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Informationen
zu den verschiedenen Modellen von
Riester-Blutdruckmessgeräten
Sie haben ein hochwertiges Riester Präzisionsblutdruckmess-
gerät erworben, welches entsprechend der europäischen Norm
1060 Teil 1: „nichtinvasive Blutdruckmessgeräte - Allgemeine
Anforderungen“ und Teil 2: „Ergänzende Anforderungen für
mechanische Blutdruckmessgeräte“ hergestellt wurde und stän-
digen strengsten Qualitätskontrollen unterliegt. Die hervorragen-
de Qualität wird Ihnen jahrelang zuverlässige Messungen garan-
tieren.

1. Modelle exacta® und sphygmotensiophone
Bestückung mit 2-Schlauch Manschetten, da das Manometer
nicht unmittelbar mit dem Gebläse verbunden ist.

2. Modelle R1 shock-proof, minimus® II, precisa® N 1-
Schlauch, babyphon® und ri-san®

Bestückung mit 1-Schlauch Manschetten.
Bei diesen Einhand-Modellen ist das Gebläse direkt mit dem
Manometer verbunden.

3. Modelle minimus® III, precisa® N Doppelschlauch
Bestückung mit Doppelschlauchmanschetten.
Bei diesen Einhand-Modellen ist das Gebläse direkt mit dem
Manometer verbunden.

4. Modelle sanaphon® N und ri-san®

Bei diesen Geräten handelt es sich um Geräte zur
Selbstmessung.
Das Manometer und das Gebläse bilden eine Einheit. In der
1-Schlauch Manschette ist ein Bruststück integriert, welches
die korottkoffschen Geräusche aufnimmt und über das beilie-
gende Stethoskop, welches in das Gewinde an der Man-
schettenaussenseite geschraubt werden muss, ans Ohr wei-
terleitet.

5. big ben® Round / Square Tisch-, Wand-, Stand-
und Anästhesiemodell
Dieses besonders einfach abzulesende Aneroid-Blutdruck-
messgerät wird mit einer 2-Schlauch Manschette bestückt.
Ein Schlauch ist mit dem Ball mit Ablassventil verbunden, der
andere Schlauch wird mit dem Konnektor des
Spiralschlauches verbunden.
Montageanleitung zu den verschiedenen
Modellen (außer Tischmodell):
5.1. Wandmodell

Entfernen Sie die Flügelmutter unterhalb des
Manschettenkorbes und nehmen Sie die Wandhalterung
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ab. Setzen Sie die Wandhalterung auf der gewünschten
Stelle an der Wand auf, markieren Sie die zu bohrenden
Stellen, führen Sie die Bohrungen durch und setzen Sie
dann die Dübel ein. DieWandhalterung kann nun festge-
schraubt werden (siehe Abb.1)
Setzen Sie das Gerät so auf die Wandhalterung auf,
dass der obere Teil der Wandhalterung in den
Manschettenkorbrand und der untere Teil auf die hervor-
stehende Schraube unter dem Manschettenkorb des
Gerätes passt. Drehen Sie die Flügelmutter nun wieder
an der hervorstehenden Schraube fest.

5.2. Standmodell
Stativ:
Stecken Sie die Stange in die dafür vorgesehene Öff-
nung der Basis mit 5 Rollen und befestigen Sie diese
durch Anziehen der Innensechskantschraube mit Hilfe
des beiliegenden Sechskantschlüssels am
Basisunterteil.
Gerät mit Bolzen:
Dem Gerät liegt ein Führungsbolzen mit Gewinde bei.
Geben Sie etwas Klebstoff auf das Gewinde und drehen
Sie den Bolzen fest in die dafür vorgesehene Öffnung
unterhalb des Gerätes ein (siehe Abb. 2). Setzen Sie das
Gerät mit Bolzen auf das Rohr des Statives auf, und
befestigen Sie es anhand der Feststellschraube in der
gewünschten Höhe.

5.3 Anästhesiemodell
Entfernen Sie die Flügelmutter unterhalb des
Manschettenkorbes und nehmen Sie die
Wandhalterung ab. Verschrauben Sie die
Wandhalterung mit der Rückseite der Universalklemme
Nr. 10384 anhand der mitgelieferten Schrauben (siehe
Abb. 3). Setzen Sie das Gerät so auf die Wandhalterung
auf, dass der obere Teil der Wandhalterung in den
Manschettenkorbrand und der untere Teil auf die hervor-
stehende Schraube unter dem Manschettenkorb des
Gerätes passt. Drehen Sie die Flügelmutter nun wieder
an der hervorstehenden Schraube fest.

