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Cyfrowy aparat do pomiaru 
ciśnienia krwi i tętna KTN-01

Dziękujemy za wybór cyfrowego aparatu do pomiaru ciśnienia krwi i tętna na 
nadgarstku KARDIO-TEST MEDICAL KTN-01 
Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji obsługi. Zapewni to bezpieczne 
użytkowanie produktu. Prosimy zatrzymać instrukcję obsługi.

Wersja 08.2022
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Digital measuring apparatus
blood pressure and pulse KTN-01 

Thank you for choosing the KARDIO-TEST MEDICAL KTN-01 wrist-based 
digital blood pressure and heart rate monitor
Please read these operating instructions carefully. This will ensure safe use 
of the product. Please keep the instruction manual. 

Version 08.2022

User manual

Established in 1949
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1. Features of the KTN-01
 The blood-pressure monitor KTN-01 (with integrated time/date display) is 

a fully automatic, digital blood-pressure measuring device for use on the 
wrist, which enables very fast and reliable measurement of the systolic and 
diastolic blood-pressure as well as the pulse frequency by way of the oscillo-
metric method of measuring. The device offers a very high and clinical tested 
measurement accuracy and has been designed to provide a maximum of 
user-friendliness. The device is intended for self-use in home .

 Before using, please read through this instruction manual carefully and then 
keep it in a safe place. For further questions on the subject of blood-pressure 
and its measurement, please contact your doctor.

Attention!
2. Important information about self-measurement

• Substitution of a different component might result in measurement error.
• Do not use with neonatal patients.
• Do not intend to use with pregnant or pre-eclamptic patients
• Too frequent measurements can cause injury to the patient due to blood 

flow interference.
• The application of the cuff over a wound can cause further injury.
• The application of the cuff and its pressurization on any limb where intra-

vascular access or therapy, or an arteriovenous (A-V) shunt, is present 
because of temporary interference to blood flow and could result in injury 
to the patient.

• Do not let the cuff and its pressurization on the arm on the side of a ma-
stectomy

•  Pressurization of the cuff can temporarily cause loss of function of simul-
taneously used monitoring ME equipment on the same limb.

• The need to check that operation of the automated sphygmomanometer 
does not result in prolonged impairment of patient blood circulation.

• Not intended to be used together with HF surgical equipment.
•  Do not forget: self-measurement means control, not diagnosis or treat-

ment. Unusual values must always be discussed with your doctor. Under 
no circumstances should you alter the dosages of any drugs prescribed 
by your doctor.

•  The pulse display is not suitable for checking the frequency of heart pa-
cemakers!

•  In cases of cardiac irregularity (Arrhythmia), measurements made with this 
instrument should only be evaluated after consultation with the doctor.

INTRODUCTION
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Electromagnetic interference
The device contains sensitive electronic components (Microcomputer). Therefo-
re, avoid strong electrical or electromagnetic fields in the direct vicinity of the de-
vice (e.g. mobile telephones, microwave cookers). These can lead to temporary 
impairment of the measuring accuracy.

1.  How does high/low blood-pressure arise?
 The level of blood-pressure is determined in a part of the brain, the so-called 

circulatory centre, and adapted to the respective situation by way of feedback 
via the nervous system. To adjust the blood-pressure, the strength and frequ-
ency of the heart (Pulse), as well as the width of circulatory blood vessels is 
altered. The latter is effected by way of fine muscles in the blood-vessel walls. 

 The level of arterial blood-pressure changes periodically during the heart 
activity: During the «blood ejection» (Systole) the value is maximal (systolic 
blood-pressure value), at the end of the heart’s «rest period» (Diastole) mini-
mal (diastolic blood-pressure value).

 The blood-pressure values must lie within certain normal ranges in order to 
prevent particular diseases.

2.  Which values are normal?
 Blood pressure is too high if at rest, the diastolic pressure is above 90 mmHg 

and/or the systolic blood-pressure is over 160 mmHg. In this case, please 
consult your doctor immediately. Long-term values at this level endanger 
your health due to the associated advancing damage to the blood vessels in 
your body.

 Should the systolic blood-pressure values lie between 140 mmHg and 
160 mmHg and/or the diastolic blood-pressure values lie between 90 mmHg 
and 100 mmHg, likewise, please consult your doctor. Furthermore, regular 
self-checks will be necessary. 

 With blood-pressure values that are too low, i.e. systolic values under 
100 mmHg and/or diastolic values under 60 mmHg, likewise, please consult 
your doctor.

 Even with normal blood-pressure values, a regular self-check with your blo-
od-pressure monitor is recommended. In this way you can detect possible 
changes in your values early and react appropriately. If you are undergoing 
medical treatment to control your blood pressure, please keep a record of 
the level of your blood pressure by carrying out regular self-measurements 
at specific times of the day. Show these values to your doctor. 

IMPORTANT INFORMATION ON THE SUBJECT OF 
BLOOD-PRESSURE AND ITS MEASUREMENT
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 Never use the results of your measurements to alter independently the drug 
doses prescribed by your doctor.

 Table for classifying blood-pressure values (unit: mmHg) according to World 
Health Organization:

Range
Systolic 
Blood-
-pressure 

Diastolic 
Blood-pressu-
re 

Measures 

Hypotension lower than 
100 lower than 60 Consult your 

doctor

Blood pressure 
optimum 

between 100 
and 120

between 60 
and 80 Self-check 

Blood pressure 
normal

between 120 
and 130

between 80 
and 85 Self-check

Blood pressure 
slightly high

between 130 
and 140

between 85 
and 90

Consult your 
doctor

Blood pressure too 
high

between 140 
and 160

Between 90 
and 100

Seek medical 
advice

Blood pressure far 
too high

between 160 
and 180

Between 100 
and 110

Seek medical 
advice

Blood pressure 
dangerously high

Higher than 
180

Higher than 
110

Urgently 
seek medical 
advice!

  Further information
•  If your values are mostly standard under resting conditions but exceptio-

nally high under conditions of physical or psychological stress, it is pos-
sible that you are suffering from so-called «labile hypertension». Please 
consult your doctor if you suspect that this might be the case.

•  Correctly measured diastolic blood-pressure values above 120mmHg 
require immediate medical treatment.
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1. Inserting the batteries
a)  Insert the batteries (2 x size AAA 1.5V), thereby observing the indicated 

polarity.
b)  If the battery warning   appears in the display, the batteries are empty 

and must be replaced by new ones.
 Attention!

•  After the battery warning  appears, the device is blocked until the 
batteries have been replaced.

•  Please use «AAA» Long-Life or Alkaline 1.5V Batteries. The use of 1.2V 
Accumulators is not recommended.

•  If the blood-pressure monitor is left unused for long periods, please remo-
ve the batteries from the device.

2. Reading the set date
 Please press the 

Reading the set date
 button. The date will be shown in the display.

3.  User selection and setting the time, date,
 User selection:
 This advanced blood pressure monitor allows 

you to track blood pressure readings for 2 indi-
viduals independently.
a)  Before measurement, make sure you set the 

unit for the intended user. The unit can track 
results for 2 individuals. (User 1, User 2)

b)  Press the 
results for 2 individuals. (User 1, User 2)

 button for at least 3 se-
conds. 

 The display now indicates the set user, 
during which the set user blink. To confirm, 
press ON/OFF button .

c) Click the 
press ON/OFF button .

 button to select User
d) We suggest the first person to take their 

pressure to be User 1.

PUTTING THE BLOOD-PRESSURE 
MONITOR INTO OPERATION
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4. Setting the time, date
 This blood-pressure monitor incorporates an integrated clock with date 

display. This has the advantage, that at each measurement procedure, not 
only the blood-pressure values are stored, but also the exact moment of the 
measurement.

 After new batteries have been inserted, the clock begins to run from the 
following setting: 2010-06-20 09:30 O’clock.

 You must then re-enter the date and current time. For this, please proceed as 
follows 
1) Press the  button for at least 3 seconds firstly, user icon blink. Then 

press  button again the display now indicates the set year, during    
which the four characters blink.

2) The correct year can be entered by pressing the  button
3)  Press the 

The correct year can be entered by pressing the 
 button again. The display now switches to the current date, 

during which the first character (month) blinks.
4) The corresponding month can now be entered by pressing the  but-

ton.
5)  Press the  button again. The last two characters (day) are now blin-

king
6) The corresponding day can now be entered by pressing the  button. 
7)  Press the 

The corresponding day can now be entered by pressing the 
 button again. The display now switches to the current time, 

during which the first character (Hour) blinks
8)  The corresponding hour can now be entered by pressing the  button. 
9)  Press the 

The corresponding hour can now be entered by pressing the 
 button again. The last two characters (Minutes) now blink.

