
 

NIGHTWATCH PORTAL 
 
Der NightWatch kann mit dem Internet verbunden werden, damit Sie die aufgezeichneten 

Herzfrequenz- und Bewegungsdaten vom Armbandträger lesen können. Dies gibt Ihnen 

einen Einblick in den Verlauf der Nacht und verbessert das Verständnis, warum der 

NightWatch eine Alarmierung ausgegeben hat. Es beseitigt die Unsicherheit darüber, was 

in der Nacht passiert ist. Ausserdem kann auch Informationen liefern, die Sie mit Ihrem 

Neurologen besprechen können. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihre NightWatch mit dem 

Internet zu vernetzen. Diese sind unten beschrieben: 

 

INTERNET VERBINDINGSMÖGLICHKEITEN NIGHTWATCH 

- ÜBER EIN KABEL VERBUNDEN MIT EINEM ROUTER.  

o Sie können die Basisstation über ein Internetkabel direkt an Ihren Router 

anschließen. Stecken Sie dazu ein Internetkabel in die NightWatch-

Alarmstation (Ausgang RJ45) und verbinden Sie das andere Ende des Kabels 

mit Ihrem Router. Ihre NightWatch wird dann mit Internet vernetzt. 

 

- DE NUTZUNG EINES NETZWERKS.  

o Wenn sich am Standort der Alarmstation ein privaten Netzwerk Signal 

befindet, können Sie dieses Signal benutzen um die Basisstation mit dem 

Internet zu vernetzen. Hierfür kann ein einfacher LAN-Repeater erworben 

werden (z.B. ein TP-Link Powerline) der problemlos an einen beliebigen 

Router angeschlossen werden kann. Anschließend verbinden Sie diesen LAN 

Repeater über ein Internetkabel mit Ihrem NightWatch.  

 

- 3G/4G ROUTER MET DATA SIMKARTE 

o Indem der NightWatch nicht mit einem vorhandenen Netzwerk verbunden 

werden kann, besteht die Möglichkeit, eine mobile Datenverbindung zu 

verwenden.  (z.B. Tetonika RUT240)  Wir liefern einen Router mit einer SIM-

Karte, die die NightWatch direkt mit dem Internet verbindet. Wenden Sie sich 

an uns, wenn Sie sich diese Option wünschen 
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ACCOUNT ERSTELLEN 

Nachdem der NightWatch mit dem Internet verbunden ist, können Sie Aufnahmen 

machen, die Sie anschließend lesen können. Sobald Sie das ArmModul aus dem 

Ladegerät nehmen, fängt die Datenaufzeichnung an. Wenn Sie das Armband wieder in 

das Ladegerät legen, wird die Aufzeichnung gestoppt und die aufgezeichneten Daten 

werden an unseren Server gesendet. Stellen Sie sicher, dass die Alarmstation während der 

Aufnahmezeit nicht von der Stromversorgung getrennt wird. Andernfalls geht die 

Aufnahme verloren. 

 

Ihr Account wird automatisch erstellt, wenn die Basisstation die erste Nachricht an unseren 

Server sendet. Entfernen Sie dafür das Armband aus dem Ladegerät und legen Sie es 10 

Sekunden später wieder in das Ladegerät. Es kann jedoch bis zu einem Tag dauern, bis 

diese Daten verarbeitet sind. In der Zwischenzeit können Sie Aufzeichnungen machen, die 

später dann in Ihrem Portal sichtbar sind. Ihr Account-Name ist basiert auf den letzten 4 

Ziffern / Buchstaben der MAC-Adresse der Basisstation. Diese MAC-Adresse finden Sie auf 

dem Aufkleber an der Ruckseite der Basisstation. Wenn Sie sich das erste Mal anmelden, 

werden diese 4 Ziffern / Buchstaben auch Ihr Passwort sein.  

Sie werden dann später gefragt, Ihr Passwort zu ändern, Ihre E-Mail-Adresse für die 

Wiederherstellung des Passworts anzugeben und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

zu akzeptieren. 

LivAssured verarbeitet keine Daten über die Identität der Person, die die NightWatch trägt. 

Die MAC-Adresse der Basisstation kann nur verwendet werden, um herauszufinden, wer 

den NightWatch erworben hat. 

 

ANMELDEN 

Wenn der NightWatch die erste Nachricht an unseren Server gesendet hat, wird Ihr 

Account innerhalb eines Tages erstellt. Die aufgezeichneten Daten werden gespeichert 

und stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie sich über die Website des Portals anmelden: 

https://portal.nightwatch.nl 

Benutzername: (letzte 4 Ziffern / Buchstaben MAC-Adresse, siehe Aufkleber an der 

Ruckseite der Basisstation) 
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Passwort: (1. Mal einloggen: letzte 4 Ziffern / Buchstaben MAC-Adresse) 

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an unseren Helpdesk unter  

+31 (0) 85 060 1252 

 

WIE FUNKTIONIERT DAS PORTAL 

Das NightWatch-Portal befindet sich noch in der Testphase. Das bedeutet, dass wir immer 

noch neue Funktionen entwickeln und die Bedienung optimieren. Derzeit ist diese Version 

nur in Englisch verfügbar. 

