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PRESSEINFORMATION 

Neues Elektrochirurgiegerät VIO 3 

Maximaler Bedienkomfort im OP 

Mit dem VIO 3 bringt Erbe Elektromedizin GmbH die neueste Gerätegeneration der 

Elektrochirurgie auf den Markt. Schon äußerlich am Interface ist zu erkennen, dass 

sich im Innern des High-End-Gerätes technologisch vieles getan hat. Die Größe des 

Displays, die Bedienelemente und die Variabilität der 6 Instrumentenbuchsen zeigen, 

worauf Erbe den Fokus setzt:  Maximale Nutzerfreundlichkeit, die dem Anwender 

volle Konzentration auf den chirurgischen Eingriff erlaubt und dem OP-Team eine 

intuitive und geführte Bedienung per stepGUIDE bietet. 

„Vom Einstecken der Instrumente bis zur Anwahl des gewünschten  Programms 

begleitet das System den Nutzer schnell und fast schon automatisch zur passenden 

Effekteinstellung“, so Christof Dierl,  Marketingmanager bei Erbe. „Das Gerät gibt 

sogar eine Buchsenempfehlung für das gewählte Instrument“. In Kombination mit dem 

Argonplasma-Koagulationsgerät APC 3 stehen dem Anwender insgesamt 6 variable 

Buchsenanschlüsse zur Verfügung, die er flexibel mit seinem Instrumentenrepertoire 

belegen kann. 

Neu im VIO 3 ist der Mode thermoSEAL mit seiner AUTO-START-Funktion, um Gefäße 

und Strukturen schnell, bedienerfreundlich und vor allem sicher versiegeln zu können.  

Daneben hält das VIO 3 weitere neue Modes vor, die das gesamte Spektrum der 

Elektrochirurgie abdecken, und die über nur eine Effekteinstellung angewählt und 

verändert werden können. Modes wie highCUT bipolar oder preciseSECT ermöglichen 

in der Viszeralchirurgie und weiteren Disziplinen noch zielgenauere elektrochirurgische 

Effekte, beispielsweise um Strukturen präzise und schichtgerecht zu präparieren.  
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„Plug and operate“ bringt die Bedienphilosophie des VIO 3 auf den Punkt: Instrument 

einstecken und das VIO 3 schlägt passende Einstellwerte für unterschiedlichste 

Eingriffe vor. Der Anwender kann sofort mit dem Instrument arbeiten. Über eine 

ReMode-Funktion am Handgriff kann er vom OP-Tisch aus mehrere vorprogrammierte 

Einstellwerte abrufen und somit zwischen 6 verschiedenen Einstellungen innerhalb 

seines chirurgischen Programms wechseln. Dazu wird nicht zwingend ein Springer 

benötigt. 

 

Vom OP-Tisch aus ist auch das Touch-Display mit seinen Bedienfunktionen visuell gut 

zu erkennen und zeigt dem Anwender  und dem gesamten OP-Team übersichtlich die 

CUT- oder COAG-Werte, die Aktivierungsart und weitere relevanten Parameter des 

aktuell verwendeten Instruments. 

„VIO 3 wird sich durch den hohen Bedienkomfort schnell in die immer komplexer 

werdenden Prozesse und Systeme im OP eingliedern und dadurch interdisziplinär 

einfacher nutzbar sein. Das Bedienkonzept steht dadurch auch für eine hohe 

Anwendungssicherheit am Patienten und für schnellere Wege zum therapeutischen 

Ziel,“ so Christof Dierl resümierend. 

 

Webseite: vio.erbe-med.com 

 

Das Display des VIO 3 

http://vio.erbe-med.com/

