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Von der Momentaufnahme zum Gesamtbild: Mit dem automatisierten 24/7-
Blutdruckmessgerät von Aktiia®  

 

- Das weltweit erste automatisierte 24/7 Blutdruckmessgerät von Aktiia®, entwickelt von den 
Aktiia-Mitbegründern bei dem Schweizer Forschungs- und Entwicklungszentrum CSEM, 

ermöglicht eine Blutdruckmessung rund um die Uhr 

- Aktuelle Studiendaten, die am MEDICA Kongress 2021 vorgestellt werden, zeigen: Aktiia ist für 
die Blutdruckmessung in unterschiedlichen Körperpositionen und für nächtliche Ruhephasen 

validiert; die neue und innovative Technologie, die dem Aktiia-Armband zugrunde liegt, ebnet 
den Weg zu einem personalisierten Hypertonie-Management  

- Auf revolutionäre Weise bietet die Aktiia-Technologie Ärzten wie Patienten die Möglichkeit, 
unregelmäßige Messungen hinter sich zu lassen und mittels 24/7-Blutdruckmessungen ein 

zuverlässiges Gesamtbild zu zeichnen 

 
NEUCHATEL, Schweiz – November 2021. Bluthochdruck: Man spürt ihn nicht, man merkt ihn nicht 

– oft, bis es zu spät ist.1 Betroffene sind sich meist nicht bewusst, dass sie in Gefahr sind, bis sich die 
Krankheit das erste Mal durch einen Schlaganfall oder Herzinfarkt zeigt.2 Deshalb ist Hypertonie auch 

als „der stille Killer“ bekannt.1 Seine Spuren sind weltweit zu sehen – mit über 10 Millionen Todesfällen 

jährlich macht er seine Präsenz kenntlich.3 Ihm auf die Spur zu kommen, ist nicht einfach: Die 
Blutdruckmessung in der Praxis stellt nur einen Punkt auf der Skala dar und reicht nicht immer als Indiz 

aus. Zudem zeigen sich wichtige Anzeichen der Hypertonie nachts, verborgen vor dem wachsamen 
Auge des Arztes.4  

 

Selbst wenn sich die Hinweise häufen und der Bluthochdruck ins Visier des Arztes gerät, erfolgen die 
empfohlenen Messungen oft in unregelmäßigen Abständen – ob in der Praxis, in der Apotheke oder zu 

Hause. Das Wissen, das sich aus diesen zersplitterten Momentaufnahmen ableiten lässt, reicht häufig 
nicht aus, um die passende Therapie zu veranlassen. Denn: Der Blutdruck kann im Laufe des Tages 

schwanken. Eine herkömmliche Messung ist nur eine Stichprobe: Im falschen Augenblick 

vorgenommen, kann sie zu Trugschlüssen oder Fehldiagnosen führen.5,6 So kann der Bluthochdruck 
unbemerkt – oder verkannt – weiterhin seine zerstörerische Wirkung entfalten.  

 
Das weltweit erste manschettenlose 24/7-Blutdruckmessgerät von Aktiia bietet auf einzigartige Weise 

für Ärzte wie Patienten die Chance, ein Gesamtbild der Blutdruck-Veränderungen zu zeichnen. Das 
Schweizer Unternehmen nutzt den diesjährigen MEDICA Kongress, um seine Innovation vorzustellen.  

 

Aktiia – das Ziel vor Augen 
 

Im Kampf gegen Bluthochdruck sind Daten die stärkste Waffe – mit diesem Gedanken taten sich 
Dr. Josep Solà und Mattia Bertschi vor über 15 Jahren zusammen, mit dem Ziel, den wirklichen 

Blutdruck der Patienten zu ermitteln. Unregelmäßige Messungen sollten der Vergangenheit angehören 

– ebenso wie die umständliche und störende Manschette, die den Patienten aus dem Schlaf schreckt, 
um einmal nachts die nötigen Werte zu erfassen.  

 
Nach der Prüfung von über 30 Techniken und der Durchführung von mehr als 10 Studien war klar: Die 

einzige nachweisliche Lösung ist die Blutdrucküberwachung mithilfe eines optischen Sensors. Mit dieser 
Erkenntnis und nach fast 15 Jahren Forschungsarbeit wurde das Unternehmen Aktiia gegründet. Etwa 

zwei Jahre später erblickte das weltweit erste Armband mit 24/7 Blutdruckmessung das Licht der Welt. 

