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Display

Leggere attentamente le istruzioni prima di usare questo 
dispositivo.

Parte applicata tipo BF

Destinazione d’uso
Questo misuratore di pressione oscillometrico è destinato alla 
misurazione non invasiva della pressione arteriosa nelle persone 
oltre i 12 anni di età.

Gentile cliente,
questo dispositivo è stato sviluppato in collaborazione con i medici 
e test clinici hanno provato che la precisione della misurazione 
della pressione è molto elevata.* 
In caso di domande, problemi o per ordinare parti di ricambio, 
contattare il proprio rivenditore di fiducia o il locale servizio clienti 
di Microlife. In alternativa è possibile visitare il sito www.microlife.it 
che offre moltissime informazioni utili sui nostri prodotti.
Rimanete in salute – Microlife AG!

* Questo dispositivo usa la stessa tecnologia di misurazione del 
modello «BP 3BTO-A», premiato per la sua precisione e testato in 
base al protocollo della British and Irish Hypertension Society 
(BIHS).
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• Quali batterie e quale procedura?

Microlife BP B1 Classic IT
1 Tasto ON/OFF
2 Display
3 Tasto M (memoria)
4 Tasto ora
5 Presa bracciale
6 Vano batterie
7 Bracciale
8 Raccordo bracciale
9 Tubo raccordo bracciale

AT Pressione sistolica (massima)
AK Pressione diastolica (minima)
AL Frequenza cardiaca
AM Livello di carica delle batterie
AN Classificatore della pressione arteriosa
AO Misurazioni memorizzate
AP Indicatore di pulsazioni
AQ Indicatore di verifica del corretto posizionamento del bracciale

-A: Posizionamento del bracciale non ottimale
-B: Indicatore movimento braccio «Err 2»
-C: Controllo pressione bracciale «Err 3»

AR Indicatore posizionamento bracciale «Err 1»
AS Rilevatore di aritmia cardiaca (PAD)
BT Data/ora

Conservare in luogo asciutto
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Tagliando di garanzia (retro di copertina)

1. Utilizzo del dispositivo per la prima volta
Inserimento delle batterie
Dopo aver estratto il dispositivo dall’imballaggio inserire le batterie. 
Il vano batterie 6 si trova sul fondo del dispositivo. Inserire le 
batterie (4 x 1,5 V, tipo AAA) osservando la polarità indicata.

Impostazione di data e ora
1. Dopo aver inserito le nuove batterie il numero dell'anno 

lampeggerà sul display. E' possibile impostare l'anno 
premendo il tasto M 3. Per confermare e impostare il mese, 
premere il tasto dell'ora 4.

2. E' ora possibile impostare il mese usando il tasto M. Per confer-
mare premere il tasto dell'ora e poi impostare il giorno.

3. Seguire le istruzioni precedenti per impostare giorno, ora e 
minuti.

4. Dopo aver impostato i minuti e premuto il tasto dell'ora, la data 
e l'ora saranno impostate e l'ora verrà visualizzata.

5. Per modificare la data e l'ora, premere e tenere premuto il tasto 
dell'ora per ca. 3 secondi fino a che il numero dell'anno inizierà 
a lampeggiare. Ora è possibile immettere i nuovi valori come 
precedentemente descritto.

Selezione del bracciale adatto
Microlife offre diverse misure di bracciale. Selezionare la misura 
del bracciale che corrisponde alla circonferenza del braccio (misu-
rata mediante applicazione al centro del braccio).

 I bracciali preformati sono disponibili come optional.

 Usare esclusivamente bracciali Microlife!

 Questo dispositivo non è compatibile con altri bracciali 
Microlife eccetto M e M-L.

 Contattare il rivenditore Microlife di zona se le misure dei brac-
ciali in dotazione 7 non sono adatte per acquistarne uno 
nuovo.

 Collegare il bracciale al dispositivo inserendo il raccordo del 
bracciale 8 nella presa del bracciale 5 il più profondamente 
possibile.

2. Punti da osservare per eseguire una misurazione 
affidabile

 Immediatamente prima della misurazione evitare di fare attività 
fisica, mangiare o fumare.

 Stare seduti su una sedia con schienale e rilassarsi per 5 minuti 
prima della misurazione. Mantenere i piedi ben appoggiati a 
terra e non accavallare le gambe.

 Effettuare la misurazione sempre sullo stesso braccio (in 
genere il sinistro). E' consigliabile che il medico effettui alla 
prima visita una doppia misurazione ad entrambe le braccia per 
determinare dove misurare la pressione successivamente. 
Effettuare le misurazioni nel braccio con la pressione più alta.

 Togliere gli abiti che stringono il braccio. Per evitare costrizioni, 
non arrotolare le maniche della camicia - non interferiscono con 
il bracciale se questo viene indossato sopra.

 Assicurarsi sempre che venga utilizzato il bracciale della 
dimensione corretta (come riportato sul bracciale).
 Stringere il bracciale, ma non troppo.
 Assicurarsi che il bracciale sia posizionato 1-2 cm sopra il 

gomito.
 L’indicatore dell’arteria riportato sul bracciale deve essere 

posizionato sopra l’arteria che corre lungo il lato interno del 
braccio.

 Sostenere il braccio in modo che sia rilassato.
 Verificare che il bracciale si trovi più o meno all' altezza del 

cuore.

3. Misurazione della pressione arteriosa
1. Premere il tasto ON/OFF 1 per iniziare la misurazione.
2. Il bracciale si gonfierà automaticamente. Stare in posizione 

rilassata, non muoversi e rilassare i muscoli del braccio fino a 

Misura del 
bracciale per circonferenza del braccio
M 22 - 32 cm
M - L 22 - 42 cm
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che verranno visualizzati i risultati della misurazione. Respirare 
normalmente e non parlare.