Wahl der geeigneten Manschettengröße

A.Nylon-Velcromanschetten
Unsere Nylon-Velcromanschetten sind auf einer Seite mit
Flauschband und auf der anderen Seite mit Hakenband ver-
sehen, was ein problemloses, schnelles und häufiges Öffnen
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und Schließen der Manschetten ermöglicht.
Alle Manschetten (außer denen für sanaphon®) sind kalibriert,
d.h. mit Messlinien versehen. Die Manschettengröße ist nur
dann richtig gewählt, wenn sich die weiße Index-Linie “Index
Line” beim Anlegen, in dem mit Pfeilsymbolen gekennzeich-
neten Bereich “Range”, befindet.Wird dieser ge-kennzeichne-
te Bereich “Range” nicht erreicht, ist die Man-schette zu klein,
wird er überschritten, ist die Manschette zu groß. Um exakte
Messergebnisse zu erhalten, ist es absolut notwendig, dass
die richtige Manschettengröße gewählt wird.

Folgende Manschetten stehen für alle Modelle
(außer sphygmotensiophone, sanaphon® und
ri-san®) zur Auswahl:
Neugeborene: Armumfang: 5 -7,5 cm
Säuglinge: Armumfang: 7,5 - 13 cm
Kinder Armumfang: 13 - 20 cm
Erwachsene, dünne Arme Armumfang: 17 - 26 cm
Erwachsene Armumfang: 24 - 32 cm
Erwachsene, starke Arme Armumfang: 32 - 48 cm
Oberschenkel Umfang: 42 - 50 cm
Oberschenkel XL Umfang: 50 - 70 cm

Modelle sanaphon® und ri-san®:
Messen Sie Ihren Armumfang und stellen Sie sicher, dass er
sich in dem auf der Manschette angegebenen Bereich
bewegt.
Es stehen die Größen Kinder, Erwachsene, Erwachsene,
starke Arme, und Oberschenkel für die o.e. Umfänge zur
Verfügung.

B.Baumwoll-Velcromanschetten
Unsere Baumwoll-Velcromanschetten sind auf einer Seite mit
Flauschband und auf der anderen Seite mit Hakenband ver-
sehen, was ein problemloses, schnelles und häufiges Öffnen
und Schließen der Manschetten ermöglicht. Messen Sie Ihren
Armumfang und stellen Sie sicher, dass er sich im Bereich
des auf der Manschette angegebenen Armumfangs bewegt.

Folgende Manschetten stehen für folgende
Modelle zur Auswahl:
Modell sphygmotensiophone:
Säuglinge Armumfang: 7,5 -13 cm
Kinder Armumfang: 13 - 20 cm
Erwachsene Armumfang: 24 - 32 cm
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C.Hakenmanschetten aus Baumwolle
Bei der Hakenmanschette sind auf einer Seite Metall-
stäbchen in den Bezug eingearbeitet, auf der anderen Seite
ist ein Metallhaken mit dem Manschettenstoff vernietet.
Der Metallhaken wird in die Metallstäbchen des Manschet-
tenbezuges eingehängt. Messen Sie Ihren Armumfang und
stellen Sie sicher, dass er sich im Bereich des auf der Man-
schette angegebenen Armumfangs bewegt.

Folgende Manschetten stehen für folgende
Modelle zur Auswahl:

Modelle R1 shock-proof, minimus® II, minimus® III,
big ben® Round / Square (alle Ausführungen) und
ri-san®

Erwachsene Armumfang: 24 - 32 cm

D.Wickelmanschetten aus Baumwolle
Die Wickelmanschette ist auf einer Seite mit einem Wickel-
band und einem Haken versehen. Zur Befestigung wird ledig-
lich der Haken im Wickelband eingehängt. Messen Sie Ihren
Armumfang und stellen Sie sicher, dass er sich im Bereich
des auf der Manschette angegebenen Armumfangs bewegt.

Folgende Manschetten stehen für folgende
Modelle zur Auswahl:

Modelle R1 shock-proof, minimus® II, minimus® III,
big ben® Round / Square (alle Ausführungen) und
ri-san®

Erwachsene Armumfang: 24 - 32 cm

Anlegen der Manschetten

A.Nylon-Velcromanschetten
A.1. Legen Sie die Manschette am unbekleideten linken

Oberarm 2 - 3 cm oberhalb der Ellenbogenbeuge so an,
dass das Markierungszeichen “ø“ auf der Arterie auf-
liegt. Schließen Sie die Manschette anhand des
Klettverschlusses.

