
Abweichende Messergebnisse bei 
Vergleichsmessungen – kein Grund zur Besorgnis

Einflussfaktor Harndrang Sprechen Rauchen Kaffee trinken akute Kälte (Zugluft)

syst. in mmHG bis zu +27 +17 +10 +10 +11

diast. in mmHG bis zu +22 +13 +8 +7 +8

Eine der häufigsten Fragen, die bei der regelmäßigen Blutdruckmessung aufkommt, ist,  
warum die Blutdruckwerte z. T. deutlich voneinander abweichen, wenn:

•	 	mehrere Messungen hintereinander mit dem gleichen Gerät oder

•	 	mehrere Messungen mit unterschiedlichen Blutdruckmessmethoden  
(Stethoskop beim Arzt, Zweitgerät zu Hause, Apothekengerät etc.) durchgeführt werden. 

Hauptgrund dafür ist, dass der Blutdruck stark schwank und bereits auf kleinste Veränderungen in der Umwelt 
bzw. Reize, die auf Ihren Körper einwirken, reagiert. So kann Ihr Blutdruck allein z. B. schon dadurch steigen, 
dass Sie gerade an etwas Unschönes denken, Sie gerade etwas getrunken haben oder besonders  
aufgeregt bei Ihrem Arzt sind („Weißkittel“-Effekt). 

Beispiele für die Veränderungen des Blutdrucks durch verschiedene Einflussfaktoren

Im normalen Tagesablauf können so je nach Situation bereits innerhalb kürzester Zeit Schwankungen  
von bis zu 40mmHG auftreten.

Das untenstehende Beispiel zeigt die Auswertung eines klinischen Tests, bei dem mehrere Vergleichsmes-
sungen hintereinander durchgeführt wurden: Im Wechsel von jeweils 3 Minuten Abstand erfolgte jeweils eine 
manuelle Messung mit Stethoskop und mit einem automatischen Blutdruckmessgerät für die Heimmessung.

Bitte auf Seite 2 weiterlesen >>>

1. Messung 2. Messung 3. Messung 4. Messung 5. Messung 6. Messung

Stethoskop autom. 
Heimgerät Stethoskop autom.  

Heimgerät Stethoskop autom. 
Heimgerät

11:12 Uhr 11:15 Uhr 11:18 Uhr 11:21 Uhr 11:24 Uhr 11:27 Uhr
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Auswertung mehrerer Vergleichsmessungen mit Stethoskop und automatischem Blutdruckmessgerät.
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Bei der Einstiegsmessung mit Stethoskop wurde zunächst ein Wert von 163/90 mmHG gemessen (1. Messung). 
Das automatische Heimmessgerät ermittelte 3 Minuten danach jedoch einen stark abweichenden Wert von  
143/86 mmHg (2. Messung).

In den Messungen danach relativiert sich der Unterschied zwischen beiden Messmethoden mit zunehmender 
Entspannung des Herz-Kreislaufsystems des Probanden allerdings zusehend, bis sie nahezu identisch sind  
(4. – 6. Messung). Der Blutdruck pendelt sich in der Systole ganze 30 mmHG bzw. in der Dyastole  
ganze 15 mmHG niedriger ein, als noch in der Anfangsmessung. 

Dies verdeutlicht noch einmal, wie wichtig es ist, sich nicht auf einzelne Vergleichsmessungen zu verlassen  
(die mitunter sogar noch zu unterschiedlichen Tageszeiten und unter anderen Umweltbedingungen  
gemacht wurden).

Beachten Sie bitte die nachfolgenden Tipps, um Vergleichsmessungen zu erhalten, die WIRKLICH miteinander 
verglichen werden können.

   Damit auch Sie zukünftig aussagekräftige Vergleichsmessungen erhalten, 
sollten Sie unbedingt folgende Voraussetzungen einhalten: 

  Führen Sie mind. 3 Messungen im Abstand von ca. 3 Minuten hintereinander durch (bei  
Vergleich mit einem anderen Gerät im Wechsel jeweils 3 Messungen mit Ihrem und dem  
Vergleichsgerät). Vergleichen Sie am Ende nur die jeweils letzten Messungen miteinander.

  Achten Sie darauf, mind. 30 Minuten vorher und während der Messung nicht zu essen,  
zu trinken, Sport zu treiben oder Medikamente zu nehmen.

 Halten Sie vor Messbeginn mind. 5 – 10 Minuten Ruhephase (sitzend oder liegend) ein. 

  Achten Sie darauf, die Manschette nicht zu fest oder lose anzulegen (es sollten ca. zwei  
Fingerkuppen zwischen Manschette und Arm passen). Positionieren Sie diese auf Herzhöhe 
(insbesondere bei Handgelenksgeräten zu beachten). 

  Stellen Sie Ihre Füße flach auf den Boden (nicht Überkreuz), lehnen Sie sich zurück und legen 
Sie Ihren Unterarm möglichst auf einer festen Unterlage ab. 

  Ihr Messarm darf nicht abgeschnürt werden (z. B. durch Hochkrempeln des Ärmels) oder  
mit dicker Bekleidung bedeckt sein (z. B. Wollpullover).

  Sprechen und bewegen Sie sich während der Messungen nicht. Sorgen Sie außerdem dafür, 
dass währenddessen auch möglichst keine Störungen aus dem Umfeld (Lärm, Ablenkung etc.) 
auftreten können. 

Sollte Ihr aponorm® Blutdruckmessgerät deutlich andere Werte messen, als die beim Arzt oder in der 
Apotheke ermittelten, bitten Sie dort um eine Vergleichsmessung unter Einhaltung der o. g. Punkte. 

>>> Fortsetzung von Seite 1


