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aponorm® Basis Control – Kurzanleitung

Legen Sie die mitgelieferten 
Batterien ein. 

Legen Sie die Manschette so an, 
dass sie ca. 3 cm oberhalb der 
Armbeuge sitzt. Lagern Sie den Arm 
ausgestreckt, so dass die Manschet-
te sich in Brusthöhe befindet. 

Schalten Sie das Gerät aus. Messungen 
werden automatisch gespeichert. 

Schließen Sie die Manschette an. 

Während der Messung, weder 
sprechen, bewegen, essen, 
trinken oder rauchen.

Nach der Messung erscheinen auf dem 
Display die gemessenen Blutdruckwerte.
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1  Ein-/Aus-Taste
2  Anzeige
3  Manschetten-Anschluss
4  Netzadapter-Anschluss
5  Batteriefach
6  Manschette
7  Manschettenstecker
8  Uhrzeit-Taste
9  Speichertaste (M-Taste)

Anzeige
10  Batteriestandsanzeige
11  Datum/Uhrzeit
12  Systolischer Wert
13  Diastolischer Wert
14  Puls
15  „Ampel“-Anzeige
16  Pulsanzeige
17  Manschettenprüfanzeige
18  Anzeige bei Bewegung des Arms
19  Puls-Arrhythmie-Früherkennung (PAD)
20  Gespeicherter Wert

Sehr geehrter Kunde,

Ihr neues Blutdruckmessgerät aponorm® by microlife ist ein 
zuverlässiges medizinisches Gerät zur Messung des Blutdrucks 
am Oberarm. Es ist sehr einfach zu bedienen und bestens für die 
genaue Blutdruckkontrolle zu Hause geeignet. Dieses Gerät wur-
de in Zusammenarbeit mit Ärzten entwickelt und in klinischen 
Tests wurde die hohe Messgenauigkeit nachgewiesen.*

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig durch, damit Sie alle 
Funktionen und Sicherheitshinweise verstehen. Wir möchten, 
dass Sie mit Ihrem aponorm® by microlife-Gerät zufrieden 
sind. Wenden Sie sich bei Fragen, Problemen oder Ersatzteil-
bedarf jederzeit gern an den Kundendienst von aponorm® by 
microlife. Ihr Händler oder Apotheker kann Ihnen die Adresse der 
aponorm® by microlife-Vertretung in Ihrem Land mitteilen. Eine 
Vielzahl nützlicher Informationen zu unseren Produkten finden 
Sie auch im Internet unter www.aponorm.de.

Bleiben Sie gesund – aponorm® by microlife!

* Dieses Gerät verwendet die gleiche Messtechnik wie das
 nach dem Protokoll der Britischen Hochdruckgesellschaft
 (BHS) mit bester Auszeichnung getestete Modell 
 „BP 3BTO-A“. 

aponorm® Basis Control

Anwendungsteil des Typs BF.

Achtung! Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche 
Beschädigungen am Gerät bzw. um Fehlermeldungen zu verhindern. 

Vor Nässe schützen.

Bitte lesen Sie vor Benutzung des Geräts  
die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.



aponorm® Basis Control 3 DE

Inhaltsverzeichnis 

1. Wichtige Informationen zum Blutdruck und 
 zur Selbstmessung
 • Wie beurteile ich meinen Blutdruck?

2.  Erste Inbetriebnahme des Gerätes
 • Einsetzen der Batterien
 • Einstellen von Datum und Uhrzeit
 • Auswahl der richtigen Manschette

3. Blutdruckmessung mit diesem Gerät
 • Ein Messergebnis nicht speichern

4.  Anzeige einer Herz-Arrhythmie Früherkennung 
5. „Ampel“-Anzeige im Display
6. Messwertspeicher
 • Abrufen gespeicherter Messwerte
 • Speicher voll
 • Löschen aller Werte

7. Batterieanzeige und Batteriewechsel
 • Niedriger Batteriestand
 • Batterien leer – Austausch der Batterien
 • Welche Batterien passen, und was ist zu beachten?
 • Verwendung wiederaufladbarer Batterien (Akkus)

8. Verwendung eines Netzadapters
9. Fehlermeldungen
10. Sicherheit, Pflege, Überprüfung der Genauigkeit 
 und Entsorgung
 • Sicherheit und Schutz
 • Pflege des Gerätes
 • Reinigung der Manschette
 • Überprüfung der Genauigkeit
 • Entsorgung

11. Garantie
12. Technische Daten
Garantiekarte (siehe Rückseite)

1. Wichtige Informationen zum Blutdruck und zur  
 Selbstmessung

• Der Blutdruck ist der Druck des in den Blutgefäßen fließenden
Blutes, der durch das Pumpen des Herzens entsteht. Es wer-
den immer zwei Werte gemessen, der systolische (höhere) 
Wert und der diastolische (niedrigere) Wert.

• Das Gerät zeigt Ihnen außerdem den Puls an (wie oft das   
 Herz in der Minute schlägt).

• Auf Dauer erhöhter Blutdruck kann zu Gesundheits-  
 schäden führen und muss deshalb unbedingt ärztlich  
 behandelt werden.
• Besprechen Sie Ihre Werte immer mit Ihrem Arzt, insbesondere

wenn Sie auffällige Werte feststellen oder sich unsicher 
sind. Verlassen Sie sich niemals nur auf die Blutdruck-
Messwerte allein. Nutzen Sie beiliegenden Blutdruckpass 
zum Notieren Ihrer Werte.

• Zu hoher Blutdruck kann verschiedene Ursachen haben.
Ihr Arzt kann Sie genauer darüber informieren und wird Sie 
bei Bedarf entsprechend behandeln. Neben Medikamenten 
können z. B. auch Gewichtsabnahme oder Sport blutdruck-
senkend wirken.

