www.vela-medical.com

Ergonomisches Arbeiten
in Zahnkliniken
- VELA Samba 150

ORT:

Zahnarzt Skovsgaard,
Assentoft, Randers,
Dänemark
Zahnarzt:
Herluf Skovsgaard

Neben der Arbeit in seiner Klinik
und der Entwicklung von Ausrüstung und Arbeitsstationen leitet
Herluf Skovsgaard eine umfangreiche und weltweit tätige Veranstaltungsorganisation. Dort hält
er für Zahnärzte und Assistenten
Kurse zu verschiedenen Arbeitsmethoden und zur Klinikausstattung.
Im Jahr 2013 wurde Herluf
Skovsgaards Buch „Dancing
Hands“ veröffentlicht - ein Fachbuch für Zahnärzte und Klinikassistenten, das die Organisation,
die Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsmethoden, Präzisionsarbeit
und Teamarbeit behandelt.
2007 wurde in Zusammenarbeit
mit Herluf Skovsgaard der Stuhl
VELA Samba 150 entwickelt.
Dieser Stuhl eignet sich hervorragend für die Aufgaben in der
Zahnklinik.

Für Zahnarzt Herluf Skovsgaard bietet der VELA Samba 150 viele Vorteile:
„Der VELA Samba 150 eignet sich hervorragend für Zahnärzte und deren Assistenten,
die sich nach vorne beugen müssen, um in den Mund der Patienten schauen zu
können. Die kurze Sitzfläche mit Vorwärtsneigung und die Unterstützung durch
den Sitz, der aus verschiedenen Arten von Schaum besteht und eine abgerundete
Vorderseite hat, tragen dazu bei, dass der Stuhl eine optimale Sitzposition
ermöglicht. Die Oberschenkel sind geneigt, die Biegung im Lendenbereich bleibt
erhalten und die Sitzknochen werden horizontal unterstützt. Deshalb rutscht man
auf dem Sitz nicht nach vorne.“
HERAUSFORDERUNGEN IM ALLTAG
:: Zahnärzte und Assistenten leiden durch ihre statische Arbeitshaltung häufig an
Nackenschmerzen, Schmerzen im oberen Rückenbereich und in den Schultern.
:: Durch die statische Arbeit wird das Bedürfnis erhöht, die Arbeitshaltung zu
variieren. Um in den Mund ihrer Patienten schauen zu können, müssen Zahnärzte
und ihre Assistenten häufig den Nacken und Rücken nach vorne beugen. Dabei ist
es wichtig, ein Abrunden des Rückens zu vermeiden, damit dort keine Schmerzen
entstehen.
:: Es ist wichtig, sehr nah am Patienten zu sein und gleichzeitig eine gute
Sitzhaltung beizubehalten.
:: Oftmals schränken die Rückenlehnen die Bewegungsfreiheit der Arme während
der Behandlung ein.
:: Es ist vorteilhaft, dass die Stühle verschiedene Arbeitspositionen unterstützen, um
so im Laufe des Tages variieren zu können.

DAS SAGT DER ZAHNARZT ÜBER DEN VELA SAMBA 150 – RÜCKENLEHNE UND SITZ
:: Die elegante und schmale, ergonomisch geformte Rückenlehne
schränkt mich in der Bewegung meiner Arme und Schultern nicht ein.
:: Die kurze Sitzfläche bietet guten Halt, weil sie aus verschiedenen
Schaumarten besteht und eine abgerundete Vorderseite hat.
:: Die Polsterung ist weich und sehr bequem.
:: Der Stuhl kann von Menschen mit unterschiedlicher Körpergröße
genutzt werden. Die Höhe des niedrigen Modells ist von 44 bis 66 cm
und die des hohen Modells ist von 50 bis 70 cm einstellbar.
:: Wenn ich eine Pause mache oder mit einem Patienten spreche und
mich nicht nach vorne beugen muss, kann ich mich ein bisschen zurücklehnen und mich mit Hilfe der schmalen Rückenlehne entspannen.

DAS SAGT DER ZAHNARZT ÜBER DEN VELA SAMBA 150
:: Der Stuhl sorgt für einen gesunden Rücken – insbesondere dann, wenn
mein Assistent und ich uns nach vorne beugen müssen, um bei unserer
Arbeit in den Mund unserer Patienten zu schauen.
:: Der Vela Samba 150 macht es mir leicht, in einer ausbalancierten, dynamischen Sitzhaltung zu arbeiten. Ich habe eine ausgeglichene Rückenhaltung und die Biegung im Lendenbereich bleibt erhalten, wenn
ich mich nach vorne beuge. Ich kann einen runden Rücken vermeiden,
meine Bandscheiben werden gleichmäßig belastet, meine Oberschenkel
sind nach unten geneigt und ich kann Schmerzen im Rücken verhindern.
:: Der Stuhl ermöglicht zwei unterschiedliche Sitzpositionen: Eine gute
Position, wenn ich mich nach vorne beuge und eine Position, in der ich
eine Pause machen oder mich entspannen kann.
:: Die Sitzknochen, die mein Körpergewicht beim Sitzen tragen, werden
horizontal unterstützt, damit ich nicht nach vorne rutsche. Wenn ich
den Sitz ein paar Grad nach vorne neige, sitze ich bequem mit schrägen
Oberschenkeln und einer ausgeglichenen Rückenposition.

VELA Samba 150

VELA SAMBA 150
:: Die Höheneinstellung mit dem Griff unter dem Sitz ist einfach zu
bedienen.
:: Wenn Sie die Höhe mit der Fußsteuerung einstellen, haben Sie Ihre
Hände frei, um den Patienten zu behandeln.
:: Der Sitz lässt sich einfach mit einem Griff neigen.

VELA Samba 150
Fußbedienter Höhenverstellung
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VELA - dänische Qualität

STÜHLE MIT SORGFALT UND PRÄZISION
Die Entwicklungsabteilung bei VELA konzentriert
sich unablässig auf die Optimierung von Sicherheit,
Funktionalität und Design. Um sicher zu stellen, dass
Ergonomie und Komfort der Benutzer im Mittelpunkt
stehen, geschieht dies in Zusammenarbeit mit
unseren Therapeuten. Dabei berücksichtigen wir
die große Beanspruchung, der unsere Stühle viele
Stunden täglich ausgesetzt sind.

VELA verwendet langlebige mechanische Teile
und robuste Materialien für die Bezüge. So bleiben
Funktion und gutes Aussehen über viele Jahre
erhalten.
Alle Stühle von VELA werden in Aalborg produziert,
weshalb wir die schnellste Lieferzeit am Markt
anbieten können. Die Herstellung geschieht erst
nach Bestellung. So haben wir die Möglichkeit für
individuellen Anpassung.
SPEZIALISTEN FÜR PERFEKTE POLSTERUNG
VELA verfügt über eine eigene Polsterwerkstatt, die
über 300 Polster und Farben ständig auf Lager hat.
Alle Stühle sind CE gekennzeichnet und entsprechen
aktuellen Standards.
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VELA ist ein dänisches Familienunternehmen, das
im Jahr 1935 von Vermund Larsen gegründet wurde.
Der Hauptsitz von VELA befindet sich in Aalborg, in
Dänemark, und verfügt über eine eigene Entwicklungsabteilung, Produktion, Polsterwerkstatt, Vertrieb und
Marketing.

