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DESehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Blutdruckmessgerät von aponorm® by microlife 
entschieden haben! 

Mit diesem Qualitätsprodukt erhalten Sie ein zuverlässiges medizinisches Gerät für die 
Messung am Oberarm. Es bietet Ihnen eine leichte Bedienbarkeit sowie exakte Ergebnisse 
und ist somit ideal geeignet für die regelmäßige Blutdruckkontrolle zu Hause. Das Blutdruck- 
messgerät Basis Control von aponorm® by microlife wurde in Zusammenarbeit mit Ärzten  
entwickelt und seine hohe Messgenauigkeit ist klinisch getestet*. 

Diese Anleitung hilft Ihnen dabei, alle Funktionen des Gerätes zu verstehen. Sie enthält  
außerdem wichtige Sicherheitshinweise zum Gerätegebrauch. Lesen Sie die Gebrauchsan-
leitung deshalb aufmerksam durch. 

Bei Fragen, Problemen oder Ersatzteilbedarf wenden Sie sich bitte an die unten stehende  
WEPA-Adresse. Ihr Apotheker hilft Ihnen außerdem jederzeit gerne bei allen Fragen zum  
Blutdruckmessen zu Hause. Eine Vielzahl nützlicher Informationen zu unseren Produkten  
finden Sie auch im Internet unter www.aponorm.de. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre Gesundheit!

aponorm® – Die Marke der Apotheke

WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co. KG, 56204 Hillscheid, Tel.: +49 (0) 2624 107-361, www.wepa-dieapothekenmarke.de
* Dieses Gerät verwendet die gleiche Messtechnologie wie das nach dem Protokoll der Britischen Hochdruck Gesellschaft (BHS)  
 in London mit bester Auszeichnung getestete Modell «Microlife BP 3BTO-A».

Einleitung

DE
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Kurzanleitung

1. Batterien einlegen 
Vor Inbetriebnahme legen Sie die 
mitgelieferten Batterien ein.

4. Manschette anlegen
Legen Sie die Manschette so an, dass sie 
ca. 3 cm oberhalb der Armbeuge sitzt und 
noch ein Finger zwischen Arm und 
Manschette passt.

3. Entspannen
Vor jeder Messung sollten Sie einige 
Minuten entspannen.

7. Ruhe während der Messung
Während der jetzt folgenden vollauto-
matischen Messung sollten Sie sich nicht 
bewegen und nicht reden.

9. Ausschalten/Speicherung
Mit einem erneuten Druck auf die -Taste 
schalten Sie das Gerät aus. Die Messwerte 
werden automatisch gespeichert. 

6. Start der Messung
Starten Sie die Messung mit einem Druck 
auf .

3 cm /1 inch

2. Manschette anschließen 
Verbinden Sie nun die Armmanschette mit 
dem Gerät.

5. Armposition 
Lagern sie den Arm ausgestreckt, so dass 
die Armmanschette sich in Brusthöhe 
befi ndet.

8. Messergebnis
Ein Signalton zeigt das Ende der Messung an. 
Auf dem Display erscheinen nun die gemes-
senen Blutdruckwerte und die Pulsfrequenz.

!
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6 VOR DER MESSUNG

1.1 Sicherheitshinweise, Handhabung, Garantie

Sicherheit und Schutz

  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 Betriebsan-
 weisungen im Kapitel „Technische Daten”.

Schützen Sie das Gerät vor: 

  Wasser und Feuchtigkeit 
  extremen Temperaturen (Hitze und Kälte)
  Stößen und Herunterfallen
  Schmutz und Staub
  starker Sonneneinstrahlung

Informationen zur Handhabung: 

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

 starker elektromagnetischer Felder wie z.B.   
 Mobiltelefonen oder Funkanlagen.
  Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie einen

 Schaden erkennen oder Ihnen etwas 
 Ungewöhnliches auffällt.
  Öffnen Sie niemals das Gerät. Damit würde die   

 Garantie erlöschen.
  Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät für   

 längere Zeit nicht benutzt wird.

  Sorgen Sie dafür, dass Kinder das Gerät nicht   
 unbeaufsichtigt benutzen; einige Teile sind so   
 klein, dass sie verschluckt werden könnten.
  Dieses Gerät ist auch für Personen mit einem 

 Herzschrittmacher bedenkenlos anwendbar. 
 Hinweis: Die Pulsanzeige ist nicht geeignet zur   
 Kontrolle der Frequenz von Herzschrittmachern!

0-30-30-3-3-33

!
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Genauigkeits-Prüfung

Wir empfehlen, das Gerät alle zwei Jahre einer 
Genauigkeitsprüfung zu unterziehen. Diese sollte 
ebenfalls nach starker mechanischer Bean-
spruchung durchgeführt werden. Für weitere 
Informationen hierzu wenden Sie sich bitte an 
den WEPA-Service.

Garantie

aponorm® by microlife gewährt für dieses Gerät und 
die beiliegende Universal-Manschette drei Jahre 
Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie gilt bei Vor-
lage einer vom Händler/Apotheker ausgefüllten 
Garantiekarte. Die Garantiekarte für das Oberarm-
Blutdruckmessgerät Basis Control finden Sie auf 
der letzten Seite dieser Gebrauchsanweisung.
Kosten für die Zusendung durch Kunden außer-
halb Deutschlands oder Österreichs werden nicht 
erstattet. Bei Kunden außerhalb Deutschlands 
oder Österreichs ist die Bearbeitung des Garantie-
falles zudem davon abhängig, dass im Voraus die 
für die Rücksendung erforderlichen Kosten erstat- 
tet werden. Die gesetzlichen Gewährleistungs-
vorschriften bleiben unberührt.

Bitte beachten Sie:

  Batterien und Verschleißteile sind von der  
 Garantie ausgenommen.
  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 Nichtbeachtung der  
 Gebrauchsanleitung zurückzuführen sind. 

 Reinigung der Manschette: Die Manschette 
 kann mit einem Schwamm oder einer weichen  
 Bürste und etwas Feinwaschmittel abgewischt  
 werden. Danach mit klarem Wasser nachspülen. 

Entsorgung

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

VOR DER MESSUNG

Garantie
3 Jahre

!
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Manschette

  Manschette
Luftschlauch
Manschettenstecker

Gerät

  Manschetten-Anschluss 
  Display
  Ein-/Aus-Taste
Speichertaste (Messwert-Memory)
Batteriefach
Netzadapter-Anschluss

1.2 Gerät , Zubehör, Display

VOR DER MESSUNG
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Geräteunterseite und -rückseite Display

 Messwertspeicher-Anzeige
 Pulsfrequenz-Anzeige
 Arrhythmie-Anzeige
 Batterie-Anzeige 
 Systolischer Wert
 Diastolischer Wert
 Puls-Wert

OPEN

VOR DER MESSUNG
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Einsetzen der Batterien

1. Das Batteriefach befindet sich auf der  
 Geräteunterseite. 
2. Legen Sie die Batterien (4 x Größe AA, 1,5 V)  
 ein und achten Sie dabei auf die angezeigte  
 Polarität („+” und „-”) der Batterien. 
3. Drücken Sie die Batterieabdeckung wieder  
 an, bis sie einrastet.

