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Eichleiste 
Vor und auch während der Kalorik ist es empfehlenswert, eine Kalibration durchzuführen. 
Zu dieser Untersuchung liegt der Patient mit etwa 30° geneigt auf dem Patientenstuhl 
oder einer Liege. Eine Kalibration mittels Beamer ist in der Regel nicht möglich. Hierzu 
kann die Eichleiste dienen, die an der Decke montiert ist. Die Steuerung der 3 LEDs 
erfolgt manuell. Zur Kalibrierung leuchten die äußeren LEDs automatisch in einem etwa 2 
Sekunden Rhythmus. Zur Fixationssuppression kann die mittlere LED eingeschaltet 
werden. 
 

VOG-Brille monokular 
 
Das Video-Okulographie-System C-VET (Clinical Video Eye Tracker) ermöglicht es, 
Augenbewegungen zu erfassen und auszuwerten. C-VET misst horizontale und vertikale 
Augenbewegungen  mit 0,05° Auflösung. Die zeitliche Auflösung beträgt 20ms. C-VET ist 
insbesondere geeignet für das Hallpike Manöver und für die Kalorikuntersuchung. Der 
stabile Sitz der C-VET-Brille erlaubt es, ebenso zuverlässig Augenbewegungen bei 
Drehstuhluntersuchungen zu erfassen. Die VOG-Brille kann sowohl als Durchsicht-Brille, 
z.B. für optokinetische Untersuchungen, als auch abgedunkelt verwendet werden. 
 

  
 

Optionen: 
• Binokular 

 