Wenn Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Kennwort angemeldet haben, 

befinden Sie sich in Ihrer eigenen Umgebung auf der Seite "Meine Aufnahmen". Zusätzlich 

zu dieser Seite können Sie auch die Seiten "Anfallsübersicht" und "Einstellungen" aufrufen. 

Wir erklären diese Seiten weiter unten. 

 

SEITE ‘MEINE AUFNAHMEN‘   (‘MY RECORDINGS’) 

Auf dieser Seite können Sie die Grafik einer Nacht überprüfen. Wenn Sie Aufnahmen 

gemacht haben, stehen diese in der Spalte oben rechts unter "Aufnahmen der letzten 7 

Tage" (Recordings of the last 7 days’.) zur Verfügung. Sie sehen, wann eine Aufzeichnung 

gestartet wurde, wann sie gestoppt wurde, wie hoch die Herzfrequenz war und ob ein 

Angriff erkannt wurde. Klicken Sie auf den Bericht, den Sie anzeigen möchten. Mit der 

Kalenderfunktion können Sie weiter zurückblicken. 

Die Grafik zeigt, wie sich die Herzfrequenz pro Sekunde ändert. Sie können dies sehen, 

wenn Sie mit der Maus über das Diagramm fahren. Auch können Sie einen Teil des 

Diagramms vergrößern. Wählen Sie dazu mit dem Cursor einen Teil des Diagramms aus 

(halten Sie die Maustaste gedrückt und schattieren Sie einen Teil des Diagramms blau). 

Wenn Sie z.B. Unruhen in der Grafik sehen, können Sie diesen Teil der Grafik mit dem Cursor 

auswählen, woraufhin die Grafik den ausgewählten Bereich vergrößert. 

In der Spalte "Anfälle in ausgewählter Aufzeichnung" (Seizures in selected recording’ ) wird 

angegeben, ob Angriffe stattgefunden haben. Wenn ein Angriff erwähnt wird, wird auch 

gezeigt, welcher Algorithmus den Alarm zuerst ausgelöst hat. Dies können 4 Arten von 

Algorithmen sein 
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1. Tachycardia = Herz Rate war sehr hoch 
2. Bradycardia = Herz Rate war sehr niedrig 
3. Heartrate increase = Herz Rate hat sich sehr rasch gesteigert  
4. Motion = Es wurden zuckende oder rhythmische Bewegungen entdeckt, die 

wie ein Angriff aussehen.  

 

Bei  "Notizen für ausgewählte Aufnahme" (‘Notes for selected recording’) können Sie sich 

eine Notiz beim ausgewählten Bericht machen. Sie können sich bei jedem Anfall auch 

Notizen machen. Klicken Sie dazu auf das Stiftsymbol rechts neben dem Anfall. 

Zum Schutz Ihrer Privatsphäre empfehlen wir in diesen Notitzen keine vertraulichen 

Informationen fest zu legen, wie z. B. die Identität des Trägers der NightWatch. 

 

SEITE „ANFALL ÜBERSICHT“ 

Auf dieser Seite können Sie eine Übersicht aller registrierten Angriffe in einem 

ausgewählten Zeitraum erstellen. Sie können den Zeitraum oben rechts unter "Anfälle 

anzeigen von“  (“Show seizures from“) einstellen. Diese Übersicht kann zum Beispiel 

verwendet werden, um die Einstellung bei der Änderung der Medikation in einem 

bestimmten Zeitraum zu untersuchen. Sie können sehen, wie viele Anfälle pro Tag registriert 

wurden. Der Zeitpunkt des Anfalls bestimmt, an welchem Tag der Anfall angezeigt wird. 

Der rechte Teil dieser Seite zeigt alle Anfälle, die in diesem Zeitraum stattgefunden haben. 

Diese Anfälle können einzeln geöffnet werden, woraufhin die Aufnahme und die Notizen 

der Aufnahme angezeigt werden.  

 

SEITE “EINSTELLUNGEN“ (SETTINGS)  

Sie können Ihre Angaben auf dieser Seite ändern. Hier können Sie beispielsweise Ihre 

Zeitzone einstellen, wenn Sie ins Ausland gehen. Sie können hier auch Ihr Accountpasswort 

ändern. 
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ZUM SCHLUSS  

Das Portal befindet sich noch in der Entwicklung. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit Ihrer 

Daten kann daher manchmal einen Tag dauern. Wenn Sie Fehler erfahren oder Tipps für 

das Portal haben, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören! 

 

ANLAGE: Screenshot  

 
 


