
boso Germany 
Blutdruckmessgeräte für die Selbstmessung
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Vertrauen auch Sie bei der  
Selbstmessung auf die Marke,  
mit der 77 % aller deutschen  
Ärzte arbeiten.

„Ich messe Blutdruck 
     mit Geräten von boso.“

Premium-Qualität für die Gesundheit

Und Sie?
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     WICHTIG für ein 
                   langes gesundes Leben:
  Täglich Blutdruck messen!

Der Blutdruck liefert wichtige Informationen 

zum Gesundheitszustand. Die regelmäßige 

Messung gehört daher zu den einfachsten 

und effektivsten Maßnahmen der Gesund-

heitsvorsorge. Mit einem Blutdruckmessge-

rät schaffen Sie Ihre Grundlage für ein 

gesundes und langes Leben – ganz einfach 

und unkompliziert zu Hause.

Vertrauen Sie dabei auf die Präzision und 

Qualität von boso – die Marke, auf die sich 

auch 77 % aller Ärzte in der Praxis verlassen 

(API-Studie der GfK 01/2010). Die hohe 

Qualität bestätigt auch die Deutsche Hoch-

druckliga, die boso Produkte bereits mehr-

fach mit deren Prüfsiegel ausgezeichnet hat.

boso bietet eine große Auswahl an Premium-

Blutdruckmessgeräten für Oberarm und 

Handgelenk. Informieren Sie sich gerne auf 

den nachfolgenden Seiten über unser Sorti-

ment und wählen Sie das Blutdruckmessgerät 

aus, das genau Ihren Wünschen und 

Anforderungen entspricht.

Und eines haben alle  
   boso Geräte gemeinsam: 
      die besonders einfache 
 Bedienung und höchste 
         Messgenauigkeit

UnSer TIpp
Das 1x1 der Blutdruckmessung 

und der Blutdruckpass zum 

Download unter www.boso.de

Viele wissen nicht, dass etwa 25 % der 

erwachsenen Bevölkerung und rund die 

Hälfte der über Sechzigjährigen an Blut-

hochdruck leiden. Ein zu hoher Blutdruck 

besteht oft über viele Jahre, ohne irgend-

welche Beschwerden zu verursachen.

Die Folge können jedoch ernsthafte Erkran-

kungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder 

Demenz sein, da langfristig verschiedene 

Organe wie Herz, Gehirn, Gefäße und 

Nieren geschädigt werden.

InFO
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Bei der Selbstmessung wird generell zwischen Oberarm- und Handgelenkmessung

unterschieden. Beide Messmethoden sind gleichwertig zu beurteilen. Allerdings wird

empfohlen, dass Menschen mit Gefäßverengungen, was insbesondere bei älteren

Menschen häufiger der Fall ist, ein Oberarmmessgerät benutzen.

Blutdruckmessgeräte von boso garantieren Ihnen eine ausgezeichnete Messgenauigkeit 

und erkennen sogar eventuelle Herzrhythmusstörungen. Je nach Gerätetyp erhalten Sie zu 

Ihren genauen Blutdruckwerten auch weitere wichtige Informationen zu Ihrem Gesund-

heitsstatus.

boso medicus exclusive
Das Premium-Blutdruckmessgerät für die        
Gesundheit.

Blutdruckmessen vom Feinsten – so individuell wie 

Ihre Gesundheit: Wie kein anderes boso Gerät lässt 

es sich auf Ihre persönlichen Bedürfnisse einstellen 

und bietet zahlreiche Statistikfunktionen für eine 

optimale Beurteilung der Blutdruckwerte. Überzeu-

gend in jeder Beziehung – überzeugen Sie sich 

selbst: das elegante Design, die hochwertige Verar-

beitung und ein Funktionsumfang, der keine 

Wünsche offen lässt. Und das alles so einfach und 

benutzerfreundlich, wie Sie es von boso gewohnt 

sind: die große Anzeige und die zuschaltbare 

Sprachausgabe machen die Blutdruckmessung 

besonders einfach und komfortabel – nicht nur 

für ältere oder sehbehinderte Menschen.

boso medicus family 4
Das Partner- und Familien-Blutdruckmessgerät.

Dieses Modell vereint 4 Geräte in einem: 4 getrennte Speicher 

für je 60 Messungen ermöglichen der ganzen Familie eine 

optimale Kontrolle des Blutdrucks. Dazu ist das Gerät auch mit 

einer Universalmanschette für Armumfänge 22 bis 42 cm aus-

gestattet. Wie bei boso Oberarmgeräten üblich erfolgt die 

Messung intelligent und ohne Nachpumpen, was gerade bei 

verschiedenen Nutzern individuell eine sanfte und schnelle 

Messung ermöglicht.

boso medicus vital
Das Blutdruckmessgerät mit Speicher und Auswertung.

Für alle, die alleine messen und mehr Informationen zu ihrem 

Blutdruckstatus wünschen, ist dieses Modell die erste Wahl. 