• Verändern Sie auf keinen Fall von sich aus die von   
 Ihrem Arzt verschriebene Medikamentendosis.
• Der Blutdruck unterliegt im Tagesverlauf starken Schwan-

kungen, je nach körperlicher Anstrengung und allgemeinem 
Befinden. Messen Sie deshalb täglich unter denselben 
Bedingungen, in Ruhe und wenn Sie entspannt sind. 
Messen Sie mindestens 2x täglich (morgens und abends).

• Es ist normal, dass sich bei kurz hintereinander durch-
geführten Messungen die Messwerte deutlich voneinan-
der unterscheiden können.

• Abweichungen zwischen einer Messung beim Arzt oder in
der Apotheke und zu Hause sind vollkommen normal, da Sie 
sich in ganz unterschiedlichen Situationen befinden.
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Bereich 
 niedriger 
 Blutdruck 
1. optimaler 
 Blutdruck 
2.  erhöhter 
 Blutdruck 
3.  hoher 
 Blutdruck 
4.  schwerer 
 Blutdruck 

Systolisch

 100 

100 - 130

130 - 135

135 - 160

160 

Diastolisch

 60 

60 - 80

80 - 85

85 - 100

100 

Empfehlung

Fragen Sie
Ihren Arzt! 

Eigene Blut-
druckmessung

Eigene Blut-
druckmessung

Ärztliche
Kontrolle

Arztbesuch 
dringend 
erforderlich!

• Mehrere Messungen liefern also wesentlich zuverlässigere
  Blutdruckwerte als eine Einzelmessung.

• Machen Sie zwischen zwei Messungen eine kleine Pause  
 von mindestens 15 Sekunden.

• Bei starken Herzrhythmusstörungen (Arrhythmie, siehe   
 „Kapitel 4.“) sollten Sie die Messungen mit Ihrem Arzt   
 zusammen auswerten.

• Die Pulsanzeige ist nicht zur Kontrolle der Frequenz   
 von Herzschrittmachern geeignet!
• Während der Schwangerschaft sollten Sie Ihren Blutdruck  
 sehr genau kontrollieren, da er deutlich verändert sein kann.

 Das Blutdruckmessgerät ist speziell für die Verwendung
in der Schwangerschaft und bei Präeklampsie geprüft. 
Wenn Sie während der Schwangerschaft außergewöhnlich 
hohe Blutdruckwerte messen, führen Sie bitte nach 4 
Stunden eine erneute Messung durch. Wenn der ange-
zeigte Wert immer noch zu hoch ist, suchen Sie bitte Ihren 
Allgemeinarzt oder Frauenarzt auf.

Wie beurteile ich meinen Blutdruck?
Tabelle zur Einteilung der Blutdruckwerte von Erwachsenen 
gemäß internationaler Richtlinien (ESH, AHA, JSH).
Angaben in mmHg.

2. Erste Inbetriebnahme des Gerätes

Einsetzen der Batterien
Nach dem Auspacken des Gerätes setzen Sie bitte zunächst die 
Batterien ein. Das Batteriefach 5  befindet sich unten am Gerät. 
Setzen Sie die Batterien (4 x AA 1,5 V) richtig herum ein (Polung 
+/- beachten!). 

Einstellen von Datum und Uhrzeit
1. Wenn neue Batterien eingelegt sind, blinkt die Jahreszahl

im Display auf. Durch Drücken der M-Taste 9  können sie 
das Jahr einstellen. Drücken Sie die Uhrzeit-Taste 8 ,
um die Jahreszahl zu bestätigen und danach den Monat 
einzustellen.

2. Durch Drücken der M-Taste stellen Sie den Monat ein.
Drücken Sie die Uhrzeit-Taste, um den Monat zu bestätigen 
und danach den Tag einzustellen.

3. Bitte stellen Sie Tag, Stunden und Minuten genauso ein, 
 wie oben für das Datum beschrieben.

4.  Wenn Sie die Minuten eingestellt und die Uhrzeit-Taste
gedrückt haben, sind Datum und Uhrzeit eingestellt, und die 
Zeit wird auf dem Display angezeigt.

5. Wenn Sie Datum und Uhrzeit ändern möchten, halten Sie
bitte die Uhrzeit-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt, bis 
die Jahreszahl blinkt. Jetzt können Sie die neuen Werte 
eingeben, wie oben beschrieben.

Für die Beurteilung ist immer der höhere Wert entscheidend.
Beispiel: Bei einem Messwert von 140/80 mmHg oder 130/90 
mmHg liegt „hoher Blutdruck“ vor.
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Auswahl der richtigen Manschette
Bei aponorm® by microlife können Sie zwischen verschiedenen 
Manschettengrößen wählen. Maßgebend ist der Umfang des 
Oberarms (eng anliegend, gemessen in der Mitte des Oberarms).

Manschettengröße für Oberarmumfang
S   17 - 22 cm
M   22 - 32 cm
M - L  22 - 42 cm 
L - XL  32 - 52 cm

 Verwenden Sie ausschließlich aponorm® by microlife   
  Manschetten!

Verbinden Sie die Manschette mit dem Gerät, indem Sie   
 den Manschettenstecker 7  fest bis zum Anschlag in den   
 Manschetten-Anschluss 3  einstecken.

3. Blutdruckmessung mit diesem Gerät

Checkliste für die Durchführung einer zuverlässigen 
Messung
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). Es ist empfehlens-
wert, dass ein Arzt beim ersten Besuch eines Patienten 
Messungen an beiden Armen vornimmt, um festzulegen, an 
welchem Arm der Patient in Zukunft messen soll. Der Blut-
druck ist immer an dem Arm zu messen, an dem der höhere 
Blutdruck festgestellt wurde.