10) The exact time can now be entered by pressing the 
 button again. The last two characters (Minutes) now blink.

 button
11) How to select pressure unit , switchable of  mmHg and kPa,
 Finished the whole setting process mentioned above , Press the  but-

ton again, 
 Display “mmHg” blink , 
 To press 

Display “mmHg” blink , 
 button can switch “ pressure unit as “mmHg” or “Kpa” ,

 To press the 
 button can switch “ pressure unit as “mmHg” or “Kpa” ,

 button selects pressure unit . 
12) Now after all settings have been made, press the  button once again. 

The date is briefly displayed and then the time. The input is now confir-
med and the clock begins to run.

13) Rapid user select button   press the button ,then   is blinking , press again 
to change user ,  

 Further Information
 With each press of the button ( , ) one input is made (e.g. switching 

over from hours to minutes mode, or altering the value by +1).
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 However, if you keep the respective button depressed, you can switch more 
quickly to find the desired value respectively.

1.  Before the measurement:
•  Avoid eating, smoking as well as all forms of exertion directly before the 

measurement. All these factors influence the measurement result. Try 
and find time to relax by sitting in an armchair in a quite atmosphere for 
about ten minutes before the measurement.

•  Measure always on the same wrist (normally left). 
•  Attempt to carry out the measurements regularly at the same time of day, 

since the blood-pressure changes during the course of the day.

2. Common sources of error:
 Note:
 Comparable blood-pressure measurements always require the same con-

ditions! These are normally always quiet conditions.
•  All efforts by the patient to support the arm can increase the blood-

-pressure. Make sure you are in a comfortable, relaxed position and do 
not activate any of the muscles in the measurement . Use a cushion for 
support if necessary.

• The performance of the automated sphygmomanometer can be affected 
by extremes of temperature, humidity and altitude.

•  If the wrist artery lies considerably lower (higher) than the heart, an er-
roneously higher (lower) blood-pressure will be measured! (Each 15cm 
difference in height results in a measurement error of 10mmHg!)

•  A loose cuff causes false measurement values.
•  With repeated measurements, blood accumulates in the respective wrist 

which can lead to false results. Correctly executed blood-pressure me-
asurements should therefore first be repeated after a 5 minute pause or 
after the arm has been held up in order to allow the accumulated blood to 
flow away (after at least 3 minutes).

CARRYING OUT  
A MEASUREMENT
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3. Fitting the cuff
a) Remove all eventual objects and jewellery 

(e.g. wristwatch) from the wrist in question. 
Draw the cuff over the wrist.

b)  The distance between the cuff and the hand 
should be approx. 10 mm.                                 

c)  Secure the cuff with the Velcro fastener, so 
that it lies comfortably and not too tight, whe-
reby no space should remain between the 
cuff and the wrist.

d)  Lay the arm on a table, with the palm upwards. 
Support the arm a little with a rest (cushion), 
so that the cuff rests at about the same height 
as the heart. Take care, that the cuff lies free. 
Remain so for 2 minutes sitting quietly, before 
beginning with the measurement.

e)  Let legs uncrossed, feet flat on the floor, back 
and arm supported.

4.  Measuring procedure
 After the cuff has been appropriately positioned, the measurement can begin:

a)  Press the 
After the cuff has been appropriately positioned, the measurement can begin:

 button, the pump begins to inflate the cuff. 
 In the display, the increasing cuff-pressure is continually displayed.
b) After reaching the inflation pressure, the pump stops and the pressure 

slowly falls away. The cuff-pressure (large characters) is displayed during 
the measurement. When the device has detected the pulse, the heart 
symbol in the display begins to blink for every pulse beat. 

c)  When the measurement has been concluded, The measured systolic and 
diastolic blood-pressure values as well as the pulse frequency are now 
displayed.
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Example (Fig.): Systole 118, Diastole 73, Pulse 75

 The measurement results are displayed, until you 
switch the device off. If no button is pressed for 3 mi-
nutes, the device switches automatically off, to save 
the batteries.

5.  Discontinuing a measurement
 If it is necessary to interrupt a blood pressure measurement for any reason 

(e.g. the patient feels unwell), the 
If it is necessary to interrupt a blood pressure measurement for any reason 

 button can be pressed at any time. The 
device then immediately lowers the cuff-pressure automatically.

6. Memory – storage and recall of the measurements
 The blood-pressure monitor automatically stores each of the last 120 measu-

rement values. By pressing the 
The blood-pressure monitor automatically stores each of the last 120 measu

 button, an average value of the last 3 
measurements as well as the last measurement (MR1) and the further last 120 
measurements (MR2, MR3, ..., MR120) can be displayed one after the other. 

(MR1: Values of the last measurement)
(MR2-MR120: Values of the measurement before MR1) 
 
7. Memory – cancellation of all measurements Attention!
 Before you delete all readings stored in the memory, 

make sure you will not need refer to the readings at a 
later date. Keeping a written record is prudent and may 
provide additional information for your doctor’s visit.

 In order to delete all stored readings, depress the 
provide additional information for your doctor’s visit.

 
button for at least 5 seconds, the display will show the 
symbol «CL» and then release the button . to perma-
nently clear the memory, Press the 
symbol «CL» and then release the button . to perma

 button while 
«CL» is flashing.
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If an error occurs during a measurement, the measurement 
is discontinued and a corresponding error code is displayed 
(Example: Error No. 2).

Error No. Possible cause(s)

ERR 1 No pulse has been detected. 

ERR 2 Unnatural pressure impulses influence the measurement result. 
Reason: hand was moved during the Measurement (Artefact).

ERR 3 The inflation takes too long. The cuff is not correctly seated.

ERR 5

The measured readings indicated an unacceptable difference 
between systolic and diastolic pressures. Take another reading 
following directions carefully. Contact you doctor if you continue 
to get unusual readings.

ERR 8 Cuff pressure more than 290mmHg 

Other possible malfunctions and their elimination
If problems occur when using the device, the following points should be checked 
and if necessary, the corresponding measures are to be taken:

Malfunction Remedy 

The display remains empty 
when the instrument is 
switched on although the 
batteries are in place.

1.  Check batteries for correct polarity and if 
necessary insert correctly. 

2.  If the display is unusual, re-insert batteries 
or exchange them.

The device frequently 
fails to measure the blood 
pressure values, or the 
values measured are too 
low (too high).

1.  Check the positioning of the cuff. 
2.  Measure the blood-pressure again in peace 

and quiet under observance of the details 
made under point 5.

ERROR MESSAGES/ 
MALFUNCTIONS
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Malfunction Remedy 

Every measurement 
produces a different value 
although the instrument 
functions normally and 
the values displayed are 
normal

1.  Please read the following information and 
the points listed under «Common sources 
of error». Repeat the measurement. 

Please note: Blood pressure fluctuates 
continually so successive measurements will 
show some variability.

Blood pressure measured 
differs from those values 
measured by the doctor.

1.  Record the daily development of the values 
and consult your doctor. 

Please note: 
Individuals visiting their doctor frequently 
experience anxiety which can result in a 
higher reading at the doctor than obtained at 
home under resting conditions.

Further Information
The level of blood-pressure is subject to fluctuations even with healthy people. 
Important thereby is, that comparable measurements always require the same 
conditions (Quiet conditions)! 
If, in spite of observing all these factors, the fluctuations are larger than 15mmHg, 
and/or the arrhythmia symbol  is in the display, please consult your doctor.
For licensing, the device has been subjected to strict clinical tests, by which the 
computer program used to measure the blood-pressure values was tested by 
experienced specialist doctors in Germany. The same computer program is used 
in every individual device, and has thus also been clinically tested.
The manufacture of the devices takes place according to the terms of the Eu-
ropean standard for blood-pressure measuring devices. You must consult your 
specialist dealer if there are technical problems with the blood-pressure instru-
ment. Never attempt to repair the instrument yourself!
Any unauthorised opening of the instrument invalidates all guarantee claims!

a)  Do not expose the device to either extreme temperatures, humidity, dust or 
direct sunlight.

b)  The cuff contains a sensitive air-tight bubble. Handle this carefully and avoid 
all types of straining through twisting or buckling.

c)  Clean the device with a soft, dry cloth. Do not use petrol, thinners or similar solvent. 

CARE AND MAINTENANCE,  
RECALIBRATION
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 Spots on the cuff can be removed carefully with a damp cloth and soapsuds. 
The cuff must not be washed! 

d)  Do not drop the instrument or treat it roughly in any way. Avoid strong vibra-
tions. 

e)  Never open the device! Otherwise the manufacturer calibration becomes 
invalid!