  Batterien bald leer
 Wenn die Batterien zu etwa 3/4 aufgebraucht   
 sind, blinkt gleich nach dem Einschalten das   
 Batteriesymbol  . Sie können weiterhin   
 zuverlässig mit dem Gerät messen, sollten  
 aber Ersatzbatterien besorgen.

  Batterien leer – Batterien austauschen
 Wenn die Batterien aufgebraucht sind, blinkt   
 gleich nach dem Einschalten das leere   
 Batteriesymbol . Sie können keine   
 Messung mehr durchführen und müssen die   
 Batterien austauschen. 

Blutdruckmessgeräte von aponorm® by microlife 
enthalten Batterien mit langer Nutzungsdauer für 
ca. 600 bis 700 Benutzungszyklen.

1.3 Batteriebetrieb

VOR DER MESSUNG

1.4 Batterieanzeige und Batterie wechseln
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VOR DER MESSUNG

1.5 Verwendung eines Netzadapters

Sie können dieses Gerät mit dem aponorm® by 
microlife-Netzadapter (DC 6V, 600mA) betreiben.
1.  Stecken Sie das Adapterkabel in die 
 Netzadapter-Buchse des Blutdruckmess-
 gerätes.
2. Stecken Sie den Adapterstecker in die 
 Steckdose.

Hinweis: Wenn der Netzadapter angeschlossen 
ist, wird kein Batteriestrom verbraucht.

Bitte beachten Sie:

  Der Netzadapter ist nicht im Lieferumfang ent-  
 halten. Wenn Sie das Gerät mit Netzteil betrei-  
 ben möchten, berät Sie Ihr Apotheker gern bei   
 der Auswahl des passenden Adapters. 
  Verwenden Sie für den Netzbetrieb aus-

 schließlich den Original Netzadapter von  
 aponorm® by microlife.
  Stellen Sie sicher, dass Netzadapter und Kabel   

 keine Beschädigungen aufweisen.

  Verwendung wiederaufladbarer Batterien 
 Das Gerät kann auch mit wiederaufladbaren   
 Batterien (so genannte Akkumulatoren oder   
 „Akkus”) betrieben werden. Verwenden Sie   
 hierfür nur Batterien vom Typ „NiMH”.

  Für jeglichen Batteriebetrieb gilt:
 Verwenden Sie Batterien nicht über den   
 angegebenen Haltbarkeitszeitraum hinaus.
  Entfernen Sie die Batterien stets aus dem   

 Gerät, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird. 
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1.  Vermeiden Sie kurz vor der Messung 
    Anstrengung, Essen und Rauchen. 

2.  Entspannen Sie sich mindestens 5 Minuten 
    vor der Messung. 

3.   Führen Sie die Messung stets im Sitzen und 
    am selben Arm durch (normalerweise am   
    linken, weitere Hilfe hierzu siehe S. 14).

4.   Machen Sie Ihren Oberarm frei. 
   Krempeln Sie hierbei nicht den Ärmel hoch, 
   um ein Abstauchen des Blutes zu vermeiden.

5.   Beim Anlegen der Manschette achten Sie bitte  
    auf Folgendes:

  Legen Sie die Manschette eng aber nicht zu   
  stramm an, so dass noch ein Finger zwischen  
  Arm und Manschette passt. 

  Die Manschette sollte 3 cm Abstand zur   
  Ellenbeuge haben. Der Schlauch sollte auf   
  der Arm-Innenseite mittig verlaufen.

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

  auf Herzhöhe befi ndet.

6.  Starten Sie die Messung durch Drücken der   
   -Taste.

2.1 Checkliste für die Durchführung einer zuverlässigen Messung

GEBRAUCH DES GERÄTES

3 cm /1 inch

!
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GEBRAUCH DES GERÄTES

7.  Die Manschette wird nun automatisch auf-
   gepumpt. 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.

8.   Wenn der richtige Druck erreicht ist, stoppt   
   das Aufpumpen und der Druck fällt allmählich
   ab. Sollte der Druck nicht ausreichend gewe-
   sen sein, pumpt das Gerät automatisch nach.

9.  Während der Messung blinkt das folgende   
   Symbol im Display:       .

10. Das Ergebnis, bestehend aus systolischem   
   und diastolischem Blutdruck sowie dem Puls,   
   wird angezeigt und es ertönt ein länger   
   anhaltender Ton. Beachten Sie auch die   
   Erklärungen zu weiteren Display-Anzeigen 
   in dieser Anleitung.

11. Entfernen Sie die Manschette nach der   
   Messung vom Arm.

12. Schalten Sie das Gerät aus (Auto-Aus nach   
   ca. 1 Min.). Sie können die Messung jederzeit   
   durch Drücken der -Taste abbrechen   
   (z.B. bei Unwohlsein oder unangenehmem   
   Druck).
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Links oder rechts? Die Manschette kann am 
linken oder rechten Arm angelegt werden. Wir 
empfehlen eine Vergleichsmessung am linken 
und rechten Arm: Nehmen Sie dann stets den 
Arm, bei dem die höheren Werte gemessen 
wurden.

1.  Machen Sie Ihren Oberarm frei. 

Die Manschette sollte nicht über Kleidungstü-
cken angelegt werden. Ebenfalls sollte der Ärmel 
nicht aufgekrempelt werden, um Einengungen 
und Blutabstauchung zu vermeiden.

2. Stecken Sie den Luftschlauchanschluss 
in das Gerät.

Die Manschette muss „platt” sein, wenn sie in 
den Manschettenanschluss eingesetzt wird. Sie 
sollte also keine Luft mehr enthalten.

2.2 Anlegen der Manschette: Schritt für Schritt

GEBRAUCH DES GERÄTES
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GEBRAUCH DES GERÄTES

3. Legen Sie die Manschette an.

Drehen Sie die Innenfläche Ihrer Hand nach 
oben. Jetzt legen Sie die Manschette so an Ihren 
Arm an, dass der Schlauch mittig entlang der 
Innenseite des Arms in Richtung des Mittelfingers 
verläuft. 

Beachten Sie bitte außerdem stets:
Ihr Arm sollte niemals auf dem Luftschlauch 
liegen. Kein Teil der Manschette darf über dem 
Ellbogengelenk liegen.

 Die mitgelieferte Universal-Manschette ist  
 geeignet für Armumfänge von 22 - 42 cm.  
 Sollten Sie Probleme mit der Anpassung der  
 Manschette haben, fragen Sie bitte Ihren Apo-
 theker nach alternativen Manschetten-Größen.

4. Drücken Sie den Klettverschluss fest  
zusammen.

Die Manschette sollte jetzt eng, jedoch nur so 
straff angelegt sein, dass noch ein Finger 
dazwischen passt.