4. Legen Sie einengende Kleidungsstücke am Oberarm ab.
Krempeln Sie nicht die Hemdärmel hoch, um ein Aufstauen 
des Blutes zu vermeiden. Glatt anliegende Ärmel stören 
unter der Manschette nicht.

5. Verwenden Sie immer die richtige Manschettengröße 
 (Kennzeichnung auf der Manschette).
 •  Legen Sie die Manschette eng, aber nicht zu stramm an.
 •  Die Manschette muss 2 cm Abstand zur Ellenbogenbeuge  
   haben.
 •  Die Arterienmarkierung auf der Manschette (ca. 3 cm   
   langer Streifen) muss über der Arterie auf der Arminnen-
   seite zu liegen kommen.
 •  Stützen Sie den Arm zur Entspannung ab.
 •  Achten Sie darauf, dass sich die Manschette auf 
   Herzhöhe befindet.

6. Starten Sie die Messung durch Drücken der 
 Ein-/Aus-Taste 1 .

7. 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.

8. 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.

9. Während der Messung blinkt das Herz-Symbol 16  im Display.

10.  Das Ergebnis mit dem systolischen 12  und dem diastolischen
13  Blutdruckwert und dem Puls 14  wird angezeigt.

11. Nehmen Sie nach der Messung die Manschette wieder 
 vom Arm ab.

12. Schalten Sie das Gerät aus (die Anzeige schaltet nach 
 ca. 1 Minute automatisch ab).
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Ein Messergebnis nicht speichern
Drücken Sie direkt nach der Messung die Ein-/Aus-Taste 1 , 
während das Ergebnis angezeigt wird. Halten Sie die Taste 
solange gedrückt, bis „M“ 20  zu blinken beginnt, und lassen Sie 
sie dann los. Bestätigen Sie erneut durch Drücken der M-Taste.

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

4. Herz-Arrhythmie-Anzeige zur Früherkennung

Das Erscheinen dieses Symbols 19  bedeutet, dass bei der Mes-
sung gewisse Pulsunregelmäßigkeiten festgestellt wurden. Das 
Ergebnis kann dabei von Ihrem normalen Blutdruck abweichen, 
daher wiederholen Sie bitte die Messung.
Dies ist in der Regel kein Anlass zur Beunruhigung. Sollte 
das Symbol jedoch häufiger erscheinen (z. B. bei täglichen 
Messungen mehrmals pro Woche) empfehlen wir, dies Ihrem 
Arzt mitzuteilen.
Zeigen Sie ihm dazu bitte die folgende Erläuterung:

Information für den Arzt bei häufiger Anzeige des 
Arrhythmie-Indikators
Dieses Gerät ist ein oszillometrisches Blutdruckmessgerät, 
das als Zusatzoption die Pulsfrequenz während der Messung 
analysiert. Das Gerät ist klinisch getestet.
Wenn während der Messung Pulsunregelmäßigkeiten auftreten, 
wird nach der Messung das Arrhythmie-Symbol angezeigt. Wenn 
das Symbol häufiger (z. B. bei täglich durchgeführten Messungen 
mehrmals pro Woche) erscheint, empfehlen wir dem Patienten 
zur Sicherheit, eine genauere ärztliche Abklärung vornehmen zu 
lassen.
Das Gerät ersetzt keine kardiologische Untersuchung, dient aber 
zur Früherkennung von Pulsunregelmäßigkeiten.

5. „Ampel“-Anzeige im Display

Die Balken auf der linken Seite der Ampel-Anzeige 15  zeigen 
Ihnen an, in welchem Bereich Ihr Blutdruck-Messwert liegt.
Je nach Höhe des Balkens liegt der Messwert im normalen 
(grünen) Bereich, im Grenzbereich (gelb) oder ist bereits als 
zu hoch (orange) oder gefährlich hoch anzusehen (rot). Diese 
Einteilung entspricht den 4 Bereichen in der Tabelle gemäß den 
internationalen Richtlinien (ESH, AHA, JSH), wie in „Kapitel 1“ 
dargestellt.

6. Messwertspeicher

Das Gerät speichert automatisch die letzten 30 Messwerte.

Anzeige der gespeicherten Messwerte
Drücken Sie nun kurz die M-Taste 9 . Im Display erscheint zuerst 
das M und dann eine Zahl, z.B. „M 17“. Dies bedeutet, dass 
aktuell 17 Werte im Speicher sind. Danach wird automatisch 
zum letzten gespeicherten Wert umgeschaltet. Durch wiederhol-
tes Drücken der M-Taste können Sie jetzt nacheinander in der 
Historie der Speicherwerte Schritt für Schritt zurück gehen.

Speicher voll
 Bitte beachten Sie, dass der Speicher nur 30 Messwerte 

fasst. Wenn die 30 Speicherplätze voll sind, wird 
der älteste Wert automatisch mit dem 31. Messwert 
überschrieben. Bitte zeigen Sie die Werte einem Arzt 
zur Beurteilung, bevor der Speicher voll ist und Werte 
überschrieben werden und nicht mehr abrufbar sind.

 
Löschen aller Messwerte
Wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Speicherwerte unwiderruf-
lich löschen möchten, halten Sie die M-Taste so lange gedrückt, 
bis „CL“ angezeigt wird. Lassen Sie dann die Taste los. Zum 
endgültigen Löschen des Speichers drücken Sie erneut die 
M-Taste während „CL“ blinkt. Einzelne Messwerte können nicht 
gelöscht werden.
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7. Batterieanzeige und Batteriewechsel

Niedriger Batteriestand
Wenn die Batterien zu etwa 3/4 aufgebraucht sind, blinkt gleich 
nach dem Einschalten das Batteriesymbol 10  (teilweise gefüllte 
Batterie). Sie können weiterhin zuverlässig mit dem Gerät 
messen, sollten aber neue Batterien besorgen.