                                                           
The blood-pressure monitor KTN-01 is guaranteed for 2 years from date of pur-
chase. The guarantee does not apply to damage caused by improper handling, 
accidents, not following the operating instructions or alterations made to the in-
strument by third parties.
The guarantee is only valid upon presentation of the guarantee card filled out 
by the dealer.

  5 years

300 times measurement with 2- size “AAA” alkaline Batteries  

Safety and protection
• This instrument may be used only for the purpose described in this booklet. 

The manufacturer cannot be held liable for the damage caused by incorrect 
application.

• This instrument comprise sensitive components and must be treated with 
caution. Observe the storage and operating condition described in the “Tech-
nical specifications” section !

GUARANTEE

SERVICE LIFE

BATTERY LIFE

SAFETY,  
CARE AND DISPOSAL
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• Protect it from 
- water and moisture
- extreme temperatures
- impact and dropping
- contamination and dust
- direct sunlight
- heat and cold

• The cuffs are sensitive and must be handled with care
• Only pump up the cuff once fitted
• Do not use the instrument close to strong electromagnetic fields such as 

mobile telephones or radio installations
• Do not use the instrument if you think it is damaged or notice anything unusual.
• If the instrument is not going to be used for a prolonged period the batteries 

should be removed.
• Read the additional safety instructions in the individual sections of this bo-

oklet.
 
    Ensure that children do not use the instrument unsupervised:
 some parts are small enough to be swallowed
• Must use the recognized  accessories, detachable parts and  materials, 
      if the use of other parts or materials can degrade minimum safety
• A warning to remove primary batteries if the instruments is not likely 
      to be used for some time  
  
Instrument care
Clean the instrument only with a soft, dry cloth

Disposal 

  Batteries and electronic instruments must be disposed of in accordance with 
the locally applicable regulations, not with domestics waste.
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Device standard:
Device corresponds to the requirements of the European standard for non-inva-
sive blood- pressure monitor
IEC60601-1-6:2010+A1:2013/ EN60601-1-6:2010+A1:2015
IEC60601-1:2005+A1:2012/EN60601-1:2006+A11:2011+A1:2013+A12:2014
IEC60601-1-2:2014/ EN60601-1-2:2015
IEC/EN60601-1-11:2015 
IEC80601-2-30:2009+A1:2013/EN80601-2-30:2010+A1:2015 

Electrical compatibility:
Device fulfils the stipulations of the
The stipulations of the EU-Guidelines 93/42/EEC for Medical Products Class IIa 
have been fulfilled.

Measurement Procedure:  Oscillometric, 
     corresponding to Korotkoff method:
                        Phase I: systolic , Phase V: diastolic 
Display:   Digital display
Measuring range:   SYS/DIA
     30 to 280 mmHg (in 1 mmHg increment)
     Pulse: 40 to 200 beat/minute
Static press accuracy:  ±3mmHg
                      Pulse: ±5% of reading
Measuring resolution:  1mmHg
Inflation:                          Automatic inflation by internal pump
Memory function:  120 memory × 2 users(SYS, DIA, Pulse)
Decompression:  Constant exhaust valve system
Power source:  2- size “AAA” alkaline Batteries                                                               
Rated voltage:                      DC 3V 1.5W (direct current)
Operation temperature:               5~40°C/41~104°C
Operation humidity:                 15%~85%RH maximum
Storage temperature:                 -10~55°C/14~131°C
Cuff size:                         12.5- 21.5cm
Storage humidity:                   10%~95%RH maximum
Dimensions :                       69 x 63 x29 ±1.0 mm

REFERENCE 
TO STANDARDS

TECHNICAL
SPECIFICATIONS
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Device weight:  133g±5g (including batteries and cuff)
Batteries weight:  23g±1.0g
Storage box weight:  57g±1.0g
Size of the Sys / Dia digits: 12mm
Time display:  24h display
Visible display size:  43.8x34 mm
Cuff pressure display range: 0~299mmHg/0~39.9KPa
Electrical shock protection: Internal power unit
Safety classifications:  Type BF equipment
Mode of operation:  Continuous operation
Protection against ingress of water: IP22
Accessories:  storage case , 2 “AAA” batteries,
                                   instruction manual ,warranty card

The KTN-01 is intended for use in the electromagnetic environment specified 
below. The customer or the user of the KTN-01 should assure that it is used in 
such an environment.Electromagnetic Emissions: (IEC60601-1-2)

Emission Test Compliance Electromagnetic Environment 

RF emission CISPR 11 Group 1 

The KTN-01 uses RF energy only for inter-
nal functions. Therefore, this RF emission is 
extremely weak and there is little chance of 
it creating any kind of interference whatso-
ever with nearby electronic equipment. 

RF emissions CISPR 11 Class B The KTN-01 is suitable for use in all 
establishments, including domestic esta-
blishments and those directly connected to 
the public low voltage power supply network 
that supplies buildings used for domestic 
purposes. 

Harmonic emissions IEC 
61000-3-2 

Not appli-
cable

Voltage fluctuations/flicker 
IEC 61000-3-3 

Not appli-
cable 

MANUFACTURER’S  
DECLARATION
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Electromagnetic Immunity: (IEC60601-1-2)

Immunity test IEC60601-1-2 test 
level 

Compliance 
level 

Electromagnetic environ-
ment -guidance 

Electrostatic di-
scharge (ESD) 
IEC 61000-4-2 

±6 kV contact
±8 kV air 

±6 kV contact
±8 kV air 

Floors should be wood, 
concrete or ceramic tile. 
If floors are covered with 
synthetic material, the 
relative humidity should be 
at least 30 %. 

Electric fast 
transient/ burst 
IEC 61000-4-4 

±2 kV for power 
supply lines
±1 kV for input/
output lines 

Not applicable
Mains power quality should 
be that of a typical commer-
cial or hospital environment. 

Surge  
IEC 61000-4-5 

±1 kV differential 
mode 
±2 kV common 
mode 

Not applicable
Mains power quality should 
be that of a typical commer-
cial or hospital environment. 

Voltage 
dips, short 
interruptions 
and voltage 
variations on 
power supply 
input lines IEC 
61000-4-11 

<5 % UT (95% dip 
in UT .) for 0.5 cycle 
40 % UT (60% dip 
in UT) for 5 cycles
70 % UT (30% dip 
in UT ) for 25 cycles
<5 % UT (95% dip 
in UT) for 5 sec.

Not applicable

Mains power quality 
should be that of a typical 
commercial or hospital 
environment. If the user of 
the upper arm stlye requires 
continued operation during 
power mains interruptions, 
it is recommended that the 
KTN-01 be powered from an 
uninterruptible power supply 
or a battery. 

Power frequen-
cy  (50/ 60 Hz) 
magnetic field 
IEC 61000-4-8 

3A/m Not applicable Not applicable

Note: UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level. 
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Immunity 
test 

IEC60601-1-2 
test level 

IEC60601-
1-2 test 
level 

Electromagnetic environment - 
guidance

Conducted 
RF IEC 
61000-4-6 

Radiated 
RF IEC 
61000-4-3 

3 Vrms 150 
kHz to 80 MHz 
80% AM (2Hz)

3 Vrms 80 MHz 
to 2.5 GHz 
80% AM (2Hz) 

Not appli-
cable 

3 V/m 

Portable and mobile RF communi-
cations equipment should be used 
no closer to any partof the KTN-01, 
including cables, than therecommended 
separation distance calculatedfrom the 
equation applicable to the frequency of 
the transmitter. 
Recommend separation distance 
3V
d = 1.2×p1/2  80Mhz to 800 MHz 
d = 2.3×p1/2 MHz to 2.5 GHz 
where P is the maximum output power 
rating of the transmitter in watts (W) ac-
cording to he transmitter manufacturer 
and d is the recom¬mended separation 
distance in meters (m).
Field strengths from fixed RF transmit-
ters as determined by an electroma-
gnetic site surveya, should be less than 
the compliance level in each frequency 
rangeb . Interference may occur in the 
vicinity of equipment marked with the 
following symbol: 

Note1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
Note2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is 
affected by absorption and reflection from structures, objects, and people. 

a   Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cord-
less)telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast 
and TV broadcastcannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the elec-
tromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey 
should be considered. If the measuredfield strength in the location in which the KTN-01 
is used exceeds the applicable RF compliance level above, the KTN-01 should be 
observed to verify normal operation. Ifabnormal performance is observed, additional 
measures may be necessary, such as reorienting or relocating the KTN-01. 

b   Over the frequency range 150 kHz to 80MHz, field strengths should be less than 
3 V/m. 
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Recommended Separation Distances: 
Recommended separation distance between portable and mobile RF communications 
equipment and the KTN-01

The KTN-01 is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF 
disturbances are controlled. The customer or the user of the KTN-01 can help prevent 
electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and 
mobile RF communications equipment (transmitters) and the KTN-01 as recommended 
below, according to the maximum output power of the communications equipment. 

