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Blutdruck messen und bewerten

Die o. g. Blutdruckgrenzwerte und 
Blutdruckbereiche beziehen sich 

auf die Messung beim Arzt. Die selbst 
gemessenen Blutdruckwerte zu Hause 
sind durchschnittlich etwas niedriger. 

Hier gilt als obere Normgrenze 135/85 
mmHg entsprechend der Grenze von 
140/90 mmHg in der Praxis. Die Situa-
tion in der Praxis oder Klinik führt bei 
den meisten Menschen zu einem durch-
schnittlich etwas höheren Blutdruck 
(sog. Praxis- oder Weißkitteleffekt). 

Die normalen Blutdruckschwankungen 
wecken bei den betroffenen Patienten 
immer wieder Erstaunen und gelegent-
lich auch Zweifel an der Korrektheit der 
Geräte, bzw. der ermittelten Werte. Die 
beste und objektivste Blutdruckmes-
sung ist die Langzeitmessung über 24 
Stunden mit einem kleinen tragbaren 
Gerät (s. u.). 

Blutdruckmessung

Der Blutdruck ist ständig „in Bewe-
gung“, d.h. Blutdruckschwankungen 
sind etwas ganz Normales. Daher ist 
es wichtig, den Blutdruck häufi ger 
zu messen. Die besten Vergleichs-
werte ergeben sich, wenn unter den 
gleichen Bedingungen, z.B. nach 
5-minütiger Ruhe und zur gleichen 
Tageszeit gemessen wird.

wichtig

Warum Sie Ihren Blutdruck selbst kontrollieren sollten

Die Blutdruckselbstmessung hat ei-
nen sehr hohen Stellenwert und trägt 
deutlich zur besseren Blutdruckeinstel-
lung bei. Entsprechende Studien aus 
den letzten Jahren haben gezeigt, dass 
eine antihypertensive Therapie, die die 
selbst gemessenen Werte berücksich-
tigt, zu einer besseren Einstellung des 
Blutdrucks führt, im Vergleich zu der 
Steuerung der Therapie durch die Pra-
xiswerte allein. 

Die Selbstmessung ist besonders hilf-
reich, wenn eine Hypertonietherapie 
eingeleitet bzw. geändert wird. Mit der 
Selbstmessung können Sie den  Thera-
pieeffekt sowohl durch eine medika-
mentöse Therapie als auch durch Allge-
meinmaßnahmen selbst kontrollieren 
und bewerten. Darüber hinaus gewin-
nen Sie mit der Selbstmessung an ver-
schiedenen Tagen (Alltag, Wochenende, 
Urlaub), in verschiedenen Situationen 
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und zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
einen besseren Einblick in Ihre eigene 
individuelle Blutdruckreaktion. 

Immer zur selben Zeit messen
Für vergleichende Untersuchungen, z.B. 
auch zur Beurteilung einer medikamen-
tösen Therapie, sollte stets unter den 

gleichen Bedingungen und zur gleichen 
Uhrzeit gemessen werden. Dabei ist zu 
beachten, dass für den selbst gemes-
senen Blutdruck unter Ruhebedingun-
gen die obere Grenze bei 135/85 mmHg 
liegt. Liegt Ihr Blutdruck ständig über 
dieser Grenze, haben Sie eine manifeste 
Hypertonie bzw. Sie sind nicht ausrei-
chend behandelt.

Wie oft und wann Sie messen sollten

Es wird empfohlen bei Einleitung der 
Therapie oder bei einer Therapieumstel-
lung den Blutdruck zweimal im Abstand 
von 2 Minuten am Morgen direkt nach 
dem Aufstehen und unmittelbar vor der 
Tabletteneinnahme über mehrere Tage 
zu kontrollieren. Um die Medikamen-
tenwirkung zu messen, können Sie 2 bis 
3 Stunden nach der Einnahme noch-
mals kontrollieren. Hat sich der Blut-
druck stabilisiert und sind Sie gut ein-
gestellt, können Sie die Selbstmessung 

auf einmal pro Woche beschränken. Zu-
sätzlich können Sie den Blutdruck in be-
sonderen Situationen messen, z.B. wenn 
Kopfschmerzen, Schwindel, Luftnot 
oder andere Symptome auftreten, die 
evtl. mit zu hohem oder auch niedrigem 
Blutdruck im Zusammenhang stehen. 
Tragen Sie die gemessenen Werte in 
Ihren Blutdruckpass (siehe Anhang) ein 
und legen Sie diesen Ihrem Arzt beim 
nächsten Besuch zur Beurteilung vor.

Welche Messgeräte sind geeignet?

Es gibt heute eine Vielzahl von Blut-
druckgeräten auf dem Markt: Geräte 
mit Oberarmmanschette mit konven-
tioneller Messung mittels Stethoskop 
(Hörrohr) oder automatisch messende 
oder automatische Handgelenksgerä-
te. Für alle Geräte müssen bestimmte 
Messbedingungen eingehalten werden 

und Regeln beachtet werden. Informie-
ren Sie sich am besten im Fachhandel, 
welches Gerät für Sie am besten geeig-
net ist, und wie Sie mit dem Gerät kor-
rekt messen. Bei der Stiftung Warentest 
erhalten Sie Auskunft über die Güte der 
verschiedenen Selbstmessgeräte.  

Blutdruckmessung
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Blutdruck messen und bewerten
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Korrekte Haltung und Position bei der
konventionellen Blutdruckselbstmessung
am Oberarm. Bei beiden Methoden sollten
die Messpunkte auf Herzhöhe liegen.

Korrekte Haltung und Position
bei der Blutdruckselbstmessung
mit einem Handgelenkgerät
(dieses misst oszillometrisch,
d.h. ohne Mikrofon).

Blutdruckmessung
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