A.2.Bei Selbstmessgeräten muss die Membrane des in der
Manschette eingebauten Bruststückes auf die Arterie
aufgelegt werden. Die Manschette wird angelegt, indem
Sie das freie Manschettenende durch den Metallbügel
durchziehen und die Manschette anhand des
Klettverschlusses schließen.
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B.Baumwoll-Velcromanschetten
C.Baumwoll-Wickelmanschetten
D.Baumwoll-Hakenmanschetten
Legen Sie die Manschette am unbekleideten linken Oberarm
2 - 3 cm oberhalb der Ellenbogenbeuge so an, dass das
Markierungszeichen “ø“ auf der Arterie aufliegt.
B.1.Schließen Sie die Manschette anhand des Klett-

verschlusses.
C.1.Befestigen Sie die Wickelmanschette, indem Sie den

Haken im Wickelband einhängen.
D.1.Bei der Hakenmanschette wird der Metallhaken in die

Metallstäbchen des Manschettenbezuges eingehängt.

Blutdruckmessung

• Nachdem Sie die Manschette angelegt haben, pumpen Sie
diese mit Hilfe des Balles bis ca. 20 mmHg über den zu erwar-
tenden systolischen Blutdruckwert auf (= der obere Wert).

• Es ist wichtig, dass die Person, bei der der Blutdruck gemes-
sen wird, ruhig und entspannt sitzt, und dass der Unterarm
mit der Innenseite nach oben, in Herzhöhe, aufgelegt wird.

• Plazieren Sie das Bruststück des Stethoskopes - vorzugs-
weise unseres Modelles anestophon®

Kat.Nr. 4177-01 - 4177-05 - unter der Manschette auf der
Arterie.

• Bei den Selbstmessgeräten wird kein separates
Stethoskop benötigt, da das Bruststück in der Manschette
integriert ist.

• Um den Blutdruck messen zu können, öffnen Sie bitte die
Luftablassschraube am Ball entgegen dem Uhrzeigersinn.
Die Luftablassrate sollte sich idealerweise zwischen 2 und
3 mmHg/s bewegen und kann, mit etwas Feingefühl, anhand
der Schraube eingestellt werden. Visuelle Kontrolle
der Luftablassgeschwindigkeit: Der Zeiger muss sich um 1 bis
1,5 Graduierungen pro Sekunde auf der Skala bewegen.

• Das Modell ri-san® besitzt ein Druckknopfventil. Betätigen
Sie dieses Ventil so, dass die ideale
Luftablassgeschwindigkeit zwischen 2 und 3 mmHg/s erreicht
wird. Ein Druck bis zum Anschlag bewirkt die vollständige
Entleerung der Luft in der Manschette.

• Ist der obere Blutdruckwert (Systole) erreicht, ist ein rhythmi-
sches Klopfen hörbar.
Systole = Der obere Blutdruckwert, ist der Wert, der ent-
steht, wenn sich das Herz zusammenzieht und das Blut in die
Blutgefäße gedrückt wird.

• Ist der untere Blutdruckwert (Diastole) erreicht, verstummt
das Klopfen.
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Diastole = Der untere Blutdruckwert, der herrscht, wenn der
Herzmuskel gedehnt ist und sich wieder mit Blut füllt.

• Die Blutdruckmessung ist abgeschlossen.
• Wir möchten sie darauf aufmerksam machen, dass ein
Selbstmessgerät nicht den regelmäßigen Besuch beim Arzt
ersetzt und dass nur der Arzt Ihre gemessenen Werte genau
analysieren kann.

Pflegehinweise
1. Manometer und Ball
Reinigung:
Manometer und Gebläse können mit einem feuchten Tuch
abgerieben werden.
Eine Sterilisation ist nicht notwendig, da die Teile nicht in umit-
telbaren Körperkontakt mit dem Patienten kommen.

2. Manschetten
Reinigung:
Nach Entnahme des Polsters können die Nylon-Velcrobe-
züge mit einem feuchten Tuch abgerieben oder, wie alle ande-
ren Manschetten, mit Seife in kaltemWasser gewaschen wer-
den. Sollten Sie sich für Letzteres entscheiden, spülen Sie die
Manschette mit klarem Wasser nach und trocknen Sie sie an
der Luft. Reiben Sie das Polster und die Schläuche mit einem
feuchten Tuch ab.
Desinfektion:
Nach Entnahme des Polsters können die Manschettenbe-
züge in kaltem Wasser mit Desinfektionsmittel gewaschen
und anschließend an der Luft getrocknet werden.
Die Polster und Schläuche können mit etwas Äthanol auf
einem Baumwolltuch abgerieben werden.
ACHTUNG!
Nylon-Velcromanschetten dürfen nicht gebügelt
werden! Setzen Sie die Manschetten nie intensi-
ver Sonneneinstrahlung aus!
Berühren Sie weder den Manschettenbezug, noch
die Polster mit einem spitzen Gegenstand, da
diese dadurch beschädigt werden können!