Rated maxi-
mum output 
power of trans-
mitter (W) 

Separation distance according to frequency of transmitter m 

150 kHz to 80 MHz 
d = 1.2×p1/2 

80 MHz to 800 MHz 
d = 1.2×p1/2  

800 MHz to 2.5 GHz
d = 2.3× p1/2

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

10 0 12 12 23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended 
separation distance d in metres (m) can be determined using the equation applicable 
to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the 
transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.
Note1: At 80MHz and 800MHz, the separation distance for the higher frequency range 
applies 
Note2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is 
affected by absorption and reflection from structures, objects and people. 

Remark:

Some electrical and electrical equipments forbid to abandon 
and disposal at will

Manufacturer’s  name and address

Inapplicable baby
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Attention consult accompanying documents

Keep Dry

TUV NO.

Reading Instruction Book before use

Type BF equipment

Established in 1949

B. WÓJCIK s-ka jawna
00-801 Warsaw, Chmielna 98 Str. 
www.techmed.pl e-mail: techmed@techmed.pl 

Poland, Europe
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Digitales Blutdruck- und Pulsmessgerät
KTN-01 

Vielen Dank, dass Sie sich für Digitales Blutdruck- und Pulsmessgerät für das 
Handgelenk KARDIO-TEST MEDICAL KTN-01 entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch. Dadurch wird die 
sichere Verwendung des Produkts gewährleistet. Bitte bewahren Sie diese 
Bedienungsanleitung auf

Ausführung: 08.2022

Bedienungsanleitung

1949 gegründet
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Merkmale des Blutdruckmessgeräts KTN-01

Das Blutdruckmessgerät KARDIO-TEST MEDICAL KTN-01 ist ein vollautoma-
tisches digitales Blutdruckmessgerät für die Anwendung am Handgelenk, das 
eine sehr schnelle und zuverlässige Messung des systolischen und diastoli-
schen Blutdrucks und der Herzfrequenz nach der oszillometrischen Methode 
ermöglicht. Das Thermometer hat eine sehr hohe, klinisch erprobte Genauigkeit 
und ist für maximale Benutzerfreundlichkeit ausgelegt.  Das Blutdruckmessgerät 
KTN-01 ist für den Heimgebrauch bestimmt. Bitte lesen Sie dieses Handbuch 
vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie es an einem sicheren Ort 
auf. Wenn Sie weitere Fragen zum Blutdruck und zur Blutdruckmessung haben, 
wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt und/oder an den Hersteller Ihres Blutdruck-
messgerätes.

Wichtige Informationen zur Selbstmessung von Blutdruck und Herzfrequ-
enz.
-  Darf nicht bei Neugeborenen angewendet werden.
-  Nicht bei schwangeren Frauen anwenden.
-  Das Anlegen der Manschette an die Wunde kann zu weiteren Verletzungen 

führen.
-  Das Anlegen der Manschette und das Zusammendrücken der Manschette 

an einer Extremität, an der ein intravaskulärer Zugang oder eine Behandlung 
erfolgt oder an der sich ein thorakal-ventrikulärer (A-V) Übergang befindet, 
kann aufgrund der vorübergehenden Beeinträchtigung des Blutflusses zu 
Verletzungen des Patienten führen.

-  Die Manschette nicht anlegen und keinen Druck auf die starke Mastektomie 
ausüben.

-  Der Manschettendruck kann zu einem vorübergehenden Funktionsver-
lust von gleichzeitigen ME-Überwachungsgeräten an derselben Extremität 
führen.

-  Sicher werden, dass der Betrieb des Geräts den Blutfluss des Patienten nicht 
übermäßig stimuliert.

-  Nicht zur Verwendung mit HF-Chirurgiegeräten bestimmt.
-  Nicht vergessen: Selbstbeobachtung bedeutet Kontrolle und nicht Diagno-

se oder Behandlung. Abnormale Ergebnisse müssen immer mit einem Arzt 
besprochen werden. Auf keinen Fall die vom Arzt verordnete Dosierung der 
Medikamente ändern. 

EINLEITUNG



- 3 -

• Der angezeigte Puls ist nicht zur Überprüfung der Frequenz von Herz-
schrittmachern geeignet!

• Bei Herzrhythmusstörungen (Arrhythmie) sollten Messungen mit diesem 
Gerät nur nach Rücksprache mit einem Arzt ausgewertet werden.

 Elektromagnetische Störungen
 Das Gerät enthält empfindliche elektronische Bauteile (Mikrocomputer). 

Starke elektrische oder elektromagnetische Felder sollten daher in unmit-
telbarer Nähe des Gerätes vermieden werden (z. B. Mobiltelefone, Mikro-
wellenherde). Dies kann zu einer vorübergehenden Beeinträchtigung der 
Genauigkeit führen.

 

Wie entsteht ein hoher/niedriger Blutdruck?
Die Höhe des Blutdrucks wird in dem als Kreislaufzentrum bezeichneten Teil des 
Gehirns bestimmt und durch Rückmeldungen des Nervensystems an die jeweili-
ge Situation angepasst. Um den Blutdruck der jeweiligen Situation anzupassen, 
werden die Stärke und Frequenz des Herzschlags (Herzfrequenz) sowie der 
Querschnitt der Blutgefäße verändert. Letzteres wird durch kleine Muskeln in 
den Wänden der Blutgefäße bewirkt. Die Höhe des Blutdrucks ändert sich perio-
disch während der Herztätigkeit: während des „Blutauswurfs” (Systole) Während 
des „Blutrausches” (Systole) ist der Wert maximal (systolischer Blutdruckwert), 
am Ende der „Ruhephase” des Herzens (Diastole) ist er minimal (diastolischer 
Blutdruckwert). Die Blutdruckwerte müssen innerhalb bestimmter Normbereiche 
liegen, um medizinischen Zwischenfällen und Krankheiten vorzubeugen.

Welche Blutdruckwerte sind normal?
Ihr Blutdruck ist zu hoch, wenn Ihr diastolischer Blutdruck im Ruhezustand über 
90 mmHg und/oder Ihr systolischer Blutdruck über 160 mmHg liegt. In diesem 
Fall sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen. Die langfristige Aufrechterhaltung 
von Blutdruckwerten auf diesem Niveau stellt aufgrund der damit verbundenen 
fortschreitenden Schädigung der Blutgefäße im Körper ein Gesundheitsrisiko 
dar. Wenn Ihr systolischer Blutdruck zwischen 140 mmHg und 160 mmHg und/
oder Ihr diastolischer Blutdruck zwischen 90 mmHg und 100 mmHg liegt, sollten 
Sie ebenfalls Ihren Arzt aufsuchen. Darüber hinaus ist eine regelmäßige Selbst-
kontrolle erforderlich.
 

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DEN 
BLUTDRUCK UND SEINE MESSUNG
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Wenn Ihr Blutdruck zu niedrig ist, d. h. wenn Ihr systolischer Blutdruck unter 
100 mmHg und/oder Ihr diastolischer Blutdruck unter 60 mmHg liegt, sollten 
Sie ebenfalls Ihren Arzt aufsuchen. Auch bei normalen Blutdruckwerten ist es 
ratsam, regelmäßig eine Selbstkontrolle mit einem elektronischen Blutdruck-
messgerät durchzuführen. Auf diese Weise können mögliche Veränderungen 
der Blutdruckwerte frühzeitig erkannt und entsprechend reagiert werden. Bei 
der Überwachung Ihres Blutdrucks im Zusammenhang mit der von Ihrem Arzt 
verordneten medizinischen Behandlung sollten Sie Ihre Blutdruckwerte aufze-
ichnen, indem Sie sie in regelmäßigen Abständen während des Tages messen. 
Zeigen Sie die Ergebnisse Ihrem Arzt.

HINWEIS: Ändern Sie niemals die Dosierung der von Ihrem Arzt verschriebenen 
Medikamente aufgrund Ihrer eigenen Blutdruckmessungen.

Art  
des Druckbereichs

Systolischer 
Blutdruck

Diastolischer 
Blutdruck Was ist zu tun?

