.
Quelle NASA 1978

Gesundes Sitzen ist im Wesentlichen dynamisches Sitzen.
Die einzigartige einstellbare Balance Mechanismus von Score
Dental sorgt dafür, dass die Sitzfläche auf subtile Weise Ihren
Bewegungen folgt. Aufgrund dieser „Mikro“-Bewegungen
Ihres Beckens werden Muskelgruppen und Bandscheiben
nicht dauerhaft und nur leicht belastet. So wird Schmerzen
vorgebeugt, die Aufrechterhaltung der Arbeitsposition
unterstützt und die Rumpfmuskulatur gestärkt.

sitzen
sit
healthy,
gesund,
work
arbeiten
comfortable
bequem

Der Bewegungsbereich der
Balance Mechanismus kann
durch Drehen des Rings
den eigenen Vorlieben und
Bedürfnissen angepasst
werden.
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