3 cm /1 inch

!
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2.3 Anzeige der Herz-Arrhythmie Früherkennung (PAD)

GEBRAUCH DES GERÄTES

Als „Arrhythmie“ bezeichnet man eine Unregel-
mäßigkeit im normalen Herzrhythmus. Das 
PAD-Symbol          bedeutet, dass während der 
Messung eine Arrhythmie festgestellt wurde. 
Dies ist in der Regel kein Anlass zur Beunruhi-
gung. 

Erscheint das Symbol häufiger (z.B. mehrmals pro 
Woche bei täglich durchgeführten Messungen) 
empfehlen wir, dies Ihrem Arzt mitzuteilen. 

Hinweis: Tragen Sie Messergebnisse mit 
Arrhythmie-Anzeige nicht in Ihren Blutdruckpass 
ein. Es ist möglich, dass die Arrhythmie Ihren 
Blutruck verfälscht. Messen Sie nach einer 
kurzen Ruhepause erneut.
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2.4 Messwertspeicher

GEBRAUCH DES GERÄTES

Dieses Gerät speichert am Ende der Messung 
automatisch das letzte Ergebnis. Über den 
Speicher können Sie insgesamt die letzten 30 
Messungen abrufen. 

Um das vorherige Messergebnis abzurufen, muss 
das Gerät zunächst ausgeschaltet sein. 

Drücken Sie nun kurz die       -Taste. Im Display 
erscheint zuerst das       und dann eine Zahl, z.B. 
„     17”. Dies bedeutet, dass aktuell 17 Werte im 
Speicher sind. Danach wird automatisch zum letz-
ten gespeicherten Wert umgeschaltet.

Durch wiederholtes Drücken der       -Taste 
können Sie jetzt nacheinander in der Historie der 
Speicherwerte Schritt für Schritt zurück gehen.

Speicher voll – überschreiben alter Werte
Ab dem 30. gespeicherten Wert wird jeweils das 
älteste Messergebnis gelöscht, um Platz für den 
neuesten Speicherwert zu machen. Wichtig: 
Denken Sie deshalb daran, die alten Werte vor 
ihrer Löschung dem Arzt mitzuteilen, sofern er 
diese für eine aktuelle Bewertung benötigt.

Löschen des Messwertspeichers
Beim Löschen des Messwertspeichers gehen 
sämtliche gespeicherten Werte verloren. Daher 
sollten Sie sicher sein, das Sie diese nicht mehr 
benötigen bzw. bereits notiert haben. Das Gerät 
muss vor dem Löschvorgang ausgeschaltet sein. 
Halten Sie jetzt die       -Taste gedrückt, bis „CL“ 
angezeigt wird. Zum endgültigen Löschen des 
Speichers drücken Sie erneut die       -Taste, 
während „CL“ blinkt.  Ein manuelles Löschen 
einzelner Werte ist nicht möglich. 

Ein Messergebnis nicht speichern
Hierfür drücken Sie nach erfolgter Messung die 

-Taste und halten sie so lange gedrückt, bis 
erscheint und aufblinkt. Bestätigen Sie das 
Löschen dann durch erneutes einfaches Drücken 
auf       .
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Wenn bei der Messung ein Fehler auftritt, bricht 
das Gerät die Messung ab und eine Fehlermel-
dung erscheint auf dem Display, z.B. „ERR 3”.

Fehler-Bezeichnung: 
Möglicher Grund und Abhilfe

   Zu schwaches Signal

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

   Störsignal 

Während der Messung wurden Störsignale an 
der Manschette festgestellt, z.B. durch Bewegen 
oder Muskelanspannung. Halten Sie den Arm 
ruhig und wiederholen Sie die Messung.

   Kein Druck in der Manschette

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

   Anormales Ergebnis

Die Messsignale sind ungenau und es kann 
deshalb kein Ergebnis angezeigt werden. 
Beachten Sie die Checkliste zur Durchführung 
zuverlässiger Messungen und wiederholen Sie 
danach die Messung.*

   Puls oder Manschettendruck zu hoch

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

    Puls zu niedrig 

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

* Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn diese oder   
 andere Probleme wiederholt auftreten sollten.

2.5 Fehlermeldungen 

GEBRAUCH DES GERÄTES

ERR 1

ERR 2

ERR 3

ERR 5

HI

LO
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Was genau ist eigentlich „Blutdruck?”

Blutdruck ist der Druck des in den Blutgefäßen 
fließenden Blutes, verursacht durch das Pumpen 
unseres Herzens. Hierdurch wird gewährleistet, 
dass alle Organe mit Sauerstoff versorgt werden 
und der Nährstoffwechsel funktioniert.

Was bezeichnet der „systolische” und der 
„diastolische” Wert?

Der systolische Wert bezeichnet den Druck der 
entsteht, wenn das Herz sich zusammenzieht. Der 
diastolische gibt den Wert an, wenn es wieder 
erschlafft. Der systolische Druck ist dabei stets 
höher als der diastolische.

Welche Ursachen kann erhöhter Blutdruck 
haben?

Von Ernährung über Stress, Tagesform bis zu 
Veranlagung gibt viele Faktoren, die auf die Höhe 
unseres Blutdrucks Einfluss nehmen können. Ihr 
Arzt kann Sie hierzu ausführlich beraten. Weil die 
Ursachen für erhöhte Blutdruckwerte so vielfältig 
sind, ist eine genaue ärztliche Diagnose beson-
ders wichtig: sie ist entscheidend dafür, eine 

wirksame Behandlung zu finden und ungeeignete 
Gegenmaßnahmen zu vermeiden. 

Warum sollte ich Blutdruck und Pulswerte stets 
unter vergleichbaren Bedingungen messen?

Der Blutdruck unterliegt während des Tagesver-
laufs starken Schwankungen. Um vergleichsfä-
hige Werte zu erhalten, sollten Sie deshalb die 
Messungen täglich unter ruhigen und vergleich-
baren Bedingungen durchführen. Messen Sie 
möglichst mindestens zweimal täglich, morgens 
und abends.

Wichtig: Machen Sie zwischen zwei Messungen 
eine kleine Pause von mindestens 15 Sekunden.*

Wenn die Werte Ihrer regelmäßigen Messungen 
stark voneinander abweichen, sollten Sie dazu 
Ihren behandelnden Arzt befragen. 

3.1 Allgemeine Informationen zu Blutdruck, Normwerten etc.

GUT ZU WISSEN …

* Rapid oscillometric blood pressure measurement compared to conventional oscillometric measurement
 Steven A. Yarows, Ketul Patel and Robert Brook, Blood Press Monit 6:145–147 © 2001
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Wie beurteile ich meinen Blutdruck?

Diese Tabelle orientiert sich an der Einteilung der 
Blutdruckwerte Erwachsener gemäß der Welt-
Gesundheits-Organisation (WHO) aus dem Jahr 
2003. Sie gibt eine grundsätzliche Orientierung zur 
Beurteilung der gemessenen Werte. Sie ersetzt 
natürlich in keinem Falle eine ärztliche Diagnose 
und Bewertung. Regelmäßige Messungen zu 
Hause im Bereich des zu niedrigen oder zu hohen 
Blutdrucks sind jedoch ein Anlass, um Ihren Arzt 
zu konsultieren um eine eventuelle Behandlungs-
notwendigkeit festzustellen. 

