
 

Neuroptics NPi®-200 Pupillometer  

Kurzanleitung 

Weitere Informationen finden Sie in der ausführlichen Betriebsanleitung 

Ein- und Ausschalten des Gerätes 

Wenn das NPi-200 nicht genutzt wird, sollte es in der Ladestation aufbewahrt 

werden. Zur Erhaltung der Lebensdauer des Akkus wird das Pupillometer wenn es 

nicht in der Ladestation aufbewahrt wird: 

• nach 5 Minuten in den Ruhestand versetzt. Berühren Sie zum Einschalten den 

Bildschirm. 

• nach 30 Minuten ausgeschaltet. Halten Sie zum Einschalten den Pfeil nach oben 

gedrückt 

Zum Ausschalten des Gerätes wählen sie bitte das Symbol  auf dem Bildschirm 

und bestätigen Sie ihre Wahl nochmals. 

 

Aufsetzen des SmartGuards 

Nehmen Sie das SmartGuard und Drücken vorsichtig die Seitenriegel des 

SmartGuard und positionieren Sie es auf dem NPi-200.  

Wenn der SmartGuard ordentlich positioniert ist ertönt ein hörbares Klicken. 

 

Weiteres Vorgehen ( Patienten-ID noch nicht codiert ) 

Wenn das SmartGuard zum 1. Mal benutzt wird muss es auf den Patienten codiert 

werden. 

Dies kann durch eine manuelle Eingabe oder mit einem Barcodeleser durchgeführt 

werden. 

Wenn Sie die manuelle Eingabe wählen können Sie die Patienten-ID auf dem 

Touchscreen eingeben. Wählen Sie Shift um gegebenenfalls von Buchstaben auf 

Ziffern umzuschalten. 

Wenn die ID-Nummer des Patienten manuell eingegeben wurde, überprüfen Sie, ob 

sie korrekt ist und drücken Sie Enter. 

 

Weiteres Vorgehen ( Patienten-ID bereits codiert ) 

Wenn das SmartGuard bereits mit einer Patienten-ID codiert wurde muss die 

Patienten ID nur noch mit Accept bestätigt werden. 

Das Gerät ist nun für die Messung bereit. 

 

 



 

Pupillen messen 

Positionieren Sie das NPi-200 mit dem SmartGuard im rechten Winkel zur 

Blickachse des Patienten und halten Sie das Gerät möglichst still. 

 

 

 

 

 

Halten Sie die RECHTS- ( RIGHT ) oder LINKS-( LEFT ) Taste gedrückt, bis sich das 

Auge im Zentrum des Touchscreens befindet und ein grüner Kreis um die Pupille 

angezeigt wird. Sobald der grüne Kreis erscheint, lassen Sie die Taste los und halten 

das NPi-200 für ungefähr drei Sekunden in der entsprechenden Position bis das 

Ergebnis angezeigt wird. 

Wiederholen Sie die Messung für das andere Auge des Patienten, um die 

beidseitige Untersuchung der Pupillen abzuschließen. 

Wenn die beidseitige Untersuchung der Pupillen abgeschlossen ist, werden die 

Messergebnisse des NPi-200 für das linke Auge gelb und für das rechte Auge grün 

angezeigt. 

Nutzen Sie den Touchscreen oder die Tastatur und wählen Sie Seite 1 (1/2) oder 2 

(2/2) aus, um die Ergebnisse aller gemessenen Parameter anzuzeigen und um den 

Pupillenlichtreflexes als Grafik anzuzeigen. 

 

Fehlerhafte Messungen 

Falls bei der Messung ein Tracking-Problem bestand (z. B. Blinzeln), werden die 

Messergebnisse alle in roter Schrift auf dem Ergebnis-Bildschirm angezeigt und der 

NPi wird als „Rescan“ angegeben. 

In diesem Fall sind die Messergebnisse nicht gültig und nicht zuverlässig und die 

Messung sollte wiederholt werden. 

Bei nicht reaktiven Pupillen wird die Messung automatisch wiederholt. 

 

Video der letzten Messung ansehen 

Wählen Sie aus der Ergebnisanzeige das Symbol Video  um ein Video der letzten 

Messung anzusehen. 

Das Video wird dann bei der nächsten Messung mit dem aktuellen Video ersetzt. 

 

Trend 

Um den Trend anzuzeigen können Sie entweder die Tastatur oder den Touchscreen 

zur Auswahl des Grafiksymbols vom Hauptbildschirm des NPi-200 nehmen.  

Wählen Sie den Pfeil nach unten auf der Tastatur zur Ansicht des Trends des NPi 

Wertes des Patienten. 

Im Menu können weitere Parameter zum Trenden ausgewählt werden. 

 

 