3. L'indicatore di verifica del corretto posizionamento del bracciale 
AQ indica che il bracciale è stato posizionato correttamente. Se 
compare il simbolo AQ-A significa che il bracciale non è stato 
indossato in modo ottimale ma che la misurazione è possibile.

4. Quando è stata raggiunta la corretta pressione di gonfiaggio, 
l'apparecchio si ferma e la pressione scende gradualmente. Se 
la pressione necessaria non è stata raggiunta, il dispositivo 
gonfierà automaticamente il bracciale di quanto necessario.

5. Durante la misurazione, l'indicatore delle pulsazioni AP 
lampeggia sul display.

6. Al termine della misurazione vengono visualizzati i valori della 
pressione sistolica AT, della pressione diastolica AK e della 
frequenza cardiaca AL. Consultare le spiegazioni delle altre 
visualizzazioni in questo manuale.

7. Al termine della misurazione togliere il bracciale.
8. Spegnere il dispositivo. Il display si spegne automaticamente 

dopo ca. 1 min.

 E' possibile interrompere la misurazione in qualsiasi 
momento premendo il tasto ON/OFF (es. in caso di fastidio 
o di sensazione di pressione fastidiosa). 

Gonfiaggio manuale
In presenza di pressione sistolica alta (ad es. sopra i 135 
mmHg), è opportuno impostare la pressione individulmente. 
Premere il tasto ON/OFF dopo che il misuratore ha superato di 30 
mmHg (visualizzato sul display) il valore sistolico stimato. Mante-
nere premuto il tasto fino a che la pressione supererà di 40 mmHg 
il valore sistolico stimato, quindi rilasciarlo. 

Come non memorizzare una misurazione
Non appena il risultato sarà visualizzato, tenere premuto il taso 
ON/OFF 1 fino a che «M» AO lampeggerà. Confermare o cancel-
lare il valore premendo il tasto ora 4.

 Quando il valore della misurazione viene cancellato dalla 
memoria appare sul display la scritta «CL».

Come valutare la propria pressione arteriosa
Il tiriangolo che si trova a sinistra del display AN indica l'intervallo 
entro il quale si trova il valore della pressione arteriosa rilevata. Il 
valore potrà essere: ottimale (bianco), elevato (grigio tratteggiato) 

o pericolosamente alto (nero). La classificazione è conforme alle 
linee guida internazionali (ESH, ESC, JSH). Dati in mmHg.

Il valore più elevato è quello che determina la valutazione. Esempio: 
un valore di 140/80 mmHg o un valore di pressione arteriosa di 130/
90 mmHg indica «una pressione arteriosa troppo alta».

Rilevatore di aritmia cardiaca (PAD) 
Questo simbolo AS indica che sono state rilevate alcune irregola-
rità della frequenza cardiaca durante la misurazione. In questo 
caso si può generare una variazione dalla pressione arteriosa – 
ripetere la misurazione. Nella maggior parte dei casi, ciò non è 
motivo di preoccupazione. Tuttavia, se il simbolo compare regolar-
mente (p.es. diverse volte durante la settimana in caso di misura-
zioni giornaliere), Vi consigliamo di consultare il medico. Mostrare 
al medico la seguente spiegazione:

4. Memoria dati
Questo dispositivo memorizza automaticamente i valori delle 
ultime 30 misurazioni.

Ambito Sistolica
Diasto-
lica Raccomandazioni 

1. pressione arte-
riosa troppo alta

≥135 ≥85 consultare il medico

2. pressione arte-
riosa alta

130 - 134 80 - 84 autocontrollo

3. pressione arte-
riosa normale

<130 <80 autocontrollo

Informazioni per il medico relative alla comparsa frequente 
dell'indicatore di aritmie

Questo dispositivo è un misuratore di pressione arteriosa oscil-
lometrico che analizza anche irregolarità del battito durante la 
misurazione. Il dispositivo è stato clinicamente testato.
Il simbolo delle aritmie viene visualizzato dopo la misurazione 
quando vengono rilevate irregolarità della frequenza cardiaca. 
Se il simbolo compare frequentemente (p.es. diverse volte 
durante la settimana in caso di misurazioni giornaliere) racco-
mandiamo al paziente di consultare il medico.
Il dispositivo non sostituisce una visita cardiologica, ma fornisce 
indicazioni per rilevare precocemente irregolarità della 
frequenza cardiaca.
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Visualizzare i valori memorizzati
Premere brevemente il tasto M 3, quando il dispositivo è spento. 
Sul display apparirà prima la «M» AO con la «A», che indica la 
media di tutti i valori memorizzati.
Premendo ancora il tasto M, viene visualizzato il valore prece-
dente. La pressione ripetuta del tasto M consente di passare da un 
valore memorizzato ad un altro.

 Le misurazioni effettuate con il bracciale indossato in modo 
non ottimale AQ-A non vengono conteggiate e non fanno 
media. 

 Fare attenzione a non superare la capacità massima di 
30 memorie. Quando le 30 memorie sono piene, la misu-
razione più vecchia verrà sovrascritta dalla 31 misura-
zione. Le misurazioni memorizzate dovrebbero essere 
valutate dal proprio medico prima di raggiungere la capa-
cità di memorizzazione massima – contrariamente i dati 
andranno persi.

Cancellare tutti i valori
Se si desiderano cancellare permanentemente tutti i valori memo-
rizzati, spegnere il dispositivo, tenere premuto il tasto M fino a 
quando comparirà «CL ALL» dopodiché rilasciare il tasto. Per 
cancellare permanentemente la memoria, premere il tasto ora 
mentre «CL ALL» sta lampeggiando. Le misurazioni singole non 
possono essere cancellate.

