
Blutdruck messen, aber richtig!

Erstatten Krankenkassen  
die Anschaffung eines  
Blutdruckmessgeräts?   

Ja, seitens des Arztes kann die  
Notwendigkeit bestätigt 
werden, falls zum ersten Mal 
die Diagnose „Bluthochdruck“ 
gestellt wird.  
Je nach Krankenkasse wird 
dann ein Festzuschuss ge-
währt oder es werden die 
Kosten für bestimmte Geräte 
übernommen. Der Patient 
sollte mit der entsprechenden 
ärztlichen Bescheinigung bei 
seiner Krankenkasse nach- 
fragen.

•  Immer zur gleichen Zeit morgens und abends messen. Morgens vor der Einnahme blut- 
drucksenkender Mittel messen, damit auch der Blutdruck in den frühen Morgenstunden  
erfasst wird.

•  Ein zu häufiges Messen hintereinander verfälscht die Werte. Viele Geräte messen, ohne  
dass Sie es merken, mehrfach hintereinander. Ansonsten können Sie den Blutdruck  
zweimal im Minutenabstand messen. Den zweiten (meist niedrigeren) Wert notieren.

•  Vor der Messung fünf Minuten zur Ruhe kommen. Körperliche Aktivitäten vor der Messung  
vermeiden, ansonsten die Entspannungsphase verlängern.

•  Falls möglich, entspannt auf einem Stuhl sitzend an die Stuhllehne angelehnt messen.  
Den zu messenden Arm auf den Tisch legen. Die Füße nebeneinander aufstellen. Dadurch  
vermeiden Sie die Anspannung Ihrer Muskulatur. Beim Messen nicht bewegen, auch nicht  
die Finger. Nicht reden oder durch Musik bzw. Nachrichten ablenken lassen.

•  Die Blutdruckmanschette muss sich auf Herzhöhe befinden. Darauf sollte vor allem bei  
Handgelenksgeräten geachtet werden. Die Manschette der Oberarmgeräte liegt in der Regel  
bereits automatisch auf Herzhöhe, wenn der Unterarm flach auf dem Tisch abgelegt ist.

•  Die Messergebnisse sollten mit Datum und Uhrzeit im Blutdruckpass graphisch dokumentiert  
werden, falls kein digitaler Datenspeicher vorhanden ist. Das stellt sicher, dass der  
Arzt sich schnell einen Überblick über Ihre Werte machen kann.

•  Anfänglich sollte Ihr Blutdruck an beiden Armen gemessen werden. Das sollte Ihr  
behandelnder Arzt machen. Differenzen bis 10 mmHg sind bedeutungslos. Größere  
Abweichungen können zahlreiche verschiedene Ursachen haben, die vom Arzt  
abzuklären sind. Der Blutdruck ist danach immer an dem anfänglich bestimmten Arm  
(im Zweifelsfall immer die Seite, an der höhere Werte gemessen wurden) zu messen.
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Die Blutdruckselbstmessung ist nicht schwer, wenn Sie die nachfolgenden Regeln beachten.



Auf was muss ich beim Kauf eines Blutdruckmessgerätes achten? 
Prüfen Sie Ihr Gerät vor dem Kauf und probieren Sie es aus: Kaufen Sie ein Blutdruckmessgerät daher am besten in der Apotheke  
oder im Fachhandel. Lassen Sie sich gegebenenfalls dabei helfen, das Gerät betriebsbereit zu machen. Dazu gehört vor allem die 
Datums- und Uhrzeiteinstellung. 

Oberarm- oder Handgelenksgerät?
Handgelenksgeräte sind meist handlicher und eignen sich daher  
besonders gut für Urlaubsreisen. Bei ihnen besteht aber leicht die  
Gefahr, dass sie nicht auf Herzhöhe gehalten werden und dadurch die  
Messwerte verfälscht werden können. Da die Gefäßquerschnitte am  
Handgelenk kleiner als am Oberarm sind, kann es bei Verhärtungen der  
Blutgefäße an der Hand schneller zu Messfehlern kommen.  
Bei Gefäßverhärtungen (Arteriosklerose) sollten Sie allerdings mit  
Ihrem Arzt besprechen, welches Gerät für Sie besser geeignet ist.

Dokumentation Ihrer Messwerte
Es ist wichtig, dass Sie zeitnah nach der Blutdruckmessung auch Ihre 
Messwerte aufschreiben. Nur so lässt sich der zeitliche Verlauf Ihrer  
Werte beurteilen. Besonders hilfreich ist es für Ihren Arzt, wenn er den  
Verlauf als Verlaufskurve in einem Diagramm anschauen kann.  
Dafür eignet sich besonders der Blutdruckpass der Deutschen Hochdruckliga. 
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11 praktische Tipps für Ihren Gerätekauf

1.   Kaufen Sie ein Gerät mit einem Prüfsiegel der DHL®, welches Ihnen korrekte Messwerte liefert.

2.   Achten Sie auf die richtige Manschettengröße passend zu Ihrem Oberarm- oder Handgelenksumfang.

3.   Brauchen Sie ein besonders schonend (bereits in der Aufpumpphase) messendes Gerät?

4.   Auch Handgelenksgeräte messen bei richtiger Handhabung korrekt. Für Ungeübte ist ein Oberarmmessgerät zu empfehlen.

5.   Benötigen Sie ein Gerät, das auch bei unregelmäßigen Herzschlagfolgen bzw. Vorhofflimmern zu Recht kommt?

6.   Brauchen Sie ein Gerät mit Sprachausgabe oder extragroßem bzw. beleuchtetem Display?

7.   Wünschen Sie ein Gerät, das Ihnen Warnhinweise gibt, wenn Sie die Hand falsch halten?

8.   Möchten Sie ein Gerät für (wiederaufladbare) Batterien oder einem zusätzlichen Netzteil?

9.   Wünschen Sie sich ein kompaktes und leichtes Reisegerät bzw. brauchen Sie eine praktische Aufbewahrungstasche zum 
schnellen Verstauen des Geräts?

10.   Braucht das Gerät Speicherplatz für zwei Personen?

11.   Möchten Sie Ihre Blutdruckwerte digital abspeichern? Wünschen Sie die ausschließliche Speicherung auf einem PC,  
nur auf dem Smartphone oder in der Cloud mit verschiedenen Zugriffswegen? 
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