Hypotonie niedriger als 
10 0

niedriger als    
60

den Arzt 
konsultieren

Optimaler Blutdruck zwischen 100 
u. 120

zwischen 60 
u. 80

Selbstbeobachtung 
empfohlen

Normaler Blutdruck zwischen 130 
u. 130

zwischen 80 
u.85

Selbstbeobachtung 
empfohlen

Normaler Hoher 
Blut-druck

zwischen 130 
u. 140

zwischen 85 
u. 90

den Arzt 
konsultieren

Bluthochdruck Grad 
I (Blutdruck leicht 
zu hoch)

zwischen 140 
u. 160

zwischen 90 
u. 100

medizinischen Rat 
einholen

Bluthochdruck Grad 
II (deutlich zu hoher 
Blutdruck)

zwischen 160 
u. 180

zwischen 100 
u. 110

medizinischen Rat 
einholen

Blood pressure 
dangerously high

Higher than 
180

Higher than 
110

Urgently seek 
medical advice!
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Weitere Informationen
• Sind die Werte in Ruhe meist normal, aber unter körperlicher oder geistiger 

Belastung außergewöhnlich hoch, kann eine sogenannte labile Hypertonie 
vorliegen. Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie vermuten, dass dies der 
Fall sein könnte.

• Korrekt gemessene diastolische Blutdruckwerte von über 120 mmHg erfor-
dern eine sofortige Behandlung.

 

BESTANDTEILE  
DES MANOMETERS

WHO-Skala für Blutdruckwerte

Betriebsanleitung
und Garantiekarte

Etui 2 x AAA
1,5V-Batterien

LCD-Display

Taste Benutzer 

Taste Zeit

Taste Speicher

Taste START/ STOP

Manchette
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Einlegen der Batterie
1. Die Batterien in das Batteriefach (2 x AAA 1,5V Alkaline-Batterien) einlegen 

und dabei auf die im Fach angegebene richtige Batteriegröße achten.
2. Erscheint die Batteriewarnung auf dem Display, sind die Batterien leer und 

müssen ersetzt werden.

Achtung!
-  Erscheint die Warnung bei niedrigem Batteriestand, wird das Gerät blockiert, 

bis die Batterien durch neue ersetzt worden sind.
-  Die AAA-Batterien mit langer Lebensdauer oder 1,5-V-Alkalibatterien ver-

wenden. Die Verwendung von 1,2-V-Batterien wird nicht empfohlen.
-  Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, sind die Batte-

rien aus dem Gerät herauszunehmen.

Ablesen des festgesetzten Datums Drücken Sie die Taste   
Das Datum wird auf dem LCD-Display angezeigt.

Einstellung von Uhrzeit und Datum und Benutzerauswahl     
 Benutzerauswahl:
 Das Blutdruckmessgerät KARDIO-TEST 

MEDICAL KTN-01 ermöglicht die unabhän-
gige Überwachung von Blutdruck und Puls 
für 2 Benutzer (zwei Messkanäle)
a) vor der Messung sicherstellen, dass der                                                                           

richtige Kanal am Gerät eingestellt ist 
(Benutzer 1, 2)

b) die Taste 
(Benutzer 1, 2)

 für mindestens 3 Sekun-
den drücken. Auf dem Display ersche-
int nun der Name des eingestellten Be-
nutzerkanals und das Symbol mit der 
Benutzernummer beginnt zu blinken. 
Um zu bestätigen, dass der Benutzer 
ausgewählt wurde, die Taste 
Um zu bestätigen, dass der Benutzer 

 drüc-
ken.

c)   die Taste  zur Auswahl von Be-
nutzer drücken

d)  Es wird angenommen, dass die Person, 
die die Messung vorgenommen hat, 
Benutzer 1 war. 

BLUTDRUCKMESSGERÄT 
STARTEN
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Einstellung von Uhrzeit und Datum
Das Blutdruckmessgerät verfügt über eine integrierte Uhr mit Datumsanzeige. 
Das hat den Vorteil, dass nicht nur die gemessenen Blutdruck- und Pulswerte bei 
jedem Messvorgang aufgezeichnet werden, sondern auch der genaue Zeitpunkt 
der Messung (Stunde, Minute).
Nach dem Einlegen neuer Batterien startet die Uhr mit den folgenden Einstellun-
gen: 2018-01-01 at 12:00.
Sie müssen dann erneut das Datum und die aktuelle Uhrzeit eingeben. Gehen 
Sie dazu wie folgt vor

1. Zunächst mindestens 3 Minuten lang die Taste  drücken, damit das Be-
nutzersymbol blinkt. Dann die Taste 
Zunächst mindestens 3 Minuten lang die Taste 

 drücken, das jetzt eingestellte Jahr 
erscheint auf dem Display und die vier Ziffern blinken.

2. Das richtige Jahr kann durch Drücken der Taste 
erscheint auf dem Display und die vier Ziffern blinken.

 eingegeben werden. 
3. Die Taste 

Das richtige Jahr kann durch Drücken der Taste 
 erneut drücken. Die Anzeige schaltet nun auf das aktuelle 

Datum um, wobei die erste Ziffer (Monat) blinkt. 
4. Die Taste 

Datum um, wobei die erste Ziffer (Monat) blinkt. 
 kann zur Eingabe der korrekten Uhrzeit verwendet werden.

5. Die Taste  erneut drücken. Die letzten beiden Ziffern (Tag) blinken nun.
6. Die korrekte Uhrzeit kann durch Drücken der Taste 

 erneut drücken. Die letzten beiden Ziffern (Tag) blinken nun.
 eingegeben werden. 

7. Die Taste  erneut drücken. Die Anzeige schaltet nun auf die aktuelle 
Uhrzeit um, wobei die erste Ziffer (Stunde) angezeigt wird.

8. Sie können nun die korrekte Uhrzeit eingeben, indem die Taste  gedrückt 
wird.

9. Die Taste  erneut drücken. Die letzten beiden Ziffern (Minuten) blinken 
nun.

10. Durch Drücken der Taste  kann nun die korrekte Uhrzeit eingestellt wer-
den.

11. Die Taste  drücken und die Maßeinheit (mmHg oder Kpa) wird blinken.
12. Die Taste 

 drücken und die Maßeinheit (mmHg oder Kpa) wird blinken. drücken und die Maßeinheit (mmHg oder Kpa) wird blinken.
 drücken, um die Maßeinheit (mmHg oder kPa) einzustellen. 

13. Werden alle Einstellungen vorgenommen, die Taste 
 drücken, um die Maßeinheit (mmHg oder kPa) einzustellen. 

 drücken.
14. Nachdem alle Einstellungen vorgenommen worden sind, ist die Taste   
erneut zu drücken. Das Datum wird kurz angezeigt, gefolgt von der Uhrzeit. Ihre 
Einstellungen werden nun bestätigt und die Uhr beginnt zu laufen.

Weitere Informationen
Jedes Mal, wenn die Taste   gedrückt wird, wird eine Eingabe gemacht
(z. B. Umschalten vom Minutenmodus oder Ändern eines Wertes um +1).

Wird jedoch die entsprechende Taste gedrückt gehalten, sind schneller zwischen 
den ausgewählten Werten zu wechseln. Wird z. B. die Taste 3 Sekunden lang 
gedrückt gehalten, ändert sich der Wert um +3.
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Vor der Messung:
-  Vermeiden Sie unmittelbar vor der Messung Essen, Rauchen und jede Form 

von körperlicher Anstrengung. All diese Faktoren beeinflussen das Messer-
gebnis. Versuchen Sie, sich zu entspannen, indem Sie sich vor der Messung 
zehn Minuten lang auf einen ruhigen Stuhl setzen.

-  Messen Sie Ihren Blutdruck immer am gleichen Handgelenk (in der Regel 
am linken Handgelenk).

-  Um ein optimales Bild zu erhalten, sollten Sie versuchen, regelmäßig zur gle-
ichen Tageszeit zu messen, da der Blutdruck im Laufe des Tages schwankt.

Typische Quellen für Messfehler

Achtung: Für einen korrekten Vergleich der Blutdruckmessergebnisse sol-
lten die Messungen immer unter den gleichen Bedingungen durchgeführt 
werden!

Jede Anstrengung des Patienten, den Arm abzustützen, kann den Blutdruck 
erhöhen. Achten Sie darauf, dass Sie eine bequeme, entspannte Position ein-
nehmen und während der Messung keine Muskeln aktivieren. Verwenden Sie 
gegebenenfalls ein Kissen, um Ihren Arm abzustützen.

Die Leistung eines Blutdruckmessgeräts kann durch extreme Temperatur, Fe-
uchtigkeits- und Höhenunterschiede beeinträchtigt werden.
Liegt die Arterie am Handgelenk deutlich tiefer (höher) als die Höhe des He-
rzens, wird fälschlicherweise ein höherer (niedrigerer) Blutdruck gemessen! (Je 
15 cm Höhenunterschied ergibt sich ein Messfehler von 10 mmHg!)
Eine zu enge Manschette führt zu fehlerhaften Messungen.
Werden die Messungen zu häufig hintereinander durchgeführt, sammelt sich das 
Blut im Handgelenk, was zu falschen Ergebnissen führen kann. Die Blutdruck-
messung erst nach einer 5-minütigen Pause wiederholen, um eine weitere Blutd-
ruckmessung korrekt  durchzuführen oder nachdem der Arm angehoben wurde, 
damit das angesammelte Blut abfließen kann (mindestens 3 Minuten lang).