Batterien leer – Austausch der Batterien
Wenn die Batterien leer sind, blinkt gleich nach dem Einschalten 
das Batteriesymbol 10  (leere Batterie). Sie können keine Mes-
sung mehr durchführen und müssen neue Batterien einsetzen.

1. Öffnen Sie das Batteriefach 5  unten am Gerät.

2. Tauschen Sie die Batterien aus – achten Sie darauf, die
Batterien in der richtigen Position einzulegen, wie im Fach 
durch Symbole dargestellt.

3.  Gehen Sie zum erneuten Einstellen von Datum und Uhrzeit   
 wie in „Kapitel 2.“ beschrieben vor.

 Alle Werte bleiben im Speicher erhalten, aber Datum und
Uhrzeit müssen neu eingestellt werden. Daher blinkt nach 
dem Batteriewechsel automatisch die Jahreszahl.

Welche Batterien passen, und was ist zu beachten?
  Setzen Sie 4 neue Longlife-Alkaline-Batterien 1,5  

V AA ein. Alle eingelegten Batterien sollten vom gleichen 
Fabrikat sein.

 Verwenden Sie Batterien nicht über das angegebene   
  Haltbarkeitsdatum hinaus.

 Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät längere  
  Zeit nicht benutzt wird.
 

Verwendung wiederaufladbarer Batterien (Akkus)
Sie können das Gerät auch mit wiederaufladbaren Batterien 
betreiben.

 Bitte nur wiederaufladbare NiMH-Batterien verwenden!

 Wenn das Batteriesymbol „Batterie leer“ erscheint,
müssen die Batterien herausgenommen und wieder 
aufgeladen werden! Wenn sie im Gerät verbleiben, können 

sie Schaden nehmen (Tiefenentladung durch geringen 
Stromverbrauch des Gerätes auch im ausgeschalteten 
Zustand).

 Nehmen Sie wiederaufladbare Batterien unbedingt aus
dem Gerät, wenn Sie es eine Woche lang oder länger nicht 
benutzen!

 Die Batterien dürfen zum Aufladen NICHT im Blutdruck-  
  messgerät verbleiben!

 Laden Sie die Batterien in einem externen Ladegerät
auf und beachten Sie die Hinweise zur Aufladung, Umgang 
und Haltbarkeit!

8. Verwendung eines Netzadapters

Sie können dieses Gerät mit dem aponorm® by microlife Netz-
adapter (6 V DC, 600 mA) betreiben.

 Verwenden Sie nur den als Original-Zubehör erhältlichen
aponorm® by microlife Netzadapter entsprechend Ihrer 
Netzspannung.

 Stellen Sie sicher, dass Netzadapter und Kabel keine   
  Beschädigungen aufweisen.

1. Stecken Sie das Adapterkabel in die Netzadapter-Buchse 4   
 des Blutdruckmessgeräts.

2. Stecken Sie den Adapterstecker in die Steckdose.

Wenn der Netzadapter angeschlossen ist, wird kein Batterie-
strom verbraucht.
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9. Fehlermeldungen

Wenn bei der Messung ein Fehler auftritt, wird die Messung 
abgebrochen, und eine Fehlermeldung erscheint, z. B. „ERR 3“.

  Wenn Ihnen die Ergebnisse ungewöhnlich erscheinen,   
lesen Sie bitte die Hinweise in „Kapitel 1.“ gründlich durch.

10. Sicherheit, Pflege, Überprüfung der  
  Genauigkeit und Entsorgung

  Sicherheit und Schutz

• Dieses Gerät darf nur für den in dieser Anleitung beschrie-
benen Zweck verwendet werden. Für Schäden aufgrund 
falscher Verwendung haftet der Hersteller nicht.

• Dieses Gerät besteht aus sensiblen Bauteilen und muss
vorsichtig behandelt werden. Beachten Sie die Lager- und 
Betriebsbedingungen im Kapitel „Technische Daten“!

• Schützen Sie das Gerät vor:
 Wasser und Feuchtigkeit
 Stößen und Herunterfallen
 Schmutz und Staub
 direkter Sonneneinstrahlung
 Hitze und Kälte

• Die Manschette ist empfindlich und muss schonend 
 behandelt werden.

• Pumpen Sie die Manschette erst auf wenn sie angelegt ist.

•  Die Funktion dieses Gerätes kann durch starke elektromagne-
tische Felder wie z.B. Mobiltelefone oder Funkanlagen beein-
trächtigt werden. Wir empfehlen einen Mindestabstand von 
1 m. Falls Sie den Mindestabstand nicht einhalten können, 
überprüfen Sie die ordnungsgemäße Funktion des Gerätes 
bevor Sie es 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 längere Zeit   
 nicht benutzt wird.

• Beachten Sie die weiteren Sicherheitshinweise in den   
 einzelnen Kapiteln dieser Anleitung.

Fehler
«ERR 1»

«ERR 2»
18  

«ERR 3»
 17

«ERR 5» 

«HI»

«LO»

Bezeichnung
Zu schwaches 
Signal

Störsignal

Kein Druck 
in der Man-
schette

Anormales 
Ergebnis

Puls oder 
Manschetten-
druck zu hoch

Puls zu niedrig

Möglicher Grund und Abhilfe 
Die Pulssignale an der Manschette 
sind zu schwach. Legen Sie die Man-
schette erneut an und wiederholen die 
Messung.*

Während der Messung wurden Stör- 
signale an der Manschette festgestellt, 
z. B. durch Bewegen oder Anspannen 
der Muskeln. Halten Sie den Arm ru-
hig und wiederholen Sie die Messung.