Alle Angaben in mmHg.
Hinweis: Bei der Anzeige starker Herzrhythmusstörungen 
(Arrhythmie) sollten die Messungen mit diesem Gerät ebenfalls 
erst nach Rücksprache mit dem Arzt bewertet werden.

PS: Wozu ist eigentlich ein Blutdruckpass gut?

Mit den im Blutdruckpass dokumentierten Werten 
kann sich Ihr Arzt schnell einen Überblick über 
die Entwicklung Ihres Blutdrucks 
verschaffen. Tragen Sie Ihre 
Messwerte deshalb stets in den 
beiliegenden Blutdruckpass ein.

3.2 Messergebnisse und Beurteilung

GUT ZU WISSEN …

Bereich Systolisch Diastolisch Empfehlung

niedriger Blutdruck      100      60 Fragen Sie Ihren Arzt

optimaler Blutdruck 100 - 119 60 - 79 Selbstkontrolle

normaler Blutdruck 120 - 129 80 - 84 Selbstkontrolle

leicht erhöhter Blutruck 130 - 139 85 - 89 Fragen Sie Ihren Arzt

hoher Blutdruck 140 - 159 90 - 99 Ärztliche Kontrolle

deutlich zu hoher Blutdruck 160 - 179 100 - 109 Ärztliche Kontrolle

schwerer Bluthochdruck      180      110 Dringliche ärztliche Kontrolle!
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Betriebstemperatur: 
10 bis 40 °C / 50 bis 104 °F
15 - 95 % relative maximale Luftfeuchtigkeit

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

Gewicht: 400 g (mit Batterien)

Größe: 130 x 110 x 65 mm

Messverfahren: oszillometrisch, validiert nach 
Korotkoff-Methode: Phase I systolisch, Phase V 
diastolisch

Messbereich: 
Blutdruck: 30 - 280 mmHg 
Puls: 40 - 200 Schläge pro Minute

Displaybereich Manschettendruck: 0 - 299 mmHg

Messauflösung: 1 mmHg

Statische Genauigkeit: Druck innerhalb ± 3 mmHg

Pulsgenauigkeit: ± 5 % des Messwertes

Spannungsquelle: 
 4 x 1,5 V-Batterien, Größe AA
 Netzadapter DC 6V, 600 mA (optional)

Verweis auf Normen:
EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC)

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

Technische Änderungen vorbehalten.

4. Technische Daten

TECHNISCHE DATEN
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Type BF applied part Read the instructions carefully before using this device.

Dear Customer,
Your new aponorm® by microlife blood pressure monitor is a 
reliable medical instrument for taking measurements on the upper 
arm. It is simple to use, accurate and comes highly recommended 
for blood pressure monitoring in your home. This instrument was 
developed in collaboration with physicians and clinical tests prove 
its measurement accuracy to be very high.
Please read through these instructions carefully so that you under-
stand all functions and safety information. We want you to be
happy with your aponorm® by microlife product. If you have any 
questions, problems or want to order spare parts, please contact 
aponorm® by microlife-Customer Service. Your pharmacy will be 
able to give you the address of the aponorm® by microlife dealer 
in your country. Alternatively, visit the Internet at www.aponorm.
de where you will find a wealth of invaluable information on our 
products.
Stay healthy – aponorm® by microlife!
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Contact Contact aponorm® by microlife Service, if the enclosed cuff 
does not fit.
Connect the cuff to the instrument by inserting the cuff connec-
tor into the cuff socket as far as it will go.

5

Select the correct cuff
Microlife offers 3 different cuff sizes: S, M and L. Select the cuff 
size to match the circumference of your upper arm (measured by 
close fitting in the centre of the upper arm). M is the correct size 
for most people.

Cuff size for circumference of upper arm
S 17 - 22 cm (6.75 - 8.75 inches)

M 22 - 32 cm (8.75 - 12.5 inches)

L 32 - 42 cm (12.5 - 16.5 inches)

Use only Microlife cuffs!

aponorm® by microlife offers 3 different cuff sizes: S, M and L. 
Select the cuff size to match the circumference of your upper arm 
(measured by close fitting in the centre of the upper arm). M is 
the correct size for most people.

Use only aponorm® by microlife cuffs!
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10. Using a Mains Adapter

You can operate this instrument using the Microlife mains adapter 
(DC 6V, 600mA). 

When the mains adapter is connected, no battery current is 
consumed.

Use only the Microlife mains adapter available as an orig-
inal accessory appropriate for your supply voltage, e.g. the 
«Microlife 230V adapter».
Ensure that neither mains adapter nor cable are not 
damaged.

1. Plug the adapter cable into the mains adapter socket 5 in the 
blood pressure monitor.

2. Plug the adapter plug into the wall socket.

You can operate this instrument using the aponorm® by microlife 
adapter (DC 6V, 600mA).

Use only the aponorm® by microlife mains adapter availa-
ble as an original accessory appropriate for your supply 
voltage, e.g. the «aponorm® by microlife 230V adapter».

7.

4

You can operate this instrument using the aponorm® by microlife 
adapter (DC 6V, 600mA).

Use only the aponorm® by microlife mains adapter avai-
lable as an original accessory appropriate for your supply 
voltage, e.g. the «aponorm® by microlife 230V adapter».
Ensure that neither mains adapter nor cable are not 
damaged.
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Accuracy test
We recommend this instrument is tested for accuracy every 
2 years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please 
contact Microlife-Service to arrange the test (see foreword).contact aponorm® by microlife-Service to arrange the test  
(see foreword). 

Please contact aponorm® by microlife-Service (see foreword). 

130 x 110 x 65 mm
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WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co. KG 
56204 Hillscheid  

Tel.: +49 (0) 2624 107-361 
www.wepa-dieapothekenmarke.de

www.aponorm.de
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Cher client,
Votre nouveau tensiomètre aponorm®  by microlife est un instru-
ment médical fiable conçu pour prendre la tension sur le haut du 
bras. Il est facile d‘emploi, précis et vivement recommandé pour 
surveiller la tension chez soi. Cet instrument a été développé en 
collaboration avec des médecins. Les tests cliniques dont il a fait 
l‘objet ont montré que les résultats affichés sont caractérisés par 
une très grande précision.
Veuillez lire ces instructions attentivement pour comprendre
toutes les fonctions et informations sur la sécurité. Nous souha-
itons que cet instrument aponorm®  by microlife vous apporte la 
plus grande satisfaction possible. Si vous avez des questions, des 
problèmes ou désirez commander des pièces détachées, veuillez 
contacter le Service Clients aponorm® by microlife. La pharmarcie 
chez qui vous avez acheté cet instrument sont en mesure de vous 
fournir l‘adresse de la représentation aponorm® by microlife dans 
votre pays. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet à l‘adresse 
www.aponorm.de, où vous trouverez de nombreuses et précieuses 
informations sur nos produits.
Restez en bonne santé avec aponorm® by microlife!