 Annullare la cancellazione: Premere il tasto ON/OFF 1 
mentre «CL ALL» sta lampeggiando.

5. Indicatore e sostituzione batteria
Batterie quasi esaurite
Quando le batterie sono esaurite di circa ¾, lampeggerà il simbolo 
della batteria AM appena si accenderà il dispositivo (visualizza-
zione batteria parzialmente carica). Anche se il dispositivo effet-
tuerà le misurazioni in modo affidabile è necessario sostituire le 
batterie. 

Batterie esaurite – sostituzione
Quando le batterie sono esaurite, lampeggerà il simbolo AM non 
appena si accenderà il dispositivo (visualizzazione batteria esau-
rita). Non devono essere eseguite ulteriori misurazioni e le batterie 
devono essere sostituite.
1. Aprire il vano batterie 6 sul retro del dispositivo.

2. Sostituire le batterie verificando che la polarità sia quella indi-
cata dai simboli nel vano batterie.

3. Impostare data e ora seguendo la procedura descritta nel 
«capitolo 1.».

 Le misurazioni memorizzate vengono cancellate quando le 
batterie sono rimosse dal vano batterie (ad es. quando si 
sostituiscono).

Quali batterie e quale procedura?

 Usare 4 batterie alcaline AAA da 1,5 V nuove, a lunga 
durata.

 Non usare le batterie dopo la data di scadenza indicata.

 Rimuovere le batterie se il dispositivo non viene usato per 
un periodo prolungato.

6. Messaggi di errore
In caso di errore durante la misurazione, questa viene interrotta e 
viene visualizzato un messaggio di errore, es. «Err 3».
Errore Descrizione Probabile causa e rimedio
«Err 1»
AR

Segnale 
troppo 
debole

Le pulsazioni rilevate dal bracciale sono 
troppo deboli. Riposizionare il bracciale 
e ripetere la misurazione.*

«Err 2»
AQ-B

Segnale di 
errore

Durante la misurazione sono stati rilevati 
segnali di errore dal bracciale, causati 
probabilmente da movimento o tensione 
muscolare. Ripetere la misurazione, 
tenendo fermo il braccio.

«Err 3»
AQ-C

Pressione 
anomala 
nel brac-
ciale

Non è possibile generare una pressione 
adeguata nel bracciale. Può esserci una 
perdita. Controllare che il bracciale sia 
correttamente collegato e non sia troppo 
largo. Sostituire le batterie se neces-
sario. Ripetere la misurazione.

«Err 5» Risultati 
anomali

I segnali della misurazione non sono 
accurati e la misurazione non può essere 
visualizzata. Leggere le istruzioni per 
l'esecuzione di una misurazione affida-
bile e ripetere la misurazione.*
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* Consultare immediatamente il proprio medico se questo o altri 
problemi si verificano ripetutamente.

7. Sicurezza, cura, test di precisione e smaltimento

� Sicurezza e protezione

 Seguire le istruzioni d'uso. Questo manuale contiene informa-
zioni importanti sul funzionamento e la sicurezza di questo 
dispositivo. Si prega di leggere attentamente le istruzioni d'uso 
prima di utilizzare il dispositivo e di conservarle per ogni futura 
consultazione.

 Questo dispositivo deve essere usato esclusivamente come 
descritto in questo manuale. Il produttore non può essere rite-
nuto responsabile di danni causati da un utilizzo improprio.

 Questo dispositivo è costruito con componenti delicati e deve 
essere trattato con attenzione. Osservare le condizioni di stoc-
caggio e funzionamento descritte nel capitolo «Specifiche 
tecniche».

 Proteggere il dispositivo da:
- acqua e umidità
- temperature estreme
- urti e cadute
- contaminazione e polvere
- luce solare diretta
- caldo e freddo

 I bracciali sono delicati e devono essere trattati con cura.
 Non sostituire o utilizzare altri bracciali o raccordi di altri produt-

tori per questo dispositivo.
 Gonfiare il bracciale solo dopo averlo indossato.
 Non usare il dispositivo vicino a forti campi elettromagnetici 

come telefoni cellulari o installazioni radio. Mantenere una 
distanza minima di 3,3 m da altri apparecchi quando si utilizza 
questo dispositivo.

 Non usare il dispositivo se si ritiene che sia danneggiato o se si 
nota qualcosa di strano.

 Non aprire mai il dispositivo.
 Rimuovere le batterie se il dispositivo non viene usato per un 

periodo prolungato.
 Leggere le ulteriori informazioni sulla sicurezza nelle varie 

sezioni di questo manuale.
 La misurazione ottenuta con questo dispositivo non rappre-

senta una diagnosi. Non sostituisce la consultazione del proprio 
medico curante, soprattutto se il risultato non è corrispondente 
ai propri sintomi. Non fare affidamento solo sulla misurazione, 
considerare sempre altri sintomi che potrebbero manifestarsi e 
lo stato generale del paziente. Se necessario si consiglia di 
chiamare un medico o un'ambulanza.

 Valori pressori costantemente alti possono danneggiare la 
salute e dovono essere curati dal proprio medico! 

 E' utile mostrare sempre al medico i valori misurati e informarlo 
di eventuali anomalie osservate o riscontrate. Non fare mai 
affidamento su un'unica misurazione della pressione.

 Per nessun motivo, modificare il dosaggio dei farmaci 
prescritti dal medico o iniziare un trattamento senza averlo 
consultato.

 Deviazioni fra le misurazioni eseguite dal medico o in farmacia 
e quelle effettuate a casa sono normali, in quanto le situazioni 
sono completamente diverse.

 L'indicatore di pulsazioni non è adatto per registrare la 
frequenza dei pacemaker!

