
Intubieren ohne  
Überraschungen.



Das neue  
HEINE visionPRO  
Videolaryngoskop.

Für eine schnelle und zielsichere Intubation 
ist nichts wichtiger als die beste Sicht auf 
die Glottis – mit einer hellen und scharfen 
Abbildung. Das gilt für jede Intubation und 
umso mehr für schwierige, unvorherge- 
sehene Situationen. Deshalb haben wir 

bei dem neuen HEINE visionPRO  
Videolaryngoskop von der Kamera über  
die Bildverarbeitung bis hin zu unserem  
neuen HEINE allBRIGHT Display die 
besten Komponenten kombiniert. 

Das neue HEINE visionPRO ist extrem 
robust, zuverlässig und langlebig. Der 
Griffkopf und der Displayrahmen sind aus 
eloxiertem Aluminium, der Griff und der 
Kameraarm aus Edelstahl gefertigt.  
Aber auch das Coverglas des neuen  
HEINE allBRIGHT Displays ist nahezu  

unverwüstlich. Wenig überraschend, 
schließlich ist die hohe Zuverlässigkeit 
von HEINE Instrumenten seit Jahrzehnten 
sprichwörtlich. Und auch für unser neues 
Videolaryngoskop gilt: We make Made in 
Germany.

Extrem haltbar. Es wird schließlich  
in Deutschland hergestellt.

Mit einer sehr, sehr,  
sehr guten Bildqualität.



Das neue HEINE allBRIGHT Display.

Unser neues allBRIGHT Display bietet auch 
bei sehr hellem Umgebungslicht eine farb- 
und naturgetreue Darstellung. Der Grund: 

HEINE verwendet weltweit als erster und 
einziger Hersteller von Videolaryngoskopen 
ein transflektives Display.* 

Mit seinem extragroßen Sichtfeld im Hoch-
format zeigt das neue HEINE visionPRO 
einen deutlich größeren Ausschnitt der 
Glottis und der relevanten umliegenden 
Anatomie. So wird eine schnelle und umfas-

sende Orientierung – auch in zeitkritischen 
Situationen – immer bestens unterstützt. 
Die Bedienung ist einfach und intuitiv, um 
präzises Intubieren zu gewährleisten.

Um eine maximale Patientensicherheit zu 
gewährleisten, lassen sich Display und Griff 
für zahlreiche validierte Aufbereitungsver-
fahren einfach trennen. Dabei ist der  
Griff von Wisch- über Tauchdesinfektion 
bis hin zu Niedrigtemperatursterilisation, 

das gesamte Instrument für schonende 
hygienische Wiederaufbereitungsverfahren 
geeignet. Zu verdanken ist das unseren 
glatten und leicht zu reinigenden Oberflä-
chen namens HEINE smoothSURFACE.

Ohne Umwege zum Ziel.

Sicher, schnell und einfach zu reinigen.

* Stand 05/2022.

Neu:



So umweltfreundlich 
wie möglich.

Für das neue HEINE visionPRO verwenden 
wir ganz bewusst einen wiederaufladbaren 
Lithium-Akku mit beinahe unendlicher  
Lebensdauer. Das senkt die Kosten und 
vor allem die Belastung für die Umwelt. 

Denn Einwegbatterien sind nicht nur teuer, 
sondern sowohl in der Herstellung als auch 
in der Entsorgung höchst problematisch. 
Und so gar nicht nachhaltig.

Und noch ein echter Benefit zum Schluss: 
Unsere HEINE visionPRO Spatel werden 
aus Upcycling-Material von ausgedienten 
Kühlschränken hergestellt.

So ersparen wir der Umwelt durch das 
kontrollierte Recycling dieser Kühlschränke 
schon im ersten Jahr circa 200 Tonnen  
CO2 pro Jahr. Was 6,2 Mio. Kilometer 
Bahnfahren pro Person, also etwa 140-mal 
rund um die Erde, entspricht. Außerdem 

fertigen wir die HEINE Spatel für das  
visionPRO Videolaryngoskop auf einer  
Maschine, die mit Ökostrom betrieben 
wird. Mehr zum Thema Nachhaltigkeit  
auf heine.com.

Für das smarte Design unserer Spatel  
sind verschiedene Schutzrechte, national 
und international, beantragt und erteilt.

Nachhaltigkeit mit eingebaut.

Erster Spatel aus Upcycling-Material.
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Bestellinformation

Quality made  
 in Germany.
Als ein weltweit führender Hersteller von 
Primärdiagnostik-Instrumenten mit über 500 
Mitarbeitern ist HEINE Optotechnik seit mehr 
als 75 Jahren ein zu 100 Prozent inhaberge-
führtes Familienunternehmen. Wir entwickeln 
und fertigen HEINE Instrumente auch zukünf-
tig in unseren Produktions einrichtungen am 
Standort Deutschland, wo wir jahrzehntelange 
Erfahrung und Handwerkskunst mit moderns-
ten Fertigungstechnologien vereinen.

Wir sind in über 120 Ländern weltweit ver-
treten – mit Niederlassungen in den USA, 
Kanada, Australien und der Schweiz sowie 
rund 3.000 Repräsentanten, Importeuren und 
spezialisierten Fachhändlern.

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören – und  
sind gespannt auf Ihre Meinung, Wünsche und  
Anregungen zu unseren Produkten!

visionPRO Set Mac [ 01 ]:  
visionPRO Videolaryngoskop bestehend aus visionPRO HR1 Mac Griff und  
visionPRO DS1 Display-Einheit, visionPRO CS1 Ladestation mit Steckernetzteil

F-270.95.862

visionPRO Mac 3 Einmalgebrauchs-Laryngoskopspatel, Karton mit 10 Stück [ 02 ] F-000.22.243
visionPRO Mac 4 Einmalgebrauchs-Laryngoskopspatel, Karton mit 10 Stück F-000.22.244

visionPRO Mac 3 Einmalgebrauchs-Laryngoskopspatel, Karton mit 50 Stück F-000.22.253
visionPRO Mac 4 Einmalgebrauchs-Laryngoskopspatel, Karton mit 50 Stück F-000.22.254

   