Partie appliquée du type BF Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.
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Taille du 
brassard pour la circonférence du haut du bras
S 17 - 22 cm (6,75 - 8,75 pouces)

M 22 - 32 cm (8,75 - 12,5 pouces)

L 32 - 42 cm (12,5 - 16,5 pouces)

aponorm® by microlife propose 3 tailles de brassard: S, M et L.  
Sélectionnez la taille qui correspond à la circonférence du haut du  
bras (mesurée en tendant le brassard autour du haut du bras dans la 
partie centrale). M est la taille adaptée à la plupart des personnes.

1

AM

Utilisez exclusivement des brassards Microlife!

Adressez-vous au Service Microlife si le brassard 8 fourni ne 
convient pas.
Raccordez le brassard à l'instrument en enfichant le connecteur 
9 dans dans la prise 4 aussi loin que possible.

Utilisez exclusivement des brassards aponorm® by microlife!
Adressez-vous au Service aponorm® by microlife si le brassard 
fourni ne convient pas.
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10. Utilisation d'un adaptateur secteur

Vous pouvez faire marcher cet instrument à l'aide d'un adaptateur 
secteur Microlife (DC 6V, 600mA). 

Utilisez seulement l'adaptateur secteur Microlife dispo-
nible comme accessoire d'origine pour l'alimentation élec-
trique, par ex. «Microlife l'adaptateur 230 V ».
Veillez à ce que ni l'adaptateur secteur ni le câble ne soient 
endommagés.

1. Enfichez le câble d'alimentation dans la prise pour l'adaptateur 
secteur 5 sur le tensiomètre.

secteur aponorm® by microlife (DC 6V, 600mA). 
Utilisez seulement l‘adaptateur secteur aponorm® by microlife 
disponible comme accessoire d‘origine pour l‘alimentation 
électrique, par ex. «aponorm® by microlife l‘adaptateur 230 V».

7.

Quand l'adaptateur secteur est raccordé, les piles ne sont pas solli-
citées.

2. Branchez le connecteur de l'adaptateur secteur sur la prise de 
courant murale.
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Test de précision
Nous recommandons de faire contrôler la précision de cet instru-
ment tous les 2 ans ou après un choc mécanique (par ex. chute). 
Veuillez vous adresser au Service Microlife pour convenir d'une 
date (voir avant-propos).
Veuillez vous adresser au Service aponorm® by microlife pour 
convenir d‘une date (voir avant-propos).

Veuillez vous adresser au Service aponorm® by microlife (voir 
avant-propos).

Veuillez vous adresser au Service aponorm® by microlife (voir 
avant-propos).

130 x 110 x 65 mm
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WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co. KG 
56204 Hillscheid  

Tel.: +49 (0) 2624 107-361 
www.wepa-dieapothekenmarke.de

www.aponorm.de
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Sayın Müşterimiz,
Yeni aponorm® by microlife tansiyon ölçüm aygıtınız, ölçümlerin 
üst koldan yapılması için güvenilir bir tıbbi aygıttır. Kullanımı basit 
ve ölçüm sonuçları doğru olan bu aygıt, evinizde tansiyonunuzun 
ölçülmesi açısından idealdir. Aygıt, hekimlerle işbirliği içerisin-
de geliştirilmiştir ve yapılan bilimsel testlerin sonucunda ölçüm 
doğruluğunun oldukça yüksek olduğu kanıtlanmıştır.
Tüm işlevleri ve güvenlik bilgisini anlayabilmeniz için, lütfen, bu  
talimatları dikkatle okuyun. Dileğimiz, aponorm® by microlife 
ürününüzden memnun kalmanızdır. Sorularınız, sorunlarınız 
ve yedek parça siparişleriniz için, lütfen, aponorm® by microlife- 
Müşteri Servisi ile görüşün. Ülkenizdeki aponorm® by microlife 
bayisinin adresini satıcınızdan ya da eczanenizden öğrenebilir- 
siniz. İkinci bir yol olarak, ürünlerimiz hakkında geniş bilgi 
edinebileceğiniz www.aponorm.de Internet adresini de ziyaret 
edebilirsiniz.
Sağlıkla kalın – aponorm® by microlife!

1 AÇ/KAPA Dü mesi
2 Ekran
3 Man et Soketi
4 Elektrik Adaptörü Soketi
5 Pil Bölmesi
6 Man et
7 Man et Ba lay c s
AT M-Dü me (Bellek)8

Ekran
8 Büyük Tansiyon De eri
9 Küçük Tansiyon De eri
AT Nab z
AK Kalp At  Düzensizli i Göstergesi
AL Nab z Say s
AM Pil Göstergesi
AN Kaydedilen De er

Ayg t  kullanmadan önce, talimatlar  dikkatle okuyun.Tip BF
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1. Tansiyon Ölçümü ve Kendi Kendine Ölçüm 
Hakk nda Önemli Gerçekler

Tansiyon ile, kalp taraf ndan pompalanan ve atardamarlardan 
akan kan n bas nc  ifade edilmektedir. Her zaman iki de er olan 
büyük tansiyon (üst) de eri ve küçük tansiyon (alt) de erinin 
ölçümleri yap l r.
Ayg t, ayn  zamanda, nab z say s n  da gösterir (kalbin bir 
dakikada at  say s ).
Sürekli yüksek tansiyon de erleri, sa l n za zarar 
verebilir ve doktorunuz taraf ndan tedavi edilmesi gerekir!
Ölçüm de erlerini her zaman doktorunuza bildirin ve ola and  
bir ey fark etti inizde ya da emin olmad n z bir durum söz 
konusu oldu unda doktorunuza söyleyin. Kesinlikle tek bir 
tansiyon ölçüm sonucuna güvenmeyin.
Ölçüm sonuçlar n z  ürünle birlikte verilen tansiyon günlü üne 
girin. Böylece, doktorunuz sonuçlar  h zl  biçimde gözden 
geçirebilir.
Normalin üzerindeki yüksek tansiyon de erlerinden 
kaynaklanan birçok durum söz konusudur. Doktorunuz, bunlar  
ayr nt lar yla aç klayacak ve gerekli görüldükçe tedavi edilmelerini 
önerecektir. laç tedavisinin yan  s ra gev eme teknikleri, kilo verme 
ve egzersiz ile de tansiyonunuzu dü ürebilirsiniz.
Hiçbir ko ulda, doktorunuzun belirlemi  oldu u ilaç 
dozunu de i tirmemeniz gerekir!
Bedensel efor ve kondisyona ba l  olarak, tansiyonda günden 
güne geni  dalgalanmalar ya anabilir. Bu nedenle, 
ölçümlerinizi her zaman sakin bir ortamda ve kendinizi 
rahat hissetti inizde yapmal s n z! Biri sabah di eri ak am 
olmak üzere günde en az iki kez ölçüm yap n.
K sa aral klarla yap lan iki ölçüm sonras nda, oldukça farkl  
sonuçlar al nmas  son derece normaldir.
Doktorunuz ya da eczac n z taraf ndan ve evde yap lan 
ölçümler aras ndaki sapmalar, söz konusu durumlar tamamen 
farkl  oldu u için, oldukça normaldir.
Birkaç ölçüm yap lmas , tek bir ölçüme nazaran çok daha net 
bir foto raf ortaya koyar.
ki ölçüm aras nda en az 15 saniyelik k sa bir ara verin.

