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Elektrochirurgie haben wir geprägt und zur Spitzentechnologie ausgebaut – 
Erbe steht für Hightech und High Quality. Deshalb sind wir für viele Anwender 
ein vertrauter und unverzichtbarer Partner.

VIO® 3: perfekt auf Tegris 
zugeschnitten
Das optimiert Ihren Arbeitsablauf im OP und sorgt für höhere Effizienz, denn über die 
Ethernetschnittstelle kommunizieren Tegris und VIO® 3 miteinander. Damit wird die 
VIO® 3-Bedienung Teil der integrierten Workflowlösung von Tegris.

ELEKTROCHIRURGIE

IHRE VORTEILE

 >  Bediensicherheit, denn alle Funktionen des VIO® 3 lassen sich am 
Tegris-Monitor 1 : 1 bedienen

 >  Leichte Erreichbarkeit, denn die VIO® 3-Bedienung ist in die zentrale 
Benutzeroberfläche von Tegris integriert

WEITERE VORTEILE DANK VIO® 3-STEPGUIDE

 >  Hoher Nutzungskomfort mit logischer, komfortabler und visueller Bedienerführung

 >  Plug-and-operate: Instrument einstecken und VIO® 3 leitet Sie an

 >  VIO® 3 schlägt passende anwendererprobte Starteinstellwerte vor

 >  Alle Funktionen und Einstellungen sind verfügbar, auch Ihre eigenen Presettings

03 Bedienung direkt über Tegris02 Interface 1 : 1 auf dem  
Tegris-Monitor dargestellt  

01 
VIO® 3-Workstation 

im OP

Tegris ist das OP-Integrations-
system, die Video-, Geräte- und 

Datenintegration für eine einfache, 
sichere und schlanke Arbeitsum-
gebung bietet. So kann sich das 

OP-Personal auf die bestmögliche 
Versorgung der Patienten 

konzentrieren.



Wichtiger Hinweis

Wir haben dieses Medium sorgfältig erstellt. Dennoch können Fehler in die-
sem Medium nicht ausgeschlossen werden. 

Die in diesem Medium enthaltenen Informationen, Empfehlungen und 
sonstigen Angaben („Informationen″) spiegeln unseren Wissensstand und 
den Stand der Wissenschaft und Technik zum Zeitpunkt der Mediumser-
stellung wider. Die Informationen sind genereller Natur, unverbindlich und 
dienen ausschließlich allgemeinen Informationszwecken und sind keine Ge-
brauchsanweisungen oder Verwendungshinweise. 

Die in diesem Medium enthaltenen Informationen und Empfehlungen be-
gründen keinerlei rechtliche Verpflichtungen der Erbe Elektromedizin GmbH 
sowie deren verbundener Unternehmen („Erbe″) oder irgendwelche sonsti-
gen Ansprüche gegen Erbe. Die Informationen stellen keine Garantien oder 
sonstigen Beschaffenheitsangaben dar; solche bedürfen einer ausdrückli-
chen vertraglichen Regelung mit Erbe im Einzelfall. 

Jeder Anwender eines Erbe-Produktes ist dafür verantwortlich, das jewei-
lige Erbe-Produkt auf dessen Eigenschaften sowie auf dessen Geeignetheit 
für die beabsichtigte Verwendungsart oder den beabsichtigten Zweck vorab 
zu testen. Die geeignete Verwendungsart des jeweiligen Erbe-Produktes 
ergibt sich aus der Gebrauchsanweisung und den Verwendungshinweisen 
für das jeweilige Erbe-Produkt. Der Verwender ist gehalten, zu überprüfen, 
ob die ihm vorliegende Gebrauchsanweisung und die Verwendungshinweise 
dem Stand für das konkrete Erbe-Produkt entsprechen. Die Geräte dürfen 
nur entsprechend der Gebrauchsanweisung und den Verwendungshinwei-
sen benutzt werden. 

Die Informationen über Einstellwerte, Applikationsstellen, Applikationsdau-
er und den Gebrauch des jeweiligen Erbe-Produktes beruhen auf klinischen 
Erfahrungen von Ärzten, die von Erbe unabhängig sind. Sie stellen Richt-
werte dar, die vom Anwender auf ihre Geeignetheit für die konkret geplante 
Anwendung geprüft werden müssen. Abhängig von den Gegebenheiten ei-
nes konkreten Anwendungsfalles kann es erforderlich sein, von den Infor-
mationen abzuweichen. Der Anwender hat dies beim Einsatz des Erbe-Pro-
duktes in jeweils eigener Verantwortung zu überprüfen. Wir weisen darauf 
hin, dass Wissenschaft und Technik infolge von Forschung und klinischen 
Erfahrungen ständigen Entwicklungen unterworfen sind. Auch daraus kann 
sich die Notwendigkeit für den Anwender ergeben, von den Informationen 
dieses Mediums abzuweichen. 

Dieses Medium enthält Informationen über Erbe-Produkte, die möglicher-
weise in einem bestimmten Land nicht zugelassen sind. Der Anwender des 
jeweiligen Erbe-Produktes ist verpflichtet, sich selbst darüber zu informie-
ren, ob das von ihm verwendete Erbe-Produkt in seinem Land gesetzlich 
zugelassen ist und/oder inwieweit gegebenenfalls gesetzliche Vorgaben 
oder Einschränkungen für die Anwendung bestehen. 

Dieses Medium ist nicht für Anwender in den USA bestimmt.
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