 In gravidanza, la pressione deve essere monitorata regolar-
mente in quanto possono manifestarsi cambiamenti drastici.

Assicurarsi che i bambini non utilizzino il dispositivo senza 
la supervisione di un adulto. Alcune parti sono piccole e 
potrebbero essere ingerite. Prestare attenzione al rischio di 
strangolamento in presenza di cavi o tubi.

Cura del dispositivo
Pulire il dispositivo esclusivamente con un panno morbido e 
asciutto.

Pulizia del bracciale
Rimuovere con cautela eventuali tracce di sporco sul bracciale con 
un panno inumidito con acqua e sapone.

� AVVERTENZA: Non lavare il bracciale in lavatrice o lava-
stoviglie!

«HI» Frequenza 
o pressione 
del brac-
ciale troppo 
alte

La pressione nel bracciale è troppo alta 
(superiore a 299 mmHg) o la frequenza 
cardiaca è troppo alta (superiore a 
200 battiti al minuto). Stare rilassati per 
5 minuti e ripetere la misurazione.*

«LO» Frequenza 
troppo 
bassa

La frequenza cardiaca è troppo bassa 
(inferiore a 40 battiti al minuto). Ripetere 
la misurazione.*

Errore Descrizione Probabile causa e rimedio
5BP B1 Classic IT



� AVVERTENZA: per nessun motivo lavare la camera d'aria 
del bracciale!

Test di precisione
Consigliamo di verificare la precisione di questo dispositivo ogni 
2 anni o dopo un impatto meccanico (es. caduta). Contattare il 
locale servizio consumatori Microlife per eseguire il test (vedi intro-
duzione).

Smaltimento
Le batterie e gli strumenti elettronici devono essere smaltiti 
in conformità alle disposizioni locali e non come i rifiuti 
domestici. 

8. Garanzia
Questo dispositivo è coperto da una garanzia di 5 anni dalla data 
di acquisto. La garanzia è valida solo presentando l’apposito 
tagliando (vedi retro) compilato con il nome del rivenditore, la data 
d’acquisto e lo scontrino fiscale.
 Batterie e componenti usurabili non sono compresi nella 

garanzia.
 L'apertura o la manomissione del dispositivo invalidano la 

garanzia.
 La garanzia non copre danni causati da trattamento improprio, 

batterie scariche, incidenti o inosservanza delle istruzioni per 
l'uso.

 Il bracciale ha una garanzia funzionale (tenuta in pressione 
della camera d'aria) di 2 anni.

Contattare il locale servizio consumatori Microlife (vedi introdu-
zione).

9. Specifiche tecniche

Questo dispositivo è conforme alla direttiva sui prodotti medicali 
93/42/EEC.
Con riserva di apportare modifiche tecniche.

Condizioni di 
esercizio:

10 - 40 °C / 50 - 104 °F
15 - 95 % umidità relativa massima

Condizioni di 
stoccaggio:

-20 - +55 °C / -4 - +131 °F
15 - 95 % umidità relativa massima

Peso: 251 g (comprese batterie)
Dimensioni: 124 x 92 x 61 mm
Procedura di 
misurazione:

oscillometrica, corrispondente al metodo 
di Korotkoff: fase I sistolica, fase V diasto-
lica

Range di 
misurazione:

20 - 280 mmHg – pressione arteriosa
40 - 200 battiti al minuto – pulsazioni

Range pressione di 
gonfiaggio del 
bracciale: 0 - 299 mmHg
Risoluzione: 1 mmHg
Precisione 
pressione statica: pressione entro ± 3 mmHg
Precisione 
pulsazioni: ± 5 % del valore letto
Alimentazione: 4 x batterie alcaline da 1,5 Volt; tipo AAA
Durata batterie: approssim. 400 misurazioni (usando 

batterie nuove)
Classe IP: IP20
Riferimento agli 
standard:

EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11

Aspettativa di vita del 
prodotto in uso:

Dispositivo: 5 anni o 10000 misurazioni
Accessori: 2 anni
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Display

Vor Verwendung Bedienungsanleitung genau studieren.

Anwendungsteil des Typs BF

Verwendungszweck:
Dieses oszillometrische Blutdruckmessgerät dient zur Messung 
des nicht-invasiven Blutdrucks bei Personen im Alter von 12 
Jahren oder älter.

Sehr geehrter Kunde,
Dieses Gerät wurde in Zusammenarbeit mit Ärzten entwickelt und 
die hohe Messgenauigkeit ist klinisch getestet.* 
Wenden Sie sich bei Fragen, Problemen oder Ersatzteilbedarf 
jederzeit gerne an den lokalen Microlife-Service. Ihr Händler oder 
Apotheker kann Ihnen die Adresse der Microlife-Landesvertretung 
mitteilen. Eine Vielzahl nützlicher Informationen zu unseren 
Produkten finden Sie auch im Internet unter www.microlife.com.
Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre Gesundheit – Microlife AG!

* Dieses Gerät verwendet die gleiche Messtechnologie wie das 
nach dem Protokoll der Britischen und Irischen Hochdruck Gesell-
schaft (BIHS) in London mit bester Auszeichnung getestete Modell 
«BP 3BTO-A».

Inhaltsverzeichnis
1. Erste Inbetriebnahme des Geräts

• Einlegen der Batterien
• Einstellen von Datum und Uhrzeit
• Auswahl der richtigen Manschette

2. Checkliste zur Durchführung einer zuverlässigen 
Messung

3. Durchführung einer Blutdruckmessung
• Manuelles Aufpumpen
• Ein Messergebnis nicht speichern
• Wie beurteile ich meinen Blutdruck?
• Anzeige der Puls-Arrhythmie (PAD)

4. Messwertspeicher
• Anzeigen der gespeicherten Werte
• Löschen aller Werte

5. Batterieanzeige und Batteriewechsel
• Batterien bald leer
• Batterien leer – Batterieaustausch
• Welche Batterien und was beachten?