Gebe iseniz, bu durum gebeli iniz süresince esasl  
de i ikliklere yol açabilece inden, tansiyonunuzu oldukça 
yak ndan izlemeniz gerekmektedir!
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2. Ayg t n lk Kez Kullan m
Pillerin yerle tirilmesi
Ayg t n ambalaj n  açt ktan sonra, ilk önce pilleri yerle tirin. Pil 
bölmesi 5, ayg t n alt taraf ndad r. Pilleri (4 x AA 1,5 V boyutunda) 
yerle tirin; bunu yaparken kutuplar n gösterildi i gibi do ru 
konumda bulunmas na dikkat edin.

ekilde kavrayarak ölçülür). M boyutu, birçok insan için do ru boyuttur.
Man et boyutu üst kolunuzun çevresi için
S 17 - 22 cm (6.75 - 8.75 inç)
M 22 - 32 cm (8.75 - 12.5 inç)
L 32 - 42 cm (12.5 - 16.5 inç)

aponorm® by microlife, 3 farklı manşet boyutu sunar: S, M ve  
L. Üst kolunuzun çevresine uygun manşet boyutunu seçin  
(üst kolunuzun ortasını en uygun şekilde kavrayarak ölçülür).  
M boyutu, birçok insan için doğru boyuttur.

Do ru man etin seçilmesi
Ü

De erlendirmeyi belirleyen, daha yüksek olan de erdir. Örne in: 
150/85 ya da 120/98 mmHg aras ndaki bir de er, tansiyon 
oldukça yüksek  eklinde de erlendirilir.

Düzey
Büyük 
Tansiyon

Küçük 
Tansiyon Öneri

tansiyon çok dü ük 100 60 Doktorunuza dan n z
1. tansiyon en iyi aral kta 100 - 120 60 - 80 Kendiniz kontrol ediniz
2. tansiyon normal 120 - 130 80 - 85 Kendiniz kontrol ediniz
3. tansiyon biraz yüksek 130 - 140 85 - 90 Doktorunuza dan n z
4. tansiyon çok yüksek 140 - 160 90 - 100 T bbi kontrolden geçin
5. tansiyon oldukça 

yüksek
160 - 180 100 - 110 T bbi kontrolden geçin

6. tansiyon tehlikeli 
biçimde yüksek

180 110 Acilen t bbi kontrolden 
geçin!

Tansiyonumu nas l de erlendirebilirim?

Düzensiz kalp at  sorununuz varsa (aritmi, bkz Bölüm 4. ), 
bu ayg tla yap lan ölçümler, sadece doktorunuza dan larak 
de erlendirilmelidir.
Nab z göstergesi, kalp pillerinin frekans n n kontrolü için 
uygun de ildir!

Dünya Sa l k Örgütü'nün (WHO) 2003 y l  verilerine uygun olarak, 
yeti kinlerde tansiyon de erlerinin s n fland r lmas  için tablo. 
Veriler, mmHg cinsindendir.

3. Ayg t  kullanarak Tansiyonun Ölçülmesi

Sadece Microlife man etlerini kullan n!
Ürünle birlikte verilen man et 6 uymazsa, Microlife Servisi ile 
görü ün.
Man et ba lay c s n  7 olabildi ince man et soketine 3 
yerle tirerek, man eti ayg ta ba lay n.

Güvenilir bir ölçüm yap lmas  için kontrol listesi
Ölçümden hemen önce, hareket etmekten kaç n n; herhangi 
bir ey yemeyin ve sigara içmeyin.
Ölçümden önce en az 5 dakika oturun ve gev eyin.
Her zaman ayn  koldan ölçüm yap n (normalde sol kol).
Üst kolunuzu s k ca kavrayan giysileri ç kar n. Bas nç 
olu turmamas  için, gömlek kollar n  k v rmay n - düz 
b rak ld klar nda man etin i levini engellemezler.
K sa kullanma k lavuzundaki resimlerde gösterildi i ekilde, 
her zaman man etin do ru yerle tirildi inden emin olun.

Man et, üst kolunuzu yeterince kavras n; ancak, çok s k  
olmas n.
Borusunu kolunuzun iç k sm na getirerek, man eti 
dirse inizin 2 cm (0.75 inç) yukar s na yerle tirdi inizden 
emin olun.
Rahatça ölçüm yap lmas  için, kolunuzu destekleyin.
Man etin kalbinizle ayn  yükseklikte olmas n  sa lay n.

Ölçüm i lemini ba latmak için, AÇ/KAPA dü mesine 1 bas n.
Man et, imdi otomatik olarak pompalayacakt r. Gev eyin; 
ölçüm sonucu görüntüleninceye kadar hareket etmeyin ve 
kol adalelerinizi kasmay n. Normal biçimde soluk al p verin 
ve konu may n.
Do ru bas nca ula ld nda, pompalama i lemi durur ve bas nç 
dereceli olarak dü er. stenilen bas nca ula lamam sa, ayg t 
man ete otomatik olarak biraz daha hava pompalar.
Ölçüm s ras nda, ekranda kalp simgesi AL yan p söner ve 
kalp at  her alg land nda bir «bip» sesi duyulur.
Büyük tansiyon 8 ile küçük tansiyonu 9 ve nabz  AT içeren 
sonuç görüntülenir ve «bip» sesi kesilir Bro ürdeki di er

Sadece Microlife man etlerini kullan n!
Ürünle birlikte verilen man et 8 uymazsa, Microlife Servisi ile 
görü ün.
Man et ba lay c s n  9 olabildi ince man et soketine 4 
yerle tirerek, man eti ayg ta ba lay n.

Sadece aponorm® by microlife manşetlerini kullanın!

Ürünle birlikte verilen manşet  uymazsa, aponorm®  
by microlife Servisi ile görüşün.

Büyük tansiyon 8 ile küçük tansiyonu 9 ve nabz  AT içeren 
sonuç, görüntülenir ve «bip» sesi kesilir. Bro ürdeki di er 
görüntülerle ilgili aç klamalar  da dikkate al n z.
Ölçüm bitti inde kaf  ç kar n z.
Ayg t  kapat n. (Yakla k 1 dakika sonra monitör otomatik 
olarak kapan r).
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4. Erken alg lama durumunda Kalp At  Düzensizli i 
Göstergesinin Görünümü

Bu simge AK, ölçüm s ras nda birtak m nab z düzensizliklerinin 
al g land n  gösterir. Bu durumda, sonuç, normal 
tansiyonunuzdan farkl  olabilir  ölçümü tekrarlay n. Birçok 
durumda, kayg lanmak için herhangi bir neden söz konusu 
de ildir. Bununla birlikte, simge s k s k görüntüleniyorsa (örne in, 
günlük ölçüm yap ld nda haftada birkaç kez), bu durumu 
doktorunuza bildirmenizi öneririz. Lütfen, doktorunuza a a daki 
aç klamay  gösteriniz:

5. Veri Belle i
Bu ayg t, her zaman ölçüm sonundaki son sonucu kaydeder. 
De eri bellekten geri ça rmak için, AÇ/KAPA dü mesine 1 
bas n ve bas l  tutun (önce ayg t n kapat lmas  gerekmektedir). 

imdi tüm ekran ö eleri görünür. Kaydedilen ölçüm sonucu de eri 
ve  harfi görüntülenince dü meyi serbest b rak n.