DURCHFÜHRUNG DER 
MESSUNG
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Anlegen der Handgelenkmanschette
1.  Alle Accessoires (Armband, Uhr usw.) von 

Ihrem linken Handgelenk entfernen. Hat Ihr 
Arzt bei Ihnen eine schlechte Durchblutung 
der linken Hand diagnostiziert, messen Sie an 
Ihrem rechten Handgelenk. 

2.  Ziehen Sie Ärmel hoch oder runter, um die 
Haut freizulegen. 

3.  Legen Sie die Manschette um Ihr linkes Hand-
gelenk, wobei die Handfläche nach oben ze-
igt.

4.  Legen Sie den Rand der Manschette ca. 1 cm 
von der Handkante entfernt an (siehe Abbil-
dung unten).

5.  Legen Sie die Manschette so um Ihr Hand-
gelenk, dass kein Zwischenraum zwischen 
der Manschette und Ihrer Haut bleibt. Wenn 
die Manschette zu locker sitzt, sind die 
Messungen ungenau.

6.  Setzen Sie sich bequem hin und legen Sie 
Ihre linke Hand mit der Handfläche nach 
oben auf eine flache Tischoberfläche. Achten 
Sie darauf, dass Ihre Hand entspannt ist. 
Die Manschette und das Herz sollten sich 
während der Messung ungefähr auf gleicher 
Höhe befinden, Sie können Ihren Arm zu die-
sem Zweck leicht anheben. 

7.  Lehnen Sie sich mit dem Rücken bequem an 
den Stuhl, stellen Sie die Füße flach auf den 
Boden und kreuzen Sie die Beine nicht.

8.  vor der Messung etwa 5 Minuten ruhen.
9.  Führen Sie die Messung leise durch, ohne 

sich während der Messung zu bewegen oder 
zu sprechen. 

Messverfahren
Sobald die Manschette richtig positioniert ist, können Sie beginnen
a)  die Taste 
Sobald die Manschette richtig positioniert ist, können Sie beginnen

 drücken, der Kompressor beginnt mit dem Aufpumpen. Das 
Display zeigt ständig einen Anstieg des Manschettendrucks an.
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b)  Wird die Manschette aufgepumpt, passt der Mikroprozessor des Blutdruck-
messgeräts den Füllstand der Manschette automatisch an. Das Druckmess-
gerät misst den Blutdruck und die Herzfrequenz während des Aufpumpens. 
Das Herzschlag-Symbol  blinkt bei jedem Herzschlag.

c)  Erkennt das Gerät Ihre Herzfrequenz, blinkt das Herzsymbol auf dem Display. 
Die gemessenen Werte für den systolischen und diastolischen Blutdruck und 
die Herzfrequenz werden nun angezeigt.

d)  Beispiel (Abb.): Systolisch 126, diastolisch 85, Herzfrequenz 78

Die Messergebnisse werden angezeigt, bis das Gerät 
ausgeschaltet wird. Wenn 3 Minuten lang keine Taste 
gedrückt wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus, 
um den Akku zu schonen.

Unterbrechung der Messung
Muss die Blutdruckmessung aus irgendeinem Grund unterbrochen werden (z. B. 
weil ein/eine Patient/in sich unwohl fühlt), kann jederzeit die Taste 
Muss die Blutdruckmessung aus irgendeinem Grund unterbrochen werden (z. B. 

 gedrückt 
werden Das Gerät senkt dann sofort den Manschettendruck.

Speicher - Speichern und Abrufen von Messergebnissen
Das Blutdruckmessgerät speichert automatisch jeden der letzten 120 Messwer-
te. Auf Tastendruck 
Das Blutdruckmessgerät speichert automatisch jeden der letzten 120 Messwer

 werden nacheinander der Durchschnitt der letzten 
3 Messungen, die letzte Messung und die nächsten 120 Messungen angezeigt. 

(MR1: Werte der letzten Messung) (MR2-MR120: Werte der Messung vor MR1)
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Speicher voll
Es sollte darauf geachtet werden, dass die maximale Speicherkapazität nicht 
überschritten wird. Wenn der Speicher voll ist, werden die alten Werte automati-
sch mit den neuen überschrieben. Wenn der Speicher voll ist, zeigt das Display 
1 Sekunde lang die folgende Meldung an, um Sie daran zu erinnern, dass „Spe-
icher voll” ist.

Speicher - Löschen aller Messungen
HINWEIS!
Bevor alle gespeicherten Messwerte gelöscht werden, 
sicher werden, dass diese später nicht mehr benötigt 
werden. Das Führen eines schriftlichen Protokolls ist 
sinnvoll und kann bei einem Arztbesuch zusätzliche In-
formationen liefern. Um alle gespeicherten Messwerte zu 
löschen, drücken Sie die MEMORY-Taste mindestens 5 
Sekunden lang, bis das Symbol „CL” auf dem Display er-
scheint, und dann die Taste loslassen. Um den Speicher 
dauerhaft zu löschen, die MEMORY-Taste drücken, wenn 
„CL” blinkt.

Erscheinen des Indikators für Herzrhythmusstörungen zur Früherkennung
Dieses Symbol  zeigt an, dass während der Messung ein unregelmäßiger He-
rzschlag festgestellt wurde. In diesem Fall kann das Ergebnis vom normalen 
Blutdruck abweichen und die Messung sollte wiederholt werden. In den meisten 
Fällen ist dies kein Grund zur Sorge. Erscheint dieses Symbol jedoch regel-
mäßig (z. B. mehrmals pro Woche bei täglichen Messungen), empfehlen wir Ih-
nen, Ihren Arzt zu informieren. Bitte geben Sie Ihrem Arzt die folgende Erklärung. 

Dieses Blutdruckmessgerät ist ein oszillometrisches Blutdruckmessgerät, das 
während der Messung auch die Herzfrequenz analysiert. Der Monitor ist klini-
sch validiert. Das Arrhythmie-Symbol wird nach der Messung angezeigt, wenn 
während der Messung ein unregelmäßiger Puls auftritt. Wenn dieses Symbol 
häufiger auftritt (z. B. mehrmals pro Woche bei täglichen Messungen), empfe-
hlen wir Ihnen, Ihren Arzt zu konsultieren. Dieses Blutdruckmessgerät ist kein 
Ersatz für eine Herzuntersuchung, sondern dient dazu, Pulsunregelmäßigkeiten 
frühzeitig zu erkennen.
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Fehlerinformationen / Ausfälle 
Tritt während der Messung ein Fehler auf, wird die Messung 
unterbrochen und der entsprechende Fehlercode angezeigt 
(z. B. Fehler Nr. 2).

Fehl.Nr. Mögliche Ursachen

ERR 1 Kein Impuls erkannt.

ERR 2 Unnatürliche Druckimpulse beeinflussen das Messergebnis. 
Grund: Der Arm wurde während der Messung bewegt (Artefakt).

ERR 3 Die Manschette brauchte zu lange zum Aufpumpen. Die 
Manschette wurde nicht korrekt gelagert.

ERR 5

Die Messwerte zeigen einen inakzeptablen Unterschied 
zwischen systolischem und diastolischem Druck. Führen Sie 
die Messung erneut durch und befolgen Sie dabei genau die 
Anweisungen in diesem Handbuch. Wenden Sie sich an Ihren 
Arzt, wenn die Messwerte weiterhin abnormal sind.

ERR 8 Beim Blutdruck über 290 mmHg 

Weitere Informationen
Die Blutdruckwerte schwanken auch bei gesunden Menschen. Es ist daher wi-
chtig, dass vergleichbare Messungen immer die gleichen Bedingungen (Ruhe-
bedingungen) erfordern!
Wenn trotz dieser Bedingungen die Schwankungen größer als 15 mmHg sind 
und/oder das Symbol für unregelmäßigen Puls (Arrhythmie)  [  ] mehrmals auf 
dem Display erscheint, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen. Um die Europäische 
Medizinische Zulassung zu erhalten, wurde das Gerät strengen klinischen Te-
sts unterzogen, bei denen der Computeralgorithmus zur Blutdruckmessung von 
erfahrenen Medizinern geprüft wurde. Der gleiche Algorithmus wird in jedem 
einzelnen KTN-01-Blutdruckmessgerät verwendet und ist daher auch klinisch 
getestet worden. Das Gerät wird nach den Bedingungen der europäischen Norm 
für Blutdruckmessgeräte hergestellt (siehe technische Daten). Versuchen Sie 
niemals, das Gerät selbst zu reparieren! Jeder unerlaubte Eingriff in das Gerät 
führt zum Erlöschen aller Garantieansprüche! 