Genauigkeitsprüfung
Entfernen Sie den Schlauch vom Manometer und halten Sie den
Manomter in vertikaler Position. Wenn die Nadel auf der Null-
Anzeige auf der Sakla stehenbleibt, ist Ihr Gerät genau einge-
stellt. Befindet sich die Nadel außerhalb der Null-Anzeige, soll-
ten Sie das Gerät an einen autorisierten RIESTER Fachhändler
oder an uns zur Nachjustierung zurückschicken.
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Messtechnische Kontrolle

Deutschland:
Entsprechend der Medizinprodukte-Betreiberverordung
(MPBetreibV) ist eine messtechnische Kontrolle in Fristen von
2 Jahren durchzuführen. Die Kontrolle kann nur vom Hersteller,
für das Messwesen zuständige Behörden oder Personen, die
die Vorraussetzung der MPBetreibV §6 erfüllen, durchgeführt
werden.

Europäische Gemeinschaft außer Deutschland:
Für alle Länder der Europäischen Gemeinschaft, außer
Deutschland, gelten die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen.

Technische Daten

Minimale Umgebungsbedingungen bei denen die Einhaltung der
maximalen Fehlertoleranz von +/-3 mmHg gemäß Standard EN-
1060-2 eingehalten wird:

Meßbedingungen: 10°C bis 40°C bei einer relativen
Luftfeuchtigkeit von 85%
(nicht kondensierend)

Lagerbedingungen: - 20°C bis 70°C bei einer relativen
Luftfeuchtigkeit von 85%
(nicht kondensierend)

Bauformen: Hand-, Tisch-, Wand-, Stand,- und
Anästhesiemodelle

Anzeige-Typ: runde Skala, viereckige Skala
Graduierung der Skalen: in Schritten von 2 mmHg
Anzeigebereich: 0 bis 300 mmHg
Messbereich: 0 bis 300 mmHg
Zeigerbeweglichkeit: keine Nullpunktfixierung
Schlauchanschluss: 1 oder 2 oder 1 und 2,

je nach Modell.
Druckerzeugung: Ball
Druckabsenkung: regelbares Ablassventil

Bedeutung des Symbols auf der Manometerskala:
Achtung, Begleitpapiere beachten!

Bedeutung des Symbols auf der Umverpackung:
Manschetten enthalten Naturkautschuklatex!

12

!



All models

9
9
2
0
2
 R
e
v.
 D
 · 
Ä
n
d
e
ru
n
g
e
n
 v
o
rb
e
h
a
lte
n
 · 
S
u
b
je
c
t 
to
 a
lte
ra
tio
n
s 
· S
o
u
s 
ré
se
rv
e
 d
e
 m
o
d
ifi
c
a
tio
n
s 
· S
u
je
to
 a
 m
o
d
ifi
c
a
c
io
n
e
s 
· 

3о
зм

ож
ны

 и
зм

ен
ен

ия
· 
C
o
n
 r
is
e
rv
a
 d
i a
p
p
o
rt
a
re
 m
o
d
ifi
c
h
e

� Rudolf Riester GmbH
Postfach 35 • DE-72417 Jungingen
Deutschland
Tel.: +49 (0)74 77/92 70-0  
Fax: +49 (0)74 77/92 70 70
info@riester.de • www.riester.de

� Riester bietet eine große Produktauswahl in den
Bereichen

Blutdruckmessgeräte l Instrumente für H.N.O.,
Ophthalmologische Instrumente l Dermatologische
Instrumente l Thermometer l Stethoskope l Stirnspiegel,
Stirnlampen, Untersuchungslampen l Laryngoskope l
Gynäkologische Instrumente l Perkussionshämmer l
Stimmgabeln l Produkte zur Blutstauung I
Lungendruckmessgeräte l Dynamometer
lDruckinfusionsgeräte l Veterinärmedizinische Instrumente
l Arztkoffer/ -taschen

Die detaillierten Beschreibungen der Produkte
finden Sie unter der jeweiligen Rubrik im
Gesamtkatalog (Best. Nr. 51231-50). Oder gehen
Sie online unter www.riester.de.

� Riester offers a large selection of products in the
areas of

Blood pressure measuring devices I Instruments for
ENT, Ophthalmological instruments I Dermatological
instruments I Thermometers I Stethoscopes I Head
mirrors, Head lights, Examination lights I
Laryngoscopes I Gynaecological instruments I
Percussion hammers I Tuning forks I Products for
blood stasis I Pulmonary pressure measuring devices I
Dynamometers I Pressure infusion instruments I
Veterinary instruments I Doctor’s cases and bags

Detailed descriptions of the products can be
found in the respective sections of the omnibus
edition catalogue (Order No. 51232-50). 
Or online under www.riester.de.