6. Pil Göstergesi ve Pil de i imi
Piller neredeyse bitmi

AÇ/KAPA dü mesine basarak, ayg t  istedi iniz zaman 
kapatabilirsiniz (örne in, kendinizi rahat hissetmiyorsan z 
ya da naho  bir bas nç alg lanmas  halinde).

Kalp at  düzensizli i göstergesinin s k s k görünmesi 
hakk nda doktor için bilgi
Bu ayg t, ayn  zamanda ölçüm s ras nda nab z at n  da analiz 
eden osilometrik bir tansiyon ölçüm aletidir. Ayg t, bilimsel olarak 
test edilmi tir.
Ölçüm s ras nda nab z düzensizlikleri meydana gelirse, ölçümden 
sonra kalp at  düzensizli i simgesi görüntülenir. Simge daha s k 
görüntülenirse (örne in, günlük ölçüm yap ld nda haftada birkaç 
kez), hastaya t bbi kontrolden geçmesini öneririz.
Ayg t, bir kalp muayenesi i levi görmez; ancak, erken bir 
a amada nab z düzensizliklerinin alg lanmas n  sa lar.

6. Veri Belle i
Ölçüm tamamlan nca, ayg t, tarih ve saat ile birlikte her bir sonucu 
otomatik olarak kaydeder.
Kaydedilen de erlerin görüntülenmesi
Ayg t kapan nca M-dü mesine AT k saca bas n. Ekranda, önce 
«M» AP simgesi ve ard ndan da bir de er görüntülenir, örne in 
«M 17». Bu da, bellekte 17 de er bulundu u anlam na gelir. Ayg t, 
son kaydedilen sonuca geçer.
M-dü mesine tekrar bas ld nda, bir önceki de er görüntülenir. 
M-dü mesine üst üste basarak, bir kay tl  de erden di erine 
geçebilirsiniz.

5.

6. Pil Göstergesi ve Pil de i imi
Piller neredeyse bitmi
Piller, yakla k olarak  oran nda kullan ld nda, ayg t aç l r 
aç lmaz kullan lm  pil simgesi AM yan p söner (k smen dolu bir pil 
görüntülenir). Her ne kadar ayg t, güvenilir ölçüm yapmaya devam 
etse de pilleri de i tirmeniz gerekir.
Piller bitmi   pillerin de i tirilmesi
Piller bitti inde, ayg t aç l r aç lmaz pil simgesi AM yan p söner 
(bitmi  bir pil görüntülenir). Piller bittti inde, art k ölçüm 
yapamazs n z ve pilleri de i tirmeniz gerekir.

Hangi piller ve hangi yordam?

arj edilebilir pillerin kullan lmas
Ayg t  arj edilebilir pilleri kullanarak da çal t rabilirsiniz.

7. Elektrik Adaptörünün Kullan lmas
Bu ayg t  Microlife elektrik adaptörü kullanarak da çal t rabilirsiniz 
(DC 6V, 600mA).

Ayg t n arkas ndaki pil bölmesini 5.
Pilleri de i tirin  bölmedeki simgelerle gösterildi i ekilde 
kutuplar n do ru konumda olup olmad na dikkat edin.

Lütfen, 4 adet yeni ve uzun ömürlü 1.5V, AA pili kullan n.
Kullan m süresi geçen pilleri kullanmay n.
Ayg t uzun bir süre kullan lmayacaksa, pilleri ç kar n.

Lütfen, sadece NiMH  türünde yeniden kullan labilir pilleri 
kullan n!
Pil simgesi (bitmi  pil) görüntülendi inde, pillerin ç kar l p 
arj edilmesi gerekmektedir! Zarar görebileceklerinden, 

pillerin ayg t n içerisinde b rak lmamas  gerekmektedir 
(kapal  olsa bile ayg t n dü ük kullan m n n bir sonucu 
olarak tamamen bo al rlar).
Bir hafta ya da daha uzun bir süre kullanmay  
dü ünmüyorsan z, her zaman arj edilebilir pilleri ç kar n!
Piller, tansiyon ölçüm aletinde arj ED LEMEZ! Bu pilleri 
harici bir arj ayg t nda arj edin; bununla birlikte, arj, 
bak m ve dayan kl l k konusundaki bilgileri dikkate al n!

Elektrik geriliminiz için mevcut olan uygun orijinal aksesuar 
olarak sadece Microlife elektrik adaptörü kullan n, örne in: 
Microlife 230V adaptör

10. Elektrik Adaptörünün Kullan lmas
Bu ayg t  Microlife elektrik adaptörü kullanarak da çal t rabilirsiniz 
(DC 6V, 600mA).

Elektrik geriliminiz için mevcut olan uygun orijinal aksesuar 
olarak sadece Microlife elektrik adaptörü kullan n, örne in: 
«Microlife 230V adaptör».

Bu aygıtı aponorm® by microlife elektrik adaptörü kullanarak  
da çalıştırabilirsiniz (DC 6V, 600mA).

Elektrik geriliminiz için mevcut olan uygun orijinal aksesuar
olarak sadece aponorm® by microlife elektrik adaptörü  
kullanın, örneğin: «aponorm® by microlife 230V adaptör».
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Elektrik adaptörü ba land nda, art k pil enerjisi kullan lmaz.

8. Hata letileri
Ölçüm s ras nda hata meydana gelirse, ölçüm i lemi durdurulur ve 
bir hata iletisi, örne in , görüntülenir.

* Bu ya da ba ka bir sorun üst üste ya an yorsa, lütfen, 
doktorunuzla görü ün.

Adaptör fi ini duvar prizine tak n.

Hata Aç klama Olas  nedeni ve çözümü
Sinyal çok 
zay f

Man etteki nab z sinyalleri çok zay f. 
Man eti yeniden tak n ve ölçümü 
tekrarlay n.*

Hata sinyali Ölçüm s ras nda, man et, hareket 
etmekten ya da adale kas lmas ndan 
kaynaklanan hata sinyalleri alg lad . 
Kolunuzu k m ldatmadan ölçümü 
tekrarlay n.

Man ette 
bas nç yok

Man ette uygun bas nç olu turulam yor. 
Kaçak meydana gelmi  olabilir. Man etin 
do ru tak l p tak lmad n  ve çok gev ek 
olup olmad n  konrol edin. Gerekirse, 
pilleri de i tirin. Ölçümü tekrarlay n.