Microlife BP B1 Classic DE
1 Ein-/Aus-Taste
2 Display
3 M-Taste (Speicher)
4 Uhrzeit-Taste
5 Manschetten-Anschluss
6 Batteriefach
7 Manschette
8 Manschettenstecker
9 Manschettenschlauch

AT Systolischer Wert
AK Diastolischer Wert
AL Pulsschlag
AM Batterieanzeige
AN Ampel-Indikator
AO Speicherwert
AP Puls-Indikator
AQ Manschettensitzkontrolle

-A: Suboptimaler Manschettensitz
-B: Armbewegungsanzeige «Err 2»
-C: Manschettendruck-Kontrolle «Err 3»

AR Manschettensignalanzeige «Err 1»
AS Pulsarrhythmie-Indikator PAD
BT Datum/Uhrzeit

Vor Nässe schützen
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6. Fehlermeldungen und Probleme
7. Sicherheit, Pflege, Genauigkeits-Überprüfung und Entsor-

gung
• Sicherheit und Schutz
• Pflege des Gerätes
• Reinigung der Manschette
• Genauigkeits-Überprüfung
• Entsorgung

8. Garantie
9. Technische Daten

Garantiekarte (siehe Rückseite)

1. Erste Inbetriebnahme des Geräts
Einlegen der Batterien
Nachdem Sie das Gerät ausgepackt haben, legen Sie die Batte-
rien ein. Das Batteriefach 6 befindet sich auf der Geräteunter-
seite. Legen Sie die Batterien (4 x 1,5 V, Grösse AAA) ein und 
achten Sie dabei auf die angezeigte Polarität.

Einstellen von Datum und Uhrzeit
1. Nachdem neue Batterien eingelegt wurden, blinkt die Jahres-

zahl im Display. Sie können durch Drücken der M-Taste 3 das 
Jahr einstellen. Drücken Sie zur Bestätigung und um zur 
Monatseinstellung zu wechseln die Uhrzeit-Taste 4.

2. Der Monat kann nun durch die M-Taste eingestellt werden. 
Drücken Sie zur Bestätigung und um zur Tageseinstellung zu 
wechseln die Uhrzeit-Taste.

3. Gehen Sie weiter wie oben beschrieben vor, um Tag, Stunde 
und Minuten einzustellen.

4. Nachdem als letztes die Minuten eingestellt sind und die 
Uhrzeit-Taste 4 gedrückt wurde, sind Datum und Uhrzeit 
eingestellt und die Zeit wird angezeigt. 

5. Wenn Sie Datum und Uhrzeit einmal ändern möchten, halten 
Sie die Uhrzeit-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis die 
Jahreszahl zu blinken beginnt. Nun können Sie wie zuvor 
beschrieben die neuen Werte eingeben. 

Auswahl der richtigen Manschette
Microlife bietet Ihnen verschiedene Manschettengrössen zur 
Auswahl. Massgebend ist der Umfang des Oberarms (eng anlie-
gend, gemessen in der Mitte des Oberarms).

 Optional sind vorgeformte Schalenmanschetten erhältlich.

 Verwenden Sie ausschliesslich Microlife Manschetten!

 Dieses Gerät ist nur kompatibel mit Microlife Manschetten-
grössen M und M-L.

 Sollte die beiliegende Manschette 7 nicht passen, wenden Sie 
sich bitte an den lokalen Microlife Service. 

 Verbinden Sie die Manschette mit dem Gerät, indem Sie den 
Stecker 8 fest bis zum Anschlag in die Manschettenbuchse 5 
einstecken.

2. Checkliste zur Durchführung einer zuverlässigen 
Messung

 Vermeiden Sie kurz vor der Messung Anstrengung, Essen und 
Rauchen.

 Setzen Sie sich auf einen Stuhl mit Rückenlehne und 
entspannen Sie sich für 5 Minuten. Halten Sie die Füsse flach 
auf dem Boden und kreuzen Sie Ihre Beine nicht.

 Messen Sie immer am gleichen Arm (normalerweise am 
Linken). Es wird empfohlen, dass Ärzte beim ersten Besuch 
des Patienten an beiden Armen messen, um zu bestimmen, an 
welchem Arm in Zukunft gemessen werden soll. Wählen Sie 
den Arm mit dem höheren Blutdruck.

 Legen Sie einengende Kleidungsstücke am Oberarm ab. Ein 
Hemd sollte zur Vermeidung von Einschnürungen nicht hoch-
gekrempelt werden - glatt anliegend stört es unter der 
Manschette nicht.

 Stellen Sie sicher, dass immer die korrekte Manschettengrösse 
gebraucht wird (Markierung auf der Manschette).
 Legen Sie die Manschette eng aber nicht zu stramm an.
 Stellen Sie sicher, dass die Manschette 1-2 cm über der 

Ellenbeuge positioniert ist.
 Die Arterienmarkierung auf der Manschette muss über der 

Arterie liegen, welche auf der Innenseite des Arms entlang 
läuft.

 Stützen Sie den Arm zur Entspannung ab. 
 Achten Sie darauf, dass sich die Manschette auf Herzhöhe 

befindet.

Manschetten-
grösse für Oberarmumfang
M 22 - 32 cm
M - L 22 - 42 cm
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3. Durchführung einer Blutdruckmessung
1. Starten Sie die Messung durch Drücken der Ein/Aus-Taste 1.
2. Die Manschette wird nun automatisch aufgepumpt. 