FEHLERINFORMATIONEN/ 
AUSFÄLLE
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Andere mögliche Ausfälle und deren Behebung
Werden bei der Verwendung des Geräts Probleme auftreten, überprüfen Sie die 
folgenden Punkte und ergreifen Sie gegebenenfalls Maßnahmen:

AUSFALL BEHEBUNG

Beim Einschalten des 
Geräts bleibt das Display 
leer, obwohl die Batterien 
eingelegt sind.

1.  Prüfen, ob die Batterien richtig gepolt sind, 
und diese gegebenenfalls wieder richtig 
einsetzen.

2.  Ist die Anzeigeleistung erneut abnormal, 
die Batterien wieder einlegen oder diese 
austauschen.

Das Gerät misst oft 
keinen Blutdruck oder die 
gemessenen Werte sind zu 
niedrig (zu hoch).

1. Die Ausrichtung der Manschette prüfen. 
2.  Den Blutdruck in aller Ruhe messen 

und dabei die Anweisungen in Abschnitt 
5 dieser Bedienungsanleitung befolgen.

Jede Messung ergibt einen 
anderen Wert, obwohl 
das Blutdruckmessgerät 
normal arbeitet und die 
angezeigten Werte normal 
sind.

1.  Die folgenden Informationen lesen und 
die unter „Häufige Fehlerursachen“ 
aufgeführten Punkte. Die Messung 
wiederholen.

Hinweis: Der Blutdruck schwankt ständig, so 
dass wiederholte Messungen eine gewisse 
Schwankung aufweisen.

Der gemessene Blutdruck 
weicht von den Werten ab, 
die der Arzt gemessen hat.

1.  Die Veränderungen der Werte im Laufe des 
Achtung!

Menschen, die ihren Arzt konsultieren, sind 
oft ängstlich, was dazu führen kann, dass 
die Werte in der Arztpraxis höher sind als zu 
Hause in einer entspannten Umgebung.

a)  Das Gerät nicht extremen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub oder direktem 
Sonnenlicht aussetzen.

b)  Die Manschette enthält eine verletzliche, luftdichte Blase. Vorsichtig damit 
umgehen und jeglichen Kontakt mit ihm vermeiden. Die Manschette vor dem 
Durchstechen mit scharfen Gegenständen schützen.

c)  Das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Kein Benzin, Ver-
dünner oder ähnliche Lösungsmittel verwenden. Flecken auf der Manschette 

WARTUNG  
UND REKALIBRIERUNG
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können vorsichtig mit einem feuchten Tuch und Seife entfernt werden. Die 
Manschette darf nicht bearbeitet oder unter fließendem Wasser gewaschen 
werden!!!

d)  Das Gerät nicht fallen lassen und es nicht grob behandeln. Harte Stöße ver-
meiden.

Niemals das Gerät zerlegen oder öffnen, sonst erlischt der Kalibrierungs- 
und Gewährleistungsanspruch des Herstellers !!!

Für das Blutdruckmessgerät KTN-01 gilt eine Garantie von 2 Jahren ab dem 
Kaufdatum. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch unsach-
gemäße Handhabung, Unfälle, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder 
Eingriffe oder Veränderungen am Gerät durch Dritte entstehen.
Die Garantie ist nur gegen Vorlage der vom Hersteller/Händler ausgestellten 
Garantiekarte gültig.

Dieses Blutdruckmessgerät ist für eine maximale Nutzungsdauer von 5 Jahren 
ausgelegt.
  

2  AAA1,5V-Alkalibatterien sind für 1000 Messungen ausgelegt.

• Das Gerät darf nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck verwen-
det werden. Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht 
werden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

• Das Gerät enthält zerbrechliche Komponenten und muss mit Sorgfalt be-
handelt werden. Bitte beachten Sie die im Abschnitt „Technische Daten” be-
schriebenen Bedingungen für Lagerung und Handhabung!

• Schützen Sie das Gerät vor Wasser und Feuchtigkeit, extremen Temperaturen, 
Stößen und Stürzen, Schmutz und Staub sowie vor direkter Sonneneinstrahlung.

GARANTIE

BETRIEBSDAUER DES 
GERÄTS

BETRIEBSDAUER DER 
BATTERIE

SICHERHEITSMASSNAHMEN,  
WARTUNG UND ENTSORGUNG
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• Die Manschette ist ein empfindliches Teil und muss mit Sorgfalt behandelt 
werden.

• Blasen Sie die Manschette erst auf, nachdem Sie sie um Ihr Handgelenk 
gelegt haben.

• Verwenden Sie das Blutdruckmessgerät nicht in der Nähe von starken elek-
tromagnetischen Feldern, wie sie z. B. von Mobiltelefonen oder Funkübertra-
gungen erzeugt werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder eine abnormale 
Leistung aufweist.

• Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterien 
heraus. Andernfalls können die Batterien das Gerät beschädigen.

•  Lesen Sie die zusätzlichen Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapi-
teln dieser Gebrauchsanweisung. Achten Sie darauf, dass Kinder das Gerät 
nicht unbeaufsichtigt benutzen: einige Teile sind so klein, dass man über sie 
stolpern kann.

• Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassenes Zubehör, abnehmbare Teile 
und Materialien, da die Verwendung anderer Teile oder Materialien Ihre Si-
cherheit gefährden kann.

• Wartung und Entsorgung des Geräts
• Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.
• Batterien oder elektronische Geräte müssen entsprechend den örtlichen Vor-

schriften entsorgt werden und dürfen nicht in den Hausmüll gelangen.

Das Blutdruckmessgerät KARDIO-TEST MEDICAL KTN-01 erfüllt die Anforde-
rungen der europäischen Normen für nicht-invasive Blutdruckmessgeräte.
- IEC60601-1-6
- IEC60601-1
- IEC60601-1-2
- IEC/EN60601-1-11
- IEC/60601-2-30

Elektromagnetische Verträglichkeit: Das Gerät erfüllt die Bedingungen der EU-
-Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte der Klasse Ila.

VERWEIS AUF GELTENDE  
NORMEN
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Messverfahren:
Oszillometrisch, nach der Korotkov-Methode 
Phase I: systolisch, 
Phase V: diastolisch

Anzeiger LCD-Display

Messbereich SYS/DIA: 30 do 280 mmHg (Auflösung 1 mmHg) 
Herzfrequenz: 40 - 199 Schläge/Min.

Messgenauigkeit SYS/DIA: ±3mmHg / Herzfrequenz: ±5% vom 
Messwert

Auflösung der Messung 1mmHg

Pumpen Automatisches Abpumpen durch Kompressor

Speicherfunktion Speicher für 2 x 120 Aufzeichnungen für 2 Be-
nutzer (SYS, DIA, Herzfrequenz, Datum, Uhrzeit)

Dekompression Festes Entlüftungsventilsystem                                 

Stromquelle Zwei AAA 1,5V-Alkalibatterien

Betriebstemperatur 5-40°C/41-104°F

Betriebsfeuchtigkeit 15%-85%RH max. nicht kondensierend             

Lagertemperatur -10-+55°C/14-+131°F 

Lagerfeuchtigkeit 10%-95%  RH max.

Abmessungen 69 x 63 x 29 ± 1.0 mm

Gewicht 133 g±5g (inkl. Manschette und Batterien)

Anzeigebereich des 
Manschettendrucks 0-290mmHg/0-38,7KPa

Schutz gegen elektri-
schen Schlag Internes Isolationsmodul

Sicherheitsklassifi-
zierung Ausrüstung von Typ BF

Betriebsweise Vollautomatisch

TECHNISCHE DATEN
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Schutz gegen 
schädliches Eindrin-
gen von Wasser

IP2

Zusätzliche Ausrü-
stung im Set enthalten

Manschette Größe M-L, 2 AAA-Batterien, Gebra-
uchsanweisung und Garantiekarte enthalten

 

Dieses KTN-01-Gerät ist für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen 
Umgebung bestimmt. Der Kunde oder Benutzer des KTN-01 sollte sicherstellen, dass es 
für den Einsatz in einer solchen Umgebung geeignet ist. (IEC60601-1-2)

Emissionsprüfung Überein-
stimmung Elektromagnetische Umgebung

Emissionen RF CISPR 11 Gruppe 1

Das KTN-01-Gerät verwendet Funke-
nergie nur für seine internen Funktionen. 
Funktionen. Daher sind die Funkemissionen 
extrem schwach und haben kaum eine 
Chance, Störungen bei elektronischen 
Geräten in der Nähe zu verursachen.