Anormal 
sonuç

Ölçüm sinyalleri do ru de il ve bu 
nedenle sonuç görüntülenemiyor. 
Güvenilir ölçüm yap labilmesi için, 
kontrol listesini okuyun ve ölçümü 
tekrarlay n.*

Nab z ya da 
man et 
bas nc  çok 
yüksek

Man etteki bas nç çok yüksek 
(300 mmHg'nin üzerinde) YA DA nab z 
çok yüksek (dakikada 200 at tan fazla). 
5 dakika gev eyin ve ölçümü 
tekrarlay n.*

Nab z çok 
dü ük

Nab z çok dü ük (dakikada 40 at tan 
daha dü ük). Ölçümü tekrarlay n.*

Elektrik adaptörünün ya da kablonun zarar görmedi inden 
emin olun.

Adaptör kablosunu, tansiyon ölçüm aletinin elektrik adaptör 
soketine 4 tak n. 9. Güvenlik, Bak m, Do ruluk Testi ve Elden Ç karma

Güvenlik ve koruma

Ayg t n bak m
Ayg t  sadece yumu ak ve kuru bir bezle temizleyin.
Do ruluk testi
Her 2 y lda bir ya da mekanik darbeye maruz kalmas  (örne in, 
dü ürülmesi) durumunda, ürünün do ru çal p çal mad n n 
test edilmesini öneririz. Test i lemini ayarlamak için, lütfen, 
Microlife-Servisi ile görü ün (bkz ön söz).

Bu ürün, sadece bu bro ürde aç klanan amaçlar çerçevesinde 
kullan labilir. malatç , yanl  uygulamadan kaynaklanan zarar 
ziyan için sorumlu tutulamaz.
Ayg t, hassas parçalara sahiptir ve dikkatli biçimde 
kullan lmal d r. Teknik Özellikler  bölümünde aç klanan 
saklama ve çal t rma ko ullar n  göz önünde bulundurun!
A a daki durumlara maruz kalmas na engel olun:

su ve nem
a r  s cakl klar
darbe ve dü ürülme
kir ve toz
do rudan güne  
s  ve so uk

Man etler, hassast r ve dikkatli biçimde kullan lmal d r.
Man eti sadece tak ld ktan sonra pompalay n.
Ayg t  cep telefonlar  ya da radyo donan mlar  gibi güçlü 
elektromanyetik alanlara yak n yerlerde kullanmay n.
Hasar gördü ünü dü ünüyorsan z ya da herhangi bir anormal 
durum sezdiyseniz, ayg t  kullanmay n.
Ayg t  kesinlikle açmay n.
Ayg t n uzun bir süre kullan lmamas  durumunda, pillerin 
ç kar lmas  gerekir.
Bro ürün ilgili bölümlerindeki di er güvenlik talimatlar n  da 
okuyun.

Çocuklar n denetimsiz bir ekilde ürünü kullanmalar na izin 
vermeyin; baz  parçalar, yutulabilecek kadar küçüktür.

Sonuçlar n anormal oldu unu dü ünüyorsan z, lütfen, 
Bölüm 1.  deki bilgileri dikkatli biçimde okuyun.

aponorm® by microlife-Servisi ile görüşün (bkz ön söz).
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Elden ç karma

10. Garanti Kapsam
Bu ayg t, sat n al nd  tarihten itibaren 3 y l garanti kapsam ndad r. 
Garanti, sadece sat c n z (arkaya bak n z) taraf ndan doldurulan ve 
sat n alma ya da fatura tarihini teyit eden garanti belgesinin 
mevcudiyeti ile geçerlilik kazan r.

Lütfen, Microlife-Servisi ile görü ün (bkz ön söz).

Piller ve elektronik ürünler, çöpe at lmamal ; ancak, 
yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak elden ç kar lmal d r.

Piller, man et ve a nan parçalar garanti kapsam nda de ildir.
Ayg t n aç lmas  ya da üzerinde de i iklik yap lmas , garantiyi 
geçersiz k lar.
Garanti, yanl  kullan mdan, pillerin bo almas ndan, kazalar ve 
çal t rma talimatlar na uygun davran lmamaktan kaynaklanan 
zarar ziyan  kapsamaz.

Hem ayg t hem de man et garanti kapsam ndad r. Piller, 
garanti kapsam nda de ildir.

11. Teknik Özellikler

Bu cihaz, 93/42/EEC T bbi Cihaz Yönetmenli i gereksinimleri ile 
uyumludur.
Teknik özelliklerin de i tirilmesi hakk  sakl d r.

Çal t rma s cakl : 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
%15 - 95 maksimum ba l nem

Saklama s cakl : -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
%15 - 95 maksimum ba l nem

A rl k: 400 g (piller dahil)
Boyutlar: 140 x 120 x 70 mm
Ölçüm yordam : osilometrik, Korotkoff yöntemine uygun: 

A ama I büyük tansiyon, A ama V küçük 
tansiyon

Ölçüm aral : 30 - 280 mmHg  tansiyon
dakikada 40 - 200 at   nab z

Man et bas nc  
görüntüleme aral : 0 - 299 mmHg
Çözünürlük: 1 mmHg
Statik do ruluk: 3 mmHg aral nda bas nç
Nab z do rulu u: ölçülen de erin %5'i
Gerilim kayna : 4 x 1.5 V Piller; boyut AA

Elektrik adaptörü DC 6V, 600 mA (iste e 
ba l )

lgili standartlar: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC)

Lütfen, Microlife-Servisi ile görü ün (bkz ön söz).

Ayg t n aç lmas  ya da üzerinde de i iklik yap lmas , garantiyi 
geçersiz k lar.
Garanti, yanl  kullan mdan, pillerin bo almas ndan, kazalar ve 
çal t rma talimatlar na uygun davran lmamaktan kaynaklanan 
zarar ziyan  kapsamaz.

aponorm® by microlife-Servisi ile görüşün (bkz ön söz).

130 x 110 x 65 mm
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WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co. KG 
56204 Hillscheid  

Tel.: +49 (0) 2624 107-361 
www.wepa-dieapothekenmarke.de

www.aponorm.de
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Garantiekarte
Ihre Sicherheit: die aponorm® by microlife Garantie.

Ihr neues Blutdruckmessgerät ist ein medizinisches Präzisionsgerät der Spitzenklasse. 
Dafür verbürgen wir uns mit unserem guten Namen und unserer 

3-Jahres-Garantie. 
Die genauen Garantie-Bedingungen fi nden Sie auf Seite 7 der Gebrauchsanweisung.

Hersteller:
Microlife AG
Espenstrasse 139
CH-9443 Widnau
www.microlife.ch

Garantie
3 Jahre

Vertrieb durch: 
WEPA Apothekenbedarf 
GmbH & Co. KG
56204 Hillscheid 
Tel.: +49 (0) 2624 107-361
www.wepa-dieapothekenmarke.de
www.aponorm.de