In der Manschette kann kein ausrei-
chender Druck aufgebaut werden. 
Eventuell ist die Manschette beschädigt 
und dadurch undicht. Prüfen Sie, ob die 
Manschette richtig angeschlossen ist 
und nicht zu locker anliegt. Eventuell 
Batterien austauschen. Wiederholen 
Sie danach die Messung.

Die Messsignale sind ungenau und es 
kann deshalb kein Ergebnis angezeigt 
werden. Beachten Sie die Checkliste 
für zuverlässige Messungen und wie-
derholen Sie danach die Messung.*

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 
Minuten lang und wiederholen Sie die 
Messung.*

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.
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Sorgen Sie dafür, dass Kinder das Gerät nicht unbeauf-
sichtigt benutzen. Einige Teile sind so klein, dass sie 
verschluckt werden könnten. Außerdem besteht ein 
Strangulierungsrisiko wenn ihr Gerät mit Kabeln oder 
Schläuchen ausgestattet ist.

Pflege des Gerätes
Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen 
Lappen.
Reinigung der Manschette
Entfernen Sie Flecken auf der Manschette vorsichtig mit einem 
feuchten Tuch und Seifenlauge.

WARNUNG: Die Manschette nicht in der Waschmaschine 
oder dem Geschirrspüler waschen!

Genauigkeitsprüfung
Wir empfehlen, die Genauigkeit des Geräts alle 2 Jahre oder 
nach starker mechanischer Beanspruchung prüfen zu lassen 
(z. B. wenn das Gerät zu Boden gefallen ist). Bitte wenden Sie 
sich dazu an den Kundendienst von aponorm® by microlife 
(siehe Vorwort).
Entsorgung

Batterien und elektronische Geräte dürfen nicht in den 
Hausmüll, sondern müssen nach den jeweils geltenden 
Vorschriften entsorgt werden.

11. Garantie

Auf dieses Gerät geben wir drei Jahre Garantie ab Kaufdatum. 
Die Garantie gilt nur bei Vorlage einer vom Händler ausgefüll-
ten Garantiekarte (siehe Rückseite) mit Kaufdatum oder des 
Kassenbelegs.

• Die Batterien fallen nicht unter die Garantie.
• Bei Öffnen des Gerätes oder Änderungen daran erlischt 
 der Garantieanspruch.
• Die Garantie deckt keine Schäden ab, die auf unsachgemäße

Behandlung, entladene Batterien, Unfälle oder Nichtbeach-
ten der Gebrauchsanweisung zurückzuführen sind.

• Auf die Manschette geben wir nur eine Funktionsgarantie   
 (Dichtigkeit) auf 2 Jahre.

Bitte wenden Sie sich an den Service von aponorm® by 
microlife (siehe Vorwort).

12. Technische Daten

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

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

Gewicht:  340 g (mit Batterien)

Größe:  135,5 x 82 x 57 mm

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

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

Anzeigenbereich
Manschettendruck:  0 - 299 mmHg

Messauflösung:  1 mmHg

Statische Genauigkeit: Druck innerhalb ± 3 mmHg

Pulsgenauigkeit:  ± 5 % des Messwertes

Spannungsquelle:  •  4 x 1,5 V Alkaline-Batterien, 
Größe AA

   • Netzadapter 6V DC, 600 mA   
    (optional)

Batterielebensdauer:  ca. 920 Messungen  
(mit neuen Batterien)

IP Klasse: IP 20

Verweis auf Normen:  EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1-2 
(EMC); IEC 60601-1-11

Durchschnittliche Gerät: 5 Jahre oder 10000 
 Lebensdauer:                     Mess ungen; Zubehör: 2 Jahre

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

Technische Änderungen vorbehalten!
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1  ON/OFF Button
2  Display
3  Cuff Socket
4  Mains Adapter Socket
5  Battery Compartment
6  Cuff
7  Cuff Connector
8  Time Button
9  M-Button (Memory)

Display
10  Battery Display
11  Date/Time
12  Systolic Value
13  Diastolic Value
14  Pulse Rate
15  Traffic Light Display
16  Pulse Indicator
17  Cuff Check Indicator
18  Arm Movement Indicator
19  Pulse Arrhythmia Indicator (PAD)
20  Stored Value

Dear Customer,

Your new aponorm® by microlife blood pressure monitor is a 
reliable medical device for taking measurements on the upper 
arm. It is simple to use, accurate and comes highly recommen-
ded for blood pressure monitoring in your home. This device was 
developed in collaboration with physicians and clinical tests 
carried out proving its measurement accuracy to be of a very 
high standard.*

Please read through these instructions carefully so that you un-
derstand 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 dealer or phar-
macy 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!

* This device uses the same measuring technology as the award
 winning «BP 3BTO-A» model tested according to the British
 Hypertension Society (BHS) protocol. 

Type BF applied part.

Important! Please observe the information in this booklet in  
order to prevent damage to the device and avoid error messages.

Protect from moisture.

