HEARTQUEST™ HRV START UP GUIDE

WICHTIG: Bitte lesen Sie das gesamte Dokument, bevor Sie
die HQ Software und das Equipment verwenden
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des HeartQuest Herzfrequenzvariabilitäts- Monitor. Der
HeartQuest (HQ) bietet viel mehr als die typischen HRV-Systeme und bietet hochentwickelte
Funktionen und Informationen, die auf keinem anderen System dieser Art gefunden werden.
Für weitere Informationen, schauen Sie sich bitte die Betriebsanleitung an und auf
www.hqhrv.at - Partnerlogin erhalten Sie Erklärungen der einzelnen Parameter. Den
Zugangscode für diese Seite, um alle Downloads Handbücher etc. zu sehen, erhalten Sie bei
Kauf des Systems automatisch zugesendet. Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, wenden
Sie sich bitte an den Händler, der Ihnen das HQ verkauft hat oder wenden Sie sich an
Medivital Healthcare unter +4319717730.

EIN PAAR TIPPS WIE SIE BEGINNEN
1. Installieren Sie die Software und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nach
der Installation der Software, mit der rechten Maustaste in der Spalte Name des Patienten
und mit einem Linksklick auf "Nach Updates suchen", um zu sehen, ob es eine aktualisierte
Version der Software gibt. Wenn es ein Update gibt, wird die neue Version automatisch
installiert. Wenn Sie die aktuelle Version installiert haben, wird nichts installiert.
2. Wenn es ein Problem mit dem Erhalt einer Messung gibt, stellen Sie bitte sicher, dass Sie
genug Wasser an den Handgelenken haben, bevor Sie die Klemmen anbringen. Wir
empfehlen Ihnen, eine kleine Sprayflasche zu kaufen, um sie zur Benetzung der Handgelenke
zu benutzen. Sie können auch die Klemmen nach oben oder unten am Arm verschieben, um
eine gute Verbindung zu bekommen. Sie können auch ein wenig Salz verwenden oder Sie
verwenden leitendes Gel. Wenn Sie immer noch ein Problem haben, setzen Sie die linke
Klammer auf die linke Fessel und die rechte Klemme lassen Sie am rechten Handgelenk, wie
gewohnt. Rote Klammer (Steckverbindung) immer am rechten Handgelenk.
3. Wenn das Problem weiterhin besteht, verwenden Sie einen anderen USB-Anschluss am
Computer. Einige Ports könnten nicht genug Energie haben und ein anderer kann besser
funktionieren.
4. Wichtig: Wenn es keine rote Klemme gibt, ist das Kabel mit dem roten Stecker am Ende
derjenige, der am rechten Handgelenk angebracht wird, und es ist egal, welche Farbe die
Klemme an diesem Kabel hat.
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5. Bei Verwendung von Windows 8, werden Sie Ihre Sicherheits und / oder AntivirusAnwendungen vorübergehend deaktivieren müssen, bis die Software vollständig geladen
wurde.
6. Bitte verbinden Sie den HQ nicht mit einem Hub. Verbinden Sie es nur direkt an den USBAnschluss des Computers.
7. Versuchen Sie, bei einem Re-Test eines Patienten, zu der gleichen Tageszeit für genaue
Vergleiche der Tests erneut zu testen.
8. Einige Nicht-Marken-Computer verwenden unzureichende USB-Anschlüsse, um die
notwendige Energie aufzubringen, um den HQ versorgen. Das kann ein Hindernis für einen
reibungslosen Programmablauf sein.

Schnelle und einfache Schritte nach der Installation
1. Klicken Sie auf der linken Seite des Bildschirms auf Hinzufügen, und geben Sie
Informationen des Patienten ein. Achten Sie darauf, das entsprechende Symbol für Mann
oder Frau zu wählen.
2. Befeuchten Sie das innere Handgelenk und Unterarm des Patienten mit einer
Sprühflasche und legen Sie die rote Klemme am rechten Handgelenk / Unterarm und die
grüne Klemme am linken Handgelenk / Unterarm, an. Stellen Sie sicher, dass der Metallteil
jeder Klammer den Innenabschnitt des Handgelenks oder des Arms berührt.
3. Der Patient sollte sitzen und ruhig atmen, in einer entspannten, ruhigen Umgebung. Er
sollte sich nicht bewegen oder sprechen, und die Augen sollten offen sein, während des
Tests.
4. Einmal abgeschlossen, klicken Sie auf die kleine, rote Ziel-Taste auf der oberen linken Seite
des Bildschirms, um die Aufnahme zu starten.
5. Wenn eine Nachricht erscheint, dass die Signalqualität nicht zufriedenstellend ist, klicken
Sie auf den roten Ziel-Punkt erneut, um die Aufnahme zu stoppen. Befeuchten Sie nochmals
das Handgelenk / Unterarm und klicken Sie auf den roten Ziel-Punkt, um es erneut zu
versuchen. Unter Umständen müssen Sie die Klammern am Handgelenk oder Unterarm nach
oben oder unten zu bewegen. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Patient seine Arme oder
Hände nicht bewegt, dann klicken Sie auf den roten Ziel-Punkt erneut für die Aufnahme.
6. Nach 300 Herzschlägen ist die Aufnahme abgeschlossen. Entfernen Sie die Klammern vom
Handgelenk des Patienten.
7. Sie sind nun bereit, um die Messung des Patienten, indem Sie auf jedes Symbol am oberen
Rand des Bildschirms klicken, zu bewerten.
Denken Sie daran, dies ist nicht ein diagnostischer Test, es ist ein Trainings- Instrument, um zu sehen, wie das
Nervensystem Ihrer Patienten in der Lage ist, sich dem Stress anzupassen.
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