Entspannen Sie sich, bewegen Sie sich nicht und spannen Sie 
die Armmuskeln nicht an bis das Ergebnis angezeigt wird. 
Atmen Sie ganz normal und sprechen Sie nicht.

3. Die Manschettensitzkontrolle AQ auf dem Display zeigt an, ob 
die Manschette perfekt platziert ist. Wenn das Symbol AQ-A 
erscheint, sitzt die Manschette suboptimal, aber dennoch gut, 
um zu messen.

4. Wenn der richtige Druck erreicht ist, stoppt das Aufpumpen und 
der Druck fällt allmählich ab. Sollte der Druck nicht ausreichend 
gewesen sein, pumpt das Gerät automatisch nach.

5. Während der Messung blinkt der Puls-Indikator AP im Display.
6. Das Ergebnis, bestehend aus systolischem AT und diastoli-

schem AK Blutdruck sowie dem Pulsschlag AL, wird angezeigt. 
Beachten Sie auch die Erklärungen zu weiteren Display-
Anzeigen in dieser Anleitung.

7. Entfernen Sie die Manschette nach der Messung vom Gerät.
8. Schalten Sie das Gerät aus. (Auto-Aus nach ca. 1 Min.).

 Sie können die Messung jederzeit durch Drücken der Ein/
Aus-Taste abbrechen (z.B. Unwohlsein oder unange-
nehmer Druck).

Manuelles Aufpumpen
Im Falle von sehr hohem systolischem Blutdruck (z.B. über 
135 mmHg), kann es von Vorteil sein, den Druck selbst vorzu-
geben. Drücken Sie dazu die Ein/Aus-Taste nachdem das Gerät 
mit dem Aufpumpen begonnen hat und ein Druckwert von ca. 30 
mmHg im Display angezeigt wird. Halten Sie dann die Taste 
gedrückt bis der Druck ca. 40 mmHg über dem erwarteten systoli-
schen Wert ist und lassen die Taste dann los. 

Ein Messergebnis nicht speichern
Sobald das Resultat auf dem Display erscheint, drücken und 
halten Sie die Ein/Aus-Taste 1 bis «M» AO blinkt. Bestätigen 
Sieden Löschvorgang indem Sie die Uhrzeit-Taste 4 drücken.

 «CL» wird angezeigt, wenn der Messwert erfolgreich aus 
dem Speicher gelöscht wurde.

Wie beurteile ich meinen Blutdruck?
Das Dreieck am linken Displayrand AN zeigt auf den Bereich in 
dem Ihr gemessener Blutdruckwert liegt. Der Wert liegt entweder 

im optimalen (weiss), erhöhten (grau schraffiert) oder hohen 
(schwarz) Bereich. Die Klassifizierung entspricht den folgenden 
Bereichen, welche von internationalen Richtlinien (ESH, ESC, 
JSH) definiert sind. Daten in mmHg.

Für die Bewertung ist immer der höhere Wert entscheidend. 
Beispiel: bei den Messwerten von 140/80 mmHg oder 130/90 
mmHg zeigt es «zu hoher Blutdruck» an.

Anzeige der Puls-Arrhythmie (PAD) 
Dieses Symbol AS bedeutet, dass gewisse Pulsunregelmässig-
keiten während der Messung festgestellt wurden. Weicht das 
Ergebnis von Ihrem normalen Ruheblutdruck ab – wiederholen Sie 
die Messung. Dies ist in der Regel kein Anlass zur Beunruhigung. 
Erscheint das Symbol jedoch häufiger (z.B. mehrmals pro Woche 
bei täglich durchgeführten Messungen) empfehlen wir, dies Ihrem 
Arzt mitzuteilen. Zeigen Sie dem Arzt die folgende Erklärung:

4. Messwertspeicher
Dieses Gerät speichert automatisch die letzten 30 Messwerte.

Bereich
Systo-
lisch

Diasto-
lisch Empfehlung 

1. zu hoher 
Blutdruck

≥135 ≥85 Ärztliche Kontrolle

2. erhöhter 
Blutdruck

130 - 134 80 - 84 Selbstkontrolle

3. normaler 
Blutdruck

<130 <80 Selbstkontrolle

Information für den Arzt bei häufigem Erscheinen des 
Arrhythmie-Indikators

Dieses Gerät ist ein oszillometrisches Blutdruckmessgerät, das 
auch Pulsunregelmässigkeiten während der Messung analy-
siert. Das Gerät ist klinisch getestet.
Das Arrhythmie-Symbol wird nach der Messung angezeigt, 
wenn Pulsunregelmässigkeiten während der Messung 
vorkommen. Erscheint das Symbol häufiger (z.B. mehrmals pro 
Woche bei täglich durchgeführten Messungen), empfehlen wir 
dem Patienten eine ärztliche Abklärung vornehmen zu lassen.
Das Gerät ersetzt keine kardiologische Untersuchung, dient 
aber zur Früherkennung von Pulsunregelmässigkeiten.
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Anzeigen der gespeicherten Werte
Drücken Sie kurz die M-Taste 3, während das Gerät ausge-
schaltet ist. Das Display zeigt zuerst «M» AO und «A» an, was für 
den Durchschnittwert aller gespeicherten Werte steht.
Nochmaliges Drücken der M-Taste zeigt den vorherigen Wert an. 
Durch wiederholtes Drücken der M-Taste können Sie von einem 
zum anderen Speicherwert wechseln.

 Blutdruckwerte mit suboptimalem Manschettensitz AQ-A 
sind im Durchschnittswert nicht berücksichtigt. 

 Achten Sie darauf, dass die maximale Speicherkapazität 
von 30 Werten nicht überschritten wird. Wenn der Spei-
cher voll ist, wird der älteste Wert automatisch mit dem 
31. Wert überschrieben. Die Werte sollten von einem Arzt 
kontrolliert werden, bevor die volle Speicherkapazität 
erreicht ist – ansonsten gehen die Daten verloren.