Read the instructions carefully before using this device.
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Table of Contents

1. Important Facts about Blood Pressure and 
 Self-Measurement
 • How do I evaluate my blood pressure?

2.  Using the Device for the First Time
 • Inserting the batteries
 • Setting the date and time
 • Selecting the correct cuff

3. Taking a Blood Pressure Measurement using 
 this Device
 • How not to store a reading

4. Appearance of the Pulse Arrhythmia Indicator for   
 early Detection
5. Traffic Light Indicator in the Display 
6. Data Memory
 • Viewing the stored values
 • Memory full
 • Clearing all values

7. Battery Indicator and Battery change
 • Low battery
 • Flat battery – replacement
 • Which batteries and which procedure?
 • Using rechargeable batteries

8. Using a Mains Adapter
9. Error Messages
10. Safety, Care, Accuracy Test and Disposal
 • Safety and protection
 • Device care
 • Cleaning the cuff
 • Accuracy test
 • Disposal

11. Guarantee
12. Technical Specifications
Guarantee Card

1.  Important Facts about Blood Pressure and  
 Self-Measurement

• Blood pressure s the pressure of the blood flowing in the
arteries generated by the pumping of the heart. Two values, 
the systolic (upper) value and the diastolic (lower) value, 
are always measured.

• The device indicates the pulse rate (the number of times
  the heart beats in a minute).

• Permanently high blood pressure values can damage  
 your health and must be treated by your doctor!
• Always discuss your values with your doctor and tell him/her

if you have noticed anything unusual or feel unsure. Never 
rely on single blood pressure readings.

• There are several causes of excessively high blood pressure
values. Your doctor will explain them in more detail and offer 
treatment where appropriate. Besides medication, weight 
loss and exercise can also lower your blood pressure.

• Under no circumstances should you alter the dosages
  of any drugs prescribed by your doctor!
• Depending on physical exertion and condition, blood pressure

is subject to wide fluctuations as the day progresses. You
should therefore take your measurements in the same
quiet conditions and when you feel relaxed! Take at 
least two readings every time (in the morning and in the 
evening) and average the measurements.

• It is quite normal for two measurements taken in quick   
 succession to produce significantly different results. 
• Deviations between measurements taken by your doctor or
  in the pharmacy and those taken at home are quite normal,  
 as these situations are completely different. 
• Several measurements provide much more reliable

information about your blood pressure than just one single 
measurement. 

• Leave a small break of at least 15 seconds between two
 measurements.
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• If you suffer from an irregular heartbeat (arrhythmia, see
«Section 4.»), measurements taken with this device should 
be evaluated with your doctor. 

• The pulse display is not suitable for checking the
 frequency of heart pacemakers! 
• If you are pregnant, you should monitor your blood pressure
 very closely as it can change drastically during this time! 

 This monitor is specially tested for use in pregnancy and
preeclampsia. When you detect unusual high readings in 
pregnancy, you should measure again after 4 hours. If the
reading is still too high, consult your doctor or gynaeco-
logist.

How do I evaluate my blood pressure?
Table for classifying home blood pressure values in adults in
accordance with the international Guidelines (ESH, AHA, JSH).
Data in mmHg.

2. Using the Device for the First Time

Inserting the batteries
After you have unpacked your device, first insert the batteries. 
The battery compartment 5  is on the bottom of the device. 
Insert the batteries (4 x size AA 1,5 V), thereby observing the 
indicated polarity. 

Setting the date and time
1. After the new batteries are fitted, the year number flashes

in the display. You can set the year by pressing the M-button 
9 . To confirm and then set the month, press the time button 
8 . 

2. Press the M-button to set the month. Press the time button  
 to confirm and then set the day. 
3. Follow the instructions above to set the day, hour and   
 minutes. 
4. Once you have set the minutes and pressed the time button,  
 the date and time are set and the time is displayed. 
5. If you want to change the date and time, press and hold the

time button down for approx. 3 seconds until the year 
number starts to flash. Now you can enter the new values 
as described above. 

Selecting the correct cuff
aponorm® by microlife offers different cuff sizes. Select the 
cuff size to match the circumference of your upper arms (measu-
red by close fitting in the centre of the upper arm).

The higher value is the one that determines the evaluation.
Example: a blood pressure value of 140/80 mmHg or a value of
130/90 mmHg indicates «blood pressure too high».

Cuff size for circumference of upper arm
S   17 - 22 cm
M   22 - 32 cm
M - L  22 - 42 cm
L - XL  32 - 52 cm

Range 
 blood pressure
 too low 
1. blood pressure
 optimum 
2.  blood pressure
 elevated 
3.  blood pressure
 too high 
4.  blood pressure
 dangerously
 high 

Systolic

 100 

100 - 130

130 - 135

135 - 160

160 

Diastolic

 60 

60 - 80

80 - 85

85 - 100

100 

Recommendation

Consult your doctor
 

Self-check

Self-check

Seek medical advice

Urgently seek
medical advice!
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 Only use aponorm® by microlife cuffs. 
Connect the cuff to the device by inserting the cuff 

 connector 7  into the cuff socket 3  as far as it will go.

3. Taking a Blood Pressure Measurement using 
  this Device

Checklist for taking a reliable measurement
1. Avoid activity, eating or smoking immediately before the
 measurement.

2. Sit down for at least 5 minutes before the measurement 
 and relax.

3. Always measure on the same arm (normally left). 
It is recommended that doctors perform double arm measu-
rements on a patients first visit in order to determine which 
arm to measure in the future. The arm with the higher blood 
pressure should be measured.

4. Remove close-fitting garments from the upper arm. To avoid
constriction, shirt sleeves should not be rolled up – they do 
not interfere with the cuff if they are laid flat.

5. Always ensure that the correct cuff size is used (marking on
the cuff).
• Fit the cuff closely, but not too tight.
• Make sure that the cuff is positioned 2 cm above the   
 elbow.
• The artery mark located on the cuff (ca. 3 cm long bar)  
 must lie over the artery which runs down the inner side of  
 the arm.
• Support your arm so it is relaxed.
• Ensure that the cuff is at the same height as your heart.

6. Press the ON/OFF button 1  to start the measurement.

7. The cuff will now pump up automatically. Relax, do not move
and do not tense your arm muscles until the measurement
result is displayed. Breathe normally and do not talk.