Hierzu steht ein Speicher für 60 Messwerte zur Verfügung, 

der auch Basis für die Auswertung des Blutdrucks ist.

boso medicus uno
Das Blutdruckmessgerät mit einfacher Einknopfbedienung.

Dieses Modell ist durch seine einfache Bedienung besonders 

beliebt. Die letzte Messung wird automatisch gespeichert 

und beim Einschalten angezeigt.

Blutdruckmessgeräte für die Oberarmmessung. 
           premium-Qualität für die Gesundheit.

ProDuktDEtAilS
auf der letzten 

Seite
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boso medicus family
Das Partner-Blutdruckmessgerät mit Auszeichnung.

Dieses Modell ist sehr beliebt, da es von der Stiftung Warentest 

in 2008 als Testsieger ausgezeichnet wurde. Mit zwei 

getrennten Speichern (je 30 Messungen) ist es ein ideales 

Partnergerät; zusätzlich steht auch ein Gastmodus zur Verfü-

gung. Darüber hinaus ermöglicht die Auswertung des Blut-

drucks eine genaue Beurteilung der Messwerte. Passend für 

verschiedene Anwender, ist dieses Gerät mit einer Universal-

manschette für Armumfänge 22 bis 42 cm ausgestattet.

boso medicus 
Der klassiker – optional auch als PC-Version.

Dieses Blutdruckmessgerät ist mit einer individuell einstellbaren 

Aufpumphöhe und einem großen Messbereich ausgestattet.

PC-Version

Mit einem Speicher für 325 Messwerte inklusive Datum und 

Uhrzeit für Ihr Langzeitprofil, Software profil-manager XD 

Home und USB-Anschlusskabel.

boso medicus smart
ideal auf reisen oder als Zweitgerät.

Dieses Gerät misst halbautomatisch und die sog. memomatic 

ermöglicht dabei ein optimiertes Aufpumpen. Aufgrund der 

kompakten Größe ist es ideal auf Reisen oder als Zweitgerät, 

so dass Sie hier nicht auf die Sicherheit der Oberarmmessung 

verzichten müssen.boso medicus prestige
Das Blutdruckmessgerät für alle Manschettengrößen.

Dieses Gerät wird mit Standardmanschette geliefert, es können 

jedoch alle Manschettengrößen angeschlossen werden. 

Somit ist das Gerät sowohl für Kinder als auch für Erwachsene 

mit sehr schlanken oder sehr starken Oberarmen geeignet.

boso medicus control
Speicher und Auswertung bei der Blutdruckmessung.

Ausstattung wie boso medicus family, für eine Person 

(Speicher für 30 Messwerte).

ProDuktDEtAilS
auf der letzten 

Seite

Blutdruckmessgeräte für die Oberarmmessung. 
           premium-Qualität für die Gesundheit.
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Wer gelegentlich oder im Rahmen allgemeiner Gesundheitsvorsorge seinen Blutdruck misst, 

ist mit diesen Geräten bestens versorgt. boso Geräte liefern hier im Handumdrehen präzise 

Messergebnisse und erkennen sogar eventuelle Herzrhythmusstörungen. Die Messung am 

Handgelenk (13,5 bis 21,5 cm) ist sehr komfortabel, aus medizinischer Sicht wird für 

ältere Menschen jedoch die Messung am Oberarm empfohlen.

Mit diesen Blutdruckmessgeräten ermitteln Sie Ihre Blutdruckwerte auf die klassische  

Methode, wie sie auch von Ärzten oft angewendet wird. Auch im Zeitalter der Elektronik 

behalten diese Selbstmessgeräte ihren Stellenwert, besonders bei Herzrhythmusstörungen. 

Die Geräte sind mit einem eingebauten Stethoskop und einer großen, leicht ablesbaren Skala 

ausgestattet.

boso egotest
Das Gerät mit Druckknopfventil.

boso varius privat
Das Basismodell mit Drehventil.

boso BS 90
Der klassiker mit Drehventil.

boso medilife S
Besonders sanfte und schnelle Messung – optional auch 
als PC-Version.

Dieses sehr handliche Gerät misst den Blutdruck bereits beim 

Aufpumpen, weshalb die Messung besonders sanft und 

schnell erfolgt. Zur Beurteilung der Messwerte steht ein 

Speicher von 30 Messwerten zur Verfügung.

PC-Version

Mit einem Speicher für 280 Messwerte inklusive Datum

und Uhrzeit für Ihr Langzeitprofil, Software profilmanager

XD Home und USB-Anschlusskabel.

ProDuktDEtAilS
auf der letzten 

Seite

Blutdruckmessgeräte für die Handgelenkmessung. 
            premium-Qualität für die Gesundheit.

Die Klassiker mit Stethoskop.
      premium-Qualität made in Germany.

boso medistar+
Das Plus für die Gesundheit.

Für alle, die mehr Informationen zu ihrem Blutdruckstatus wün-

schen, ist dieses Handgelenkgerät die erste Wahl. Hierzu steht 

ein Speicher für 90 Messwerte zur Verfügung, der auch Basis 

für die Auswertung des Blutdrucks ist. Alles plus großer An-

zeige und elegantem Gerätedesign.