Löschen aller Werte
Wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Speicherwerte unwiderruflich 
löschen möchten, halten Sie die M-Taste (das Gerät muss zuvor 
ausgeschaltet sein) solange gedrückt, bis «CL ALL» angezeigt 
wird - lassen Sie dann die Taste los. Zum endgültigen Löschen 
des Speichers drücken Sie die Uhrzeit-Taste während «CL ALL» 
blinkt. Einzelne Werte können nicht gelöscht werden.

 Abbruch des Löschvorgangs: Drücken Sie die Ein-/Aus-
Taste 1 während «CL ALL» blinkt.

5. Batterieanzeige und Batteriewechsel
Batterien bald leer
Wenn die Batterien zu etwa ¾ aufgebraucht sind, blinkt gleich 
nach dem Einschalten das Batteriesymbol AM (teilweise gefüllte 
Batterie). Sie können weiterhin zuverlässig mit dem Gerät 
messen, sollten aber Ersatzbatterien besorgen. 

Batterien leer – Batterieaustausch
Wenn die Batterien aufgebraucht sind, blinkt gleich nach dem Ein-
schalten das leere Batteriesymbol AM. Sie können keine Messung 
mehr durchführen und müssen die Batterien austauschen.
1. Öffnen Sie das Batteriefach 6 an der Geräte-Rückseite.
2. Tauschen Sie die Batterien aus – achten Sie auf die richtige 

Polung wie auf den Symbolen im Fach dargestellt.
3. Stellen Sie das Datum und Uhrzeit wie im «Kapitel 1.» 

beschrieben ein.

 Die gespeicherten Messwerte, die im Gerätespeicher 
hinterlegt sind werden gelöscht wenn die Batterien aus dem 
Batteriefach entfernt werden (z.B. wenn Batterien ersetzt 
werden).

Welche Batterien und was beachten?

 Verwenden Sie 4 neue, langlebige 1,5 V Alkaline-Batterien, 
Grösse AAA.

 Verwenden Sie Batterien nicht über das angegebene Halt-
barkeitsdatum hinaus.

 Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät für längere 
Zeit nicht benutzt wird.

6. Fehlermeldungen und Probleme
Wenn bei der Messung ein Fehler auftritt, wird die Messung abge-
brochen und eine Fehlermeldung, z.B. «Err 3», angezeigt.

Fehler
Bezeich-
nung Möglicher Grund und Abhilfe

«Err 1»
AR

Zu schwa-
ches Signal

Die Pulssignale an der Manschette sind 
zu schwach. Legen Sie die Manschette 
erneut an und wiederholen die 
Messung.*

«Err 2»
AQ-B

Störsignal Während der Messung wurden Störsig-
nale an der Manschette festgestellt, z.B. 
durch Bewegen oder Muskelanspan-
nung. Halten Sie den Arm ruhig und 
wiederholen Sie die Messung.

«Err 3»
AQ-C

Abnor-
maler 
Manschet-
tendruck

Der Manschettendruck kann nicht 
ausreichend aufgebaut werden. Even-
tuell liegt eine Undichtigkeit vor. Prüfen 
Sie, ob die Manschette richtig verbunden 
ist und nicht zu locker anliegt. Eventuell 
Batterien austauschen. Wiederholen Sie 
danach die Messung.

«Err 5» Anormales 
Ergebnis

Die Messsignale sind ungenau und es 
kann deshalb kein Ergebnis angezeigt 
werden. Beachten Sie die Checkliste zur 
Durchführung zuverlässiger Messungen 
und wiederholen danach die Messung.*
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* Sprechen Sie umgehend mit Ihrem Arzt, wenn diese oder andere 
Probleme wiederholt auftreten sollten.

7. Sicherheit, Pflege, Genauigkeits-Überprüfung und 
Entsorgung

� Sicherheit und Schutz

 Befolgen Sie diese Gebrauchsanweisung. Dieses Dokument 
enthält wichtige Informationen zum Betrieb und zur Sicherheit 
dieses Geräts. Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgfältig 
durch, bevor Sie das Gerät benutzen und bewahren Sie es für 
die zukünftige Nutzung auf.

 Dieses Gerät darf nur für den in dieser Anleitung beschriebenen 
Zweck verwendet werden. Der Hersteller ist nicht für Schäden 
haftbar, die aus unsachgemässer Handhabung resultieren.

 Dieses Gerät besteht aus sensiblen Bauteilen und muss 
vorsichtig behandelt werden. Beachten Sie die Lager- und 
Betriebsanweisungen im Kapitel «Technische Daten».

 Schützen Sie das Gerät vor:
- Wasser und Feuchtigkeit
- extremen Temperaturen
- Stössen und Herunterfallen
- Schmutz und Staub
- starker Sonneneinstrahlung
- Hitze und Kälte

 Die Manschette ist empfindlich und muss schonend behandelt 
werden.

 Verwenden Sie keine anderen Manschetten oder Manschetten-
stecker für die Messung mit diesem Gerät.

 Pumpen Sie die Manschette erst auf, wenn sie angelegt ist.
 Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe starker elektromag-

netischer Felder wie z.B. Mobiltelefone oder Funkanlagen. 

Halten Sie einen Mindestabstand von 3,3 m zu solchen 
Geräten, wenn Sie dieses Gerät benutzen.

 Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie einen Schaden 
erkennen oder Ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt.