8. When the correct pressure is reached, the pumping stops
and the pressure falls gradually. If the required pressure was 
not reached, the device will automatically pump some more 
air into the cuff.

9. During the measurement, the pulse indicator 16  flashes in   
 the display.

10. The result, comprising the systolic 12  and the diastolic 13

blood pressure and the pulse rate 14  is displayed.

11. When the device has finished measuring, remove the cuff.

12. Switch off the device. (The monitor does switch off 
 automatically after approx. 1 min.).

How not to store a reading
Press the ON/OFF button 1  while the reading is being
displayed. Keep the button pressed until «M» 20  is flashing and
then release it. Confirm by pressing the M-button again.

 You can stop the measurement at any time by pressing the
ON/OFF button (e.g. if you feel uneasy or an
unpleasant pressure sensation).

4. Appearance of the Pulse Arrhythmia Indicator  
 for early Detection

This symbol 19  indicates that certain pulse irregularities were
detected during the measurement. In this case, the result may
deviate from your normal blood pressure – repeat the measu-
rement.
In most cases, this is no cause for concern. However, if the
symbol appears on a regular basis (e.g. several times a week 
with measurements taken daily) we advise you to tell your 
doctor.
Please show your doctor the following explanation:
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Information for the doctor on frequent appearance of the
Arrhythmia indicator
This device is an oscillometric blood pressure monitor that also
analyses pulse irregularity during measurement. The device is
clinically tested.
The arrhythmia symbol is displayed after the measurement, if
pulse irregularities occur during measurement. If the symbol
appears more frequently (e.g. several times per week on
measurements performed daily) we recommend the patient to
seek medical advice.
This device does not replace a cardiac examination, but serves
to detect pulse irregularities at an early stage.

5. Traffic Light Indicator in the Display

The bars on the left-hand edge of the traffic light display 15

show you the range within which the indicated blood pressure 
value lies. Depending on the height of the bar, the readout value 
is either within the optimum (green), elevated (yellow), too high 
(orange) or dangerously high (red) range. The classification corre-
sponds to the 4 ranges in the table as defined by the internatio-
nal guidelines (ESH, AHA, JSH), as described in «Section 1.».

6. Data Memory

This device automatically stores the last 30 measurement values.

Viewing the stored values
Press the M-button 9  briefly, when the device is switched off, 
to show the last stored value.  
Pressing the M-button 9  again displays the previous value.  
Pressing the M-button 9   repeatedly enables you to move from 
one stored value to another.
 
 

Memory full
 Pay attention that the maximum memory capacity of 30

memories is not exceeded. When the 30 memory is 
full, the oldest value is automatically overwritten 
with the 31st value. Values should be evaluated by 
a doctor before the memory capacity is reached – 
otherwise data will be lost.

Clearing all values
If you are sure that you want to permanently remove all stored
values, hold down the M-button (the device must have been
switched off beforehand) until «CL» appears and then release 
the button. To permanently clear the memory, press the 
M-button while «CL» is flashing. Individual values cannot be 
cleared.

7. Battery Indicator and Battery change

Low battery
When the batteries are approximately ¾ empty the battery 
symbol 10  will flash as soon as the device is switched on (partly 
filled battery displayed). Although the device will continue to 
measure reliably, you should obtain replacement batteries.

Flat battery – replacement
When the batteries are flat, the battery symbol 10  will flash as 
soon as the device is switched on (flat battery displayed). You 
cannot take any further measurements and must replace the 
batteries.

1. Open the battery compartment 5  on the bottom of the   
 device.

2. Replace the batteries – ensure correct polarity as shown by  
 the symbols in the compartment.

3. To set date and time, follow the procedure described in
 «Section 2.».
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 The memory retains all values although date and time
must be reset – the year number therefore flashes automa-
tically after the batteries are replaced.

Which batteries and which procedure?
  Use 4 new, long-life 1.5V, size AA alkaline batteries. Use 

only batteries of one brand at a time.

 Do not use batteries beyond their date of expiry.

 Remove batteries if the device is not going to be used for 
  a prolonged period.

Using rechargeable batteries
You can also operate this device using rechargeable batteries.

 Only use «NiMH» type reusable batteries.

 Batteries must be removed and recharged when the flat
battery symbol appears. They should not remain inside the
device as they may become damaged (total discharge as a
result of low use of the device, even when switched off).

 Always remove the rechargeable batteries if you do not
  intend to use the device for a week or more.

 Batteries cannot be charged in the blood pressure monitor.
Recharge batteries in an external charger and observe the
information regarding charging, care and durability.

8. Using a Mains Adapter

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

 Only use the aponorm® by microlife mains adapter 
  available as an original accessory appropriate for your   
  supply voltage.

 Ensure that neither the mains adapter or the cable are
  damaged.

1. Plug the adapter cable into the mains adapter socket 4  in   
 the blood pressure monitor.

2. Plug the adapter plug into the wall socket.

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

9. Error Messages

If an error occurs during the measurement, the measurement is
interrupted and an error message, e.g. «ERR 3», is displayed.

Error

«ERR 1»

«ERR 2»
18  

Description

Signal too
weak

Error signal

Potential cause and remedy 

The pulse signals on the cuff are too
weak. Re-position the cuff and repeat 
the measurement.*

During the measurement, error signals
were detected by the cuff, caused for
instance by movement or muscle 
tension.Repeat the measurement, 
keeping your arm still.
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* Please consult your doctor, if this or any other problem occurs
repeatedly.

 If you think the results are unusual, please read through   
  the information in «Section 1.» carefully.

10. Safety, Care, Accuracy Test and Disposal

  Safety and protection

• This device may only be used for the purposes described
in this instruction. The manufacturer cannot be held liable 
for damage caused by incorrect application.

