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Vorhofflimmern

Ich bin schon seit einem Jahr bei meinem 
Hausarzt in Behandlung wegen meinem 
hohen Blutdruck und nehme Medikamente 
dagegen. Da mein alter Blutdruckapparat 
ersetzt werden musste, habe ich das Blut-
druckmessgerät von Rossmax gekauft. Dank 
der zusätzlichen Alarmfunktion konnte ich 
bei jeder Messung Vorhofflimmern feststel-
len. Deswegen wurde ich via Hausarzt zum 
Spezialisten überwiesen. 

Nach einer umfassenden Abklärung 
war sofort klar, dass ich unbedingt medi-
kamentös gegen Vorhofflimmern eingestellt 

Zum Glück schlug das Gerät Alarm
Nur dank unserem Blutdruckmessgerät merkte Robert Schär, 55, aus 

Balgach gerade noch im richtigen Moment, dass er Vorhofflimmern hatte,  

um Schlimmeres abzuwenden. 

werden muss. Dieser Befund ist nur dank 
der neuen Alarmfunktion des Blutdruck-
messgerätes entdeckt worden. Ich bin froh 
und dankbar, dass das noch rechtzeitig ge-
schehen ist.

Das Vorhofflimmern spürte ich selber 
nicht. Zum Glück ist das alte Messgerät 
kaputtgegangen. Das Vorhofflimmern hätte 
ich sonst nicht erkannt. Ich rate allen, sich 
ein Blutdruckmessgerät mit einer Alarm-
funktion anzuschaffen.

Ohne unser Blutdruckmessgerät hätte Robert Schär nie etwas von  seiner Gefährdung erfahren.

Entdecken Sie Vorhofflimmern selber –  
beim Blutdruck messen!

Online-Bestellung unter www.doktorstutz.ch 

Ja, ich möchte profitieren und bestelle

 Stk. Blutdruckmessgerät Rossmax X5 à Fr. 99.– (statt Fr. 134.–),

plus Versandkosten Fr. 7.50. Lieferfrist ca. 5 Arbeitstage. 

Bestellcoupon bitte einsenden an: Kuhn und Bieri AG, Blutdruckmessgerät Doktor Stutz,   
Sägestrasse 75, 3098 Köniz. Bitte beachten Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen,   
einsehbar auf www.doktorstutz.ch.

Vorname, Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort Telefon

Datum Unterschrift

Vorhofflimmern ist eine unterschätzte Herzkrank-
heit. Nur jeder zweite Patient weiss von seiner 
gefährlichen Herzrhythmusstörung. 150 000 
Betroffene gibt es in der Schweiz. Und es werden 
immer mehr. Hirnschläge durch Vorhofflimmern 
verlaufen besonders schwer. Heimtückisch ist, 
dass Vorhofflimmern völlig unbemerkt verlaufen 
kann, so dass es ohne jegliche Vorwarnung zu 
einem Schlaganfall kommt.

Deshalb gibt es nur eines: Vorhofflimmern 
möglichst früh entdecken. Weil diese Rhythmus-
störung im Alter immer häufiger wird und sehr 
oft mit einem erhöhten Blutdruck einhergeht, 
sollte man ab 60 nicht nur regelmässig den Blut-
druck messen, sondern gleichzeitig nach Vorhof-
flimmern fahnden. Das macht man ganz einfach 
mit einem Gerät, das beides zuverlässig kann.

Wir bieten Ihnen dazu die neuste Technolo-
gie des führenden Herstellers Rossmax an. Die 
PARR-Technologie erkennt Unregelmässigkeiten 
des Herzschlages, einschliesslich Vorhofflim-
mern sowie Vorhof- und/oder Kammerextra-
systolen. Mit der PARR-Technologie werden 
Arrhythmien während der regulären Blutdruck-
messung erkannt, ohne dass zusätzliche Kennt-
nisse oder Eingriffe des Benutzers erforderlich 
sind und ohne die Messung zu verlängern. 

Mit dem neuen Blutdruckmessgerät von Rossmax können Sie Vorhofflimmern 

rechtzeitig aufspüren und sich vor Schlaganfällen schützen.

• Früherkennung von Herzrhythmusstörungen
• Früherkennung von Vorhofflimmern 
• Früherkennung vorzeitiger Kontraktion
• Messung mit Manschette (24 – 40 cm Armumfang)
• Bewegungserkennung
• Hypertonie-Risikoanzeige
• Mittelwert der letzten 3 Messungen
• Mittelwert der letzten 7 Tage Vormittag/Nachmittag
• 120 Speicherplätze für 2 Benutzer, mit Datum und Uhrzeit
• Gast-Modus
• Latexfreie, patentierte, konische Manschette
• Praktische Manschettenhalterung
• Grosse LCD-Anzeige 69 x 78 mmFo
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https://www.kuhnbieri.ch/de/blutdruckmessgerat-digital-rossmax-serie-x5-mit-parr-technologie-4.html

	Blutdruckmessgerät (Digital) Rossmax Serie-X5, mit PARR-Technologie: 