Klassik

Oberarm

3 JaHre
QUaLITäTSGaranTIe

für boso Blutdruckmessgeräte

Arrhythmie- 
Erkennung Speicher Gastmodus Mittelwert-

anzeige
WHo-

Anzeige Manschette
zusätzlich 

 anschließbare 
Manschetten

speziell für 
Herzrhythmus-

störungen

Netzteil-
anschluss

tri-Check-
Funktion

Sprach-
ausgabe

egotest
klassisch Standard Xl ·

varius privat
klassisch Standard Xl ·

BS 90
klassisch Standard Xl ·

arrhythmie-erkennung

Messwertspeicher und
Mittelwertanzeige

Tri-Check-Funktion

Blutdruck-Bewertungsskala 
nach den Blutdruckgrenz-
werten der WHO

Manschetten Die richtige Manschette ist wichtig für verlässliche Mess-
ergebnisse. Daher bietet boso je nach Bedarf bei Oberarm-
geräten unterschiedliche Manschettengrößen an.

Armumfang: 
16 – 22 cm = XS-Mansch. | 22 – 32 cm = Standard-Mansch.  
22 – 42 cm = Universal-Mansch. | 32 – 48 cm = XL-Mansch.

Viele boso Geräte sind mit dieser wichtigen Funktion ausgestattet, 
denn hier werden eventuelle Herzrhythmusstörungen erkannt 
und im Display angezeigt. 
Bei häufigem Auftreten ein wichtiges Indiz für die Konsultation 
eines Arztes.

Geräte mit Speichermöglichkeit bieten einen Überblick über die 
letzten Messwerte. Darüber hinaus wird aus diesen Einzelmes-
sungen der Durchschnittswert (Mittelwert) errechnet, der eine 
noch aussagekräftigere Beurteilung Ihres Blutdrucks ermöglicht.

Der Blutdruck ist kein konstanter Wert und unterliegt laufenden 
Schwankungen. Zur noch genaueren Beurteilung des aktuellen 
Blutdruckstatus erfolgen daher bei Geräten mit dieser Zusatz-
funktion automatisch drei aufeinanderfolgende Messungen im 
Abstand von jeweils 1 Minute und daraus wird der Mittelwert
errechnet.

Die Weltgesundheitsorganisation hat Richtwerte für die Blut-
druckbeurteilung festgelegt, die für Personen jeden Alters 
gelten. boso Geräte, die mit dieser Funktion ausgestattet sind, 
bewerten den Mittelwert Ihrer Messwerte automatisch nach 
der von der WHO festgelegten Tabelle:

Wissenswertes rund um 
              boso Blutdruckmessgeräte.

Wert Systole  Diastole

eindeutig erhöht ab 140 ab 90

noch normal 130–139 85–89

normal 120–129 80–84

optimal bis 119 bis 79

alle Geräteinformationen 
           auf einen Blick.

medistar+
vollautomatisch · 90 · · · 13,5–21,5 cm

medilife S
vollautomatisch · 30 · · 13,5–21,5 cm

medilife PC 3
vollautomatisch · 280 · 13,5–21,5 cm

medicus exclusive
vollautomatisch · 90 · · · universal Standard

XS | Xl · · ·
medicus family 4
vollautomatisch · 4 x 60 · · · universal Standard

Xl ·
medicus vital

vollautomatisch · 60 · · universal Standard
Xl ·

medicus uno
vollautomatisch · 1 Standard Xl ·
medicus control
vollautomatisch · 30 · · · universal Standard

Xl ·
medicus family
vollautomatisch · 2 x 30 · · · universal Standard

Xl ·
medicus smart

halbautomatisch · Standard Xl

medicus PC 2
vollautomatisch 325 Standard Xl ·

medicus
vollautomatisch · Standard Xl ·
medicus prestige
vollautomatisch · 30 · · Standard Xl | XS ·

Handgelenk



Premium-Qualität für die Gesundheit
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boso Produkte sind ausschließlich im medizinischen 

 Fachhandel, das heißt in der Apotheke und im Sanitäts-

fachgeschäft, erhältlich.  

Dies garantiert Ihnen eine optimale Beratung und einen  

qualifizierten Service vor Ort. Und die Sicherheit, dass  

Sie tatsächlich die original boso Qualität erhalten. Denn  

für boso endet die Qualitätskontrolle nicht mit der  

Herstellung – sondern erst, wenn Sie zufrieden sind.

BOScH + SOHN GmbH u. co. KG

Bahnhofstraße 64

D-72417 Jungingen

T + 49 (0) 74 77 92 75 - 0

F + 49 (0) 74 77 10 21

E zentrale @ boso.de

www.boso.de

Das 1 x 1 der Blutdruckmessung und  
den boso Blutdruckpass finden Sie zum  
Download unter www.boso.de

Niederlassung Wien:

Handelskai 94–96

A-1200 Wien

www.boso.at