• This device comprises sensitive components and must be
treated with caution. Observe the storage and operating con-
ditions described in the «Technical Specifications» section. 

• Protect it from:
  water and moisture
 impact and dropping
  contamination and dust
 direct sunlight
  heat and cold 
• The cuffs are sensitive and must be handled with care. 
• Only pump up the cuff once fitted. 
•  Do not use this device close to strong electromagnetic  

fields such as mobile telephones or radio installations,  
as they can impair its function. We recommend observing  
a minimum distance of 1 metre. If you cannot maintain  
the minimum distance please check the proper function  
of the device before use.

• Do not use this device if you think it is damaged or notice
 anything unusual.

• Never open this device.

• If the device is not going to be used for a prolonged period   
 the batteries should be removed.

• Read the additional safety information in the individual   
 sections of this instructions.

Ensure that children do not use this device unsupervised;
some parts are small enough to be swallowed. Be aware 
of the risk of strangulation in case this device is supplied 
with cables or tubes.

Error

«ERR 3»
17  

«ERR 5» 

«HI»

«LO»

Description

No pressure
in the cuff

Abnormal
result

Pulse or cuff
pressure too
high

Pulse too 
low

Potential cause and remedy 

An adequate pressure cannot be gene-
rated in the cuff. A leak may have
occurred. Check that the cuff is cor-
rectly connected and is not too loose. 
Replace the batteries if necessary. 
Repeat the measurement.

The measuring signals are inaccurate 
and no result can therefore be dis-
played. Read through the checklist for 
performing reliable measurements and 
then repeat the measurement.*

The pressure in the cuff is too high 
(over 300 mmHg) OR the pulse is too 
high (over 200 beats per minute). 
Relax for 5 minutes and repeat the 
measurement.*

The pulse is too low (less than 40 
beats per minute). Repeat the measu-
rement.*
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Device care
Clean the device only with a soft, dry cloth.

Cleaning the cuff
Carefully remove spots on the cuff with a damp cloth and 
soapsuds.

WARNING: Do not wash the cuff in a washing machine 
or dishwasher!

Accuracy test
We recommend this device is tested for accuracy every 2 years 
or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact
aponorm® by microlife-Service to arrange the test (see 
foreword).

Disposal
Batteries and electronic devices must be disposed of in
accordance with the locally applicable regulations, not 
with domestic waste.

11. Guarantee

This device is covered by a 3 year guarantee from the date of
purchase. The guarantee is valid only on presentation of the 
guarantee card completed by the dealer (see back) confirming 
date of purchase or the receipt.

• Batteries and wearing parts are not included.

• Opening or altering the device invalidates the guarantee.

• The guarantee does not cover damage caused by improper
handling, discharged batteries, accidents or non-compliance
with the operating instructions.

• The cuff is included for the functional guarantee only 
 (tightness) for 2 years.

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

12. Technical Specifications

Operating conditions:  10 - 40 °C / 50 - 104 °F
   15 - 95 % relative maximum humidity

Storage conditions:  -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
   15 - 95 % relative maximum humidity

Weight:  340 g (including batteries)

Dimensions:  135,5 x 82 x 57 mm

Measuring procedure:  oscillometric, corresponding to
    Korotkoff method: Phase I systolic,   
   Phase V diastolic

Measurement range:  20 - 280 mmHg – blood pressure
   40 - 200 beats per minute – pulse

Cuff pressure display 0 - 299 mmHg
range:  

Resolution:  1 mmHg

Static accuracy:  pressure within ± 3 mmHg

Pulse accuracy:  ± 5 % of the readout value

Voltage source:  •   4 x 1.5 V Alkaline-Batteries; size 
AA

   •  Mains adapter DC 6 V, 600 mA
    (optional)

Battery life: approx. 920 measurements  
   (new batteries)

IP class: IP 20

Reference to EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1-2
standards: (EMC); IEC 60601-1-11

Expected service life:      Device: 5 years or 10,000  
measurements; Accessories: 2 years

 
This device complies with the requirements of the Medical 
Device Directive 93/42/EEC.

Technical alterations reserved.
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продолжи́тельность жи́зни:  Устройство: 5 лет или 10 000 
измерений 
Принадлежности: 2 года

Этот прибор соответствует требованиям директивы о 
медицинских изделиях 93/42/EWG.

Мы оставляем за собой право на технические изменения!
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aponorm® Basis Control – Garantiekarte

Name of Purchaser / Nom de l‘acheteur / Nombre del comprador / Nome do comprador / 
Name des Käufers / Naam koper / Ф.И.О. покупателя / Imię i nazwisko nabywcy / 
Vásárló neve /    / Numele cumpărătorului / Jméno kupujícího / 
Meno zákazníka / Alıcının Adı / 

 

Serial Number / Numéro de série / Número de serie / Número de série / Serien-Nr. / 
Seriennummer / Серийный номер  / Numer seryjny / Sorozatszám /  / 
Număr de serie / Výrobné číslo / Seri Numarası / 

 

Date of Purchase / Date d‘achat / Fecha de compra / Data da compra / Kaufdatum / 
Datum van aankoop / Дата покупки / Data zakupu / Vásárlás dátuma / 

 / Data cumpărării / Datum nákupu / Dátum kúpy / Satın Alma Tarihi /

Specialist Dealer / Revendeur / Vendedor especializado / Revendedor autorizado / 
Apotheker / Specialist Dealer / Специализированный дилер / Przedstawiciel /
Forgalmazó /  / Distribuitor de specialitate / Specializovaný dealer /
Špecializovaný predajca / Uzman Satıcı /  



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 finden Sie auf Seite 9 der Gebrauchsanweisung.
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