Emissionen RF CISPR 11 Klasse B
Das Gerät KTN-01 ist für den Einsatz in 
allen Einrichtungen geeignet, einschließlich 
Haushalten und solchen, die direkt an das 
öffentliche Niederspannungsnetz ange-
schlossen sind, das Gebäude versorgt, die 
für Wohnzwecke genutzt werden.

Harmonische Emissionen 
IEC 61000-3-2

Nicht Zu-
treffendes

Spannungs-schwankungen/
Flimmern-Emissionen
 IEC 61000-3-3

Nicht Zu-
treffendes

 HERSTELLERERKLÄRUNG
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Leitlinien und Erklärung des Herstellers - Elektromagnetische Störfestigkeit

Das Blutdruckmessgerät KTN-01 ist für die Verwendung in der unten angegebenen elek-
tromagnetischen Umgebung ausgelegt. Der Benutzer des KTN-01 sollte sicherstellen, 
dass das Gerät in einer solchen Umgebung verwendet wird.

Prüfung der 
Störfestigkeit IEC 60601 Niveau

Grad der 
Überein-stim-
mung

Elektromagnetische 
Umgebung - Hinweise

Elektrostati-
sche; Entladung 
(ESD) IEC 
61000-4-2

±6 kV Kontakt 
±8 kV Luft

±6 kV Kontakt 
±8 kV Luft

Der Boden sollte aus Holz, 
Beton oder Keramikfliesen 
bestehen. Wenn der Boden 
mit synthetischem Material 
bedeckt ist, sollte die rela-
tive Luftfeuchtigkeit 30 % 
betragen.

Schnelle 
elektrische 
Transienten/  
Turbulenzen 
IEC 61000-4-4

±2  KV für Versor-
gungsleitungen 

±1  KV für Eingan-
gsleitungen; 
Ausgangsle-
itungen

Nicht  
Zutreffendes

Die Qualität der Netz-
stromversorgung sollte für 
eine typische Geschäfts- 
oder Krankenhaus-umgebu-
ng geeignet sein.

Welle IEC 
61000-4-5

±1  kV von Leitung 
zu Leitung 

±2  von Leitung zu 
Leitung

Nicht  
Zutreffendes

Die Qualität des Netzstroms 
sollte für eine typische Ge-
schäfts- oder Krankenhausu-
mgebung geeignet sein.

Spannung-
sabfälle, Kurz-
schlüsse und 
Schwankungen 
auf den Eingan-
gsleitungen des 
Netzteils IEC 
61000-4-11

<5% LT (>95% 
Rückgang des UT) 
für 0,5 Zyklen 40% 
UT (60% Rückgang 
des UT) des Rück-
gangs in UT) für 5 
Zyklen 
70% UT (30% des 
Rückgangs in UT) 
FÜR 25 ZYKLEN 
Abnahme des UT) 
für 25 Zyklen
<5% UT (>95% LT 
des Rückgangs in 
UT) für 5 Sekunden

Nicht  
Zutreffendes

Magnetfelder und Stromver-
sorgungsfrequenzen sollten 
auf einem Niveau liegen, 
das für Standorte in Gewer-
be- oder Krankenhaus-
-umgebungen typisch ist.

Netzfrequenz 
(50/60 Hz) 
Magnetfeld
IEC 61000-4-8

3A/m 3 A/m Not applicable

HINWEIS: UT ist die Netzwechselspannung vor dem Anlegen des Prüfpegels.



- 19 -

Leitlinien und Erklärung des Herstellers - Elektromagnetische Störfestigkeit

Das Blutdruckmessgerät KTN-01 ist für die Verwendung in der unten angegebenen elek-
tromagnetischen Umgebung ausgelegt. Der Benutzer des KTN-01 sollte sicherstellen, 
dass das Gerät in einer solchen Umgebung verwendet wird.

Prüfung 
der Störfe-
stigkeit

IEC 60601 
Niveau

Grad der 
Überein-
-stimmung

Elektromagnetische Umgebung - 
Hinweise

Leitfähig-
keit RF IEC 
61000-4-6

Stra-
hlung RF 
IEC61000-
4-3

3 Vms  
150 kHz bis  
80 MHz

3 V/m  
80 MHz bis 2,5 
GHz

Nicht Zu-
treffendes

3 V/m

Tragbare und mobile Funkkommu-
nikationsgeräte sollten nicht näher 
an irgendeinem Teil der KTN-01, 
einschließlich der Kabel, verwendet 
werden als der empfohlene Abstand, 
der anhand der für die Sendefrequenz 
geltenden Gleichung berechnet wurde. 
Empfohlene Entfernung.

d=1,167 VP
d=1,167 VP 80 MHz bis 800 MHz
d=[ ] VP 800 MHz bis 2,5 GHz

Ist IP die maximale Ausgangsleistung 
des Senders in Watt (W) gemäß 
dem Hersteller des Senders und „d” 
der empfohlene Abstand in Metern 
(m), muss die Feldstärke ortsfester 
Funksender, die durch eine Prüfung 
des elektromagnetischen Feldes „a” be-
stimmt wird, in jedem Frequenzband „b” 
kleiner als der Konformitätspegel sein. 
In der Nähe von Geräten, die mit fol-
gendem Symbol gekennzeichnet sind, 
kann es zu Interferenzen kommen.
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ANMERKUNG 1 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.
ANMERKUNG 2 Diese Richtlinien gelten möglicherweise nicht in allen Situationen, in 
denen die elektromagnetische Ausbreitung durch absorbierende und reflektierende Struk-
turen, Gegenstände und Personen beeinflusst wird.
Elektromagnetische Feldstärken von ortsfesten Sendern, wie Basisstationen für 
Funktelefone (mobil/drahtlos) und Landfunkgeräte, AM- und FM-Amateurfunkstationen 
und Fernsehsender, können theoretisch nicht mit einem gewissen Grad an Genauigkeit 
vorhergesagt werden. Zur Bewertung der elektromagnetischen Umgebung, die durch 
Pfahlradiosender verursacht wird, sollten elektromagnetische Feldtests in Betracht gezo-
gen werden. Wenn Sie die Feldstärke an dem Ort messen, an dem das KTN-01 arbeiten 
soll, um den Nennbetrieb zu überprüfen. Wenn ein abnormaler Betrieb festgestellt wird, 
können zusätzliche Messungen erforderlich sein, wie z. B. eine Neupositionierung des 
KTN-01.

Im Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz muss die Feldstärke weniger als 3 V/m 
betragen.

Empfohlene Abstände zwischen tragbaren Mobilfunksendern und Blutdruckmessgeräten 
KTN-01

Das KTN-01 ist für den Einsatz in elektromagnetischen Umgebungen konzipiert, in denen 
Funkstörungen kontrolliert werden. Der Kunde oder Benutzer des KTN-01 kann dazu 
beitragen, elektromagnetische Störungen zu vermeiden, indem er einen Mindestabstand 
zwischen tragbaren und mobilen Funkkommunikationsgeräten (Sendern) und dem KTN-
01 einhält, entsprechend den folgenden Empfehlungen und abhängig von der maximalen 
Ausgangsleistung der Funkkommunikationsgeräte.

Maximale 
Nennausgan-
gsleistung des 
Senders (W)

Entfernung in Abhägigkeit von der Sendefrequenz (m)

150 kHz bis 80 MHz
d=1,1678 vP

80 kHz bis 800 MHz
d=1,1678 vP

800 kHz bis 2,5 GHz
d=1,1678 vP

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

10 0 12 12 23

Für Schallwandler mit einer oben nicht aufgeführten maximalen Ausgangsleistung kann 
der empfohlene Abstand in Metern (m) anhand der für die Schallwandlerfrequenz gelten-
den Gleichung geschätzt werden, wobei P die vom Schallwandlerhersteller angegebene 
maximale Schallwandlerausgangsleistung in Watt (W) ist.
ANMERKUNG 1 Bei 80 MHz und 800 MHz gilt ein Offset für den höheren Frequenzbe-
reich. 
ANMERKUNG 2 Diese Leitlinien gelten nicht für alle Situationen. Die elektromagnetische 
Ausbreitung wird durch Absorption und Reflexion an Strukturen, Gegenständen und 
Personen beeinflusst..
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Es ist verboten, Elektrogeräte oder Geräte, die elektrische 
Bauteile enthalten, frei zu entsorgen oder wegzuwerfen.

Name und Anschrift des Herstellers

ht für Kinder geeignet

Achtung, siehe Begleitdokumente

An einem trockenen Ort aufbewahren

CE-Zertifizierung TUV

Anweisungen vor der Verwendung lesen

Ausrüstung on Typ BF

 Entsorgung
Batterien und elektronische Geräte müssen gemäß den örtlich geltenden Vor-
schriften entsorgt werden, nicht mit dem Hausmüll.

REMARK
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