 Öffnen Sie niemals das Gerät.
 Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät für längere Zeit 

nicht benutzt wird.
 Beachten Sie die weiteren Sicherheitshinweise in den 

einzelnen Kapiteln dieser Anleitung.
 Das von diesem Gerät angezeigte Messergebnis ist keine 

Diagnose. Es ersetzt nicht die Notwendigkeit einer fachlichen 
Einschätzung durch einen Mediziner, vor allem dann nicht, 
wenn das Ergebnis nicht dem Befinden des Patienten 
entspricht. Verlassen Sie sich nicht ausschliesslich auf das 
Messergebnis. Alle potenziell auftretenden Symptome und die 
Schilderung des Patienten müssen in Betracht gezogen 
werden. Die Verständigung eines Arztes oder Krankenwagens 
wird bei Bedarf empfohlen.

 Auf Dauer erhöhte Blutdruckwerte können zu Gesund-
heitsschäden führen und müssen deshalb von Ihrem Arzt 
behandelt werden! 

 Besprechen Sie Ihre Werte, besondere Auffälligkeiten oder 
Unklarheiten immer mit Ihrem Arzt. Verlassen Sie sich 
niemals nur auf die Blutdruckmesswerte allein. 

 Verändern Sie unter keinen Umständen die Dosierung von 
Medikamenten oder beginnen Sie keine Behandlung ohne 
Rücksprache mit Ihrem Arzt.

 Abweichungen zwischen der Messung beim Arzt oder in der 
Apotheke und zu Hause sind normal, da Sie sich in ganz unter-
schiedlichen Situationen befinden. 

 Die Pulsanzeige ist nicht geeignet zur Kontrolle der 
Frequenz von Herzschrittmachern!

 Während der Schwangerschaft sollten Sie Ihren Blutdruck 
regelmässig kontrollieren, da er deutlich variieren kann! 

Sorgen Sie dafür, dass Kinder das Gerät nicht unbeaufsich-
tigt benutzen; einige Teile sind so klein, dass sie 
verschluckt werden könnten. Beachten Sie das Strangulie-
rungsrisiko sollte dieses Gerät mit Kabeln oder Schläuchen 
ausgestattet sein.

Pflege des Gerätes
Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Lappen.

«HI» Puls oder 
Manschet-
tendruck zu 
hoch

Der Druck in der Manschette ist zu hoch 
(über 299 mmHg) oder der Puls ist zu 
hoch (über 200 Schläge pro Minute). 
Entspannen Sie sich 5 Minuten lang und 
wiederholen Sie die Messung.*

«LO» Puls zu 
niedrig

Der Puls ist zu niedrig (unter 40 Schläge 
pro Minute). Wiederholen Sie die 
Messung.*

Fehler
Bezeich-
nung Möglicher Grund und Abhilfe
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Reinigung der Manschette
Entfernen Sie Verunreinigungen vorsichtig mit einem feuchten 
Tuch und Seife.

� WARNUNG: Waschen Sie die Manschette niemals in einer 
Waschmaschine oder in einem Geschirrspüler!

� WARNUNG: Die innere Blase darf auf keinen Fall gewa-
schen werden!

Genauigkeits-Überprüfung
Wir empfehlen alle 2 Jahre oder nach starker mechanischer Bean-
spruchung (z.B. fallen lassen) eine Genauigkeits-Überprüfung 
dieses Gerätes durchführen zu lassen. Bitte wenden Sie sich dazu 
an den lokalen Microlife-Service (siehe Vorwort).

Entsorgung
Batterien und elektronische Geräte dürfen nicht in den 
Hausmüll, sondern müssen entsprechend den örtlichen 
Vorschriften entsorgt werden. 

8. Garantie
Für dieses Gerät gewähren wir 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. 
Die Garantie gilt nur bei Vorlage einer vom Händler ausgefüllten 
Garantiekarte (siehe letzte Seite) mit Kaufdatum oder des Kassen-
belegs.
 Batterien und Verschleissteile sind von der Garantie ausge-

schlossen.
 Wurde das Gerät durch den Benutzer geöffnet oder verändert, 

erlischt der Garantieanspruch.
 Die Garantie deckt keine Schäden, die auf unsachgemässe 

Handhabung, ausgelaufene Batterien, Unfälle oder Nichtbe-
achtung der Gebrauchsanleitung zurückzuführen sind.

 Die Manschette hat eine Garantie von 2 Jahren auf die Funkti-
onalität (Dichtigkeit der Blase).

Bitte wenden Sie sich an den lokalen Microlife-Service (siehe 
Vorwort).

9. Technische Daten

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der Richtlinie für 
Medizinische Geräte 93/42/EWG.
Technische Änderungen vorbehalten.

Betriebsbedin-
gungen:

10 - 40 °C / 50 - 104 °F
15 - 95 % relative maximale 
Luftfeuchtigkeit

Aufbewahrungs-
bedingungen:

-20 - +55 °C / -4 - +131 °F
15 - 95 % relative maximale 
Luftfeuchtigkeit

Gewicht: 251 g (mit Batterien)
Grösse: 124 x 92 x 61 mm
Messverfahren: oszillometrisch, validiert nach Korotkoff-

Methode: Phase I systolisch, Phase V 
diastolisch

Messbereich: 20 - 280 mmHg – Blutdruck
40 - 200 Schläge pro Minute – Puls

Displaybereich 
Manschettendruck: 0 - 299 mmHg
Messauflösung: 1 mmHg
Statische Genauig-
keit: Druck innerhalb ± 3 mmHg
Pulsgenauigkeit: ± 5 % des Messwertes
Spannungsquelle: 4 x 1,5 V Alkaline-Batterien, Grösse AAA
Batterie-Lebens-
dauer: ca. 400 Messungen (mit neuen Batterien)
IP Klasse: IP20
Verweis auf Normen: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;

IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Durchschnittliche 
Lebensdauer:

Gerät: 5 Jahre oder 10000 Messungen
Zubehör: 2 Jahre
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