Das Aktiia-Armband ist als Medizinprodukt der Klasse IIa* zertifiziert und hat bereits einen erfolgreichen 
Einstieg in den deutschen Markt geschafft: Fast 40 % der aktiven Nutzer leben in Deutschland und 

haben bereits 1,3 Millionen Blutdruckmessungen mit dem Aktiia-Armband vorgenommen. 
 

„Hypertonie ist eines der größten medizinischen Herausforderungen unserer Gesellschaft. Unser Ziel 

bei Aktiia ist, den Ärzten und Patienten die Veränderungen der Blutdruckwerte lückenlos sichtbar und 
auf Knopfdruck abrufbar zu machen.“ – so Dr. Josep Solà, Co-Founder und CEO bei Aktiia. „Ist das 

einmal geschehen, können Ärzte die Behandlung auf ihre Patienten abstimmen. Wir sind sehr froh, dass 



 

wir den Medica Kongress nutzen können, um unser Produkt und unsere neuen Studienergebnisse dem 
deutschen Markt zu präsentieren.“   

 
Daten – das Bild vervollständigen 

 

Auf dem Kongress stellt Dr. Josep Solà neue Studien vor, die bestätigen, dass das Aktiia-Armband den 
echten Blutdruck der Patienten sichtbar macht.  

 
Die Forschungsarbeit von Aktiia verfolgt dabei mehrere Ansätze: (1) bestätigt die Studie in Nature 

Scientific Reports, dass Aktiia für die zuverlässigen Messungen des Blutdrucks in verschiedenen 
Körperpositionen und für eine dauerhafte Überwachung validiert ist – und damit eine relevante Lösung 

für die reale Phänotypisierung von Patienten nach individuellen Blutdruckmustern darstellt7; (2) 

untermauern die Daten im Journal Cardiovascular Medicine, dass die neue Technologie des 
manschettenlosen Aktiia-Armbands die individualisierte Behandlung von Bluthochdruckpatienten auf 

eine neue Ebene heben kann.8 Darüber hinaus bietet das Aktiia-Armband die Möglichkeit, die Effektivität 
der antihypertensiven Therapien unter real-world Bedingungen über mehrere Wochen zu verfolgen – 

eine Strategie, die in den Leitlinien für Kardiologie und Bluthochdruck empfohlen wird.9 

 
Vom Ausschnitt zum Vollbild, vom Einzelnen zur Gesellschaft 

 
Für die Patienten stellt das Armband eine Gelegenheit dar, aktiv an ihrer Therapie mitzuarbeiten: Sind 

die Blutdruckwerte problemlos abrufbar, wird die Bedrohung greifbar – und die eigenen Bemühungen 
sichtbar. Dies kann Adhärenz und Motivation anregen. Das Bewusstsein um den eigenen 

Gesundheitszustand kann Menschen ermutigen, ihre Gesundheit in die Hand zu nehmen – und eine 

Basis schaffen, auf der Bildungsinitiativen sowie Gesundheitskampagnen Fuß fassen.7  
 

Aktiia ermöglicht mit seiner Technologie einen Paradigmenwechsel von der Momentaufnahme zum 
Gesamtbild – und möchte den einzelnen Patienten dazu anregen, sich mit seiner Erkrankung 

auseinanderzusetzen, um der Volkskrankheit Hypertonie in Zukunft auf Gesellschaftsebene 

entgegenzutreten.  
 
 

*Das Aktiia-Armband G1 wurde gemäß der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745 als Medizinprodukt der 
Klasse IIa mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. 
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Über das Produkt 
Die Algorithmen der optischen Blutdrucküberwachung (OBPMTM) von Aktiia nutzen die im Armband verbauten 
optischen Sensoren, um mithilfe der Photoplethysmographie (PPG) den sich bei jedem Herzschlag ändernden 
Durchmesser der Arterien zu analysieren und so Blutdruckwerte zu liefern. Diese Messung erfolgt automatisch, 
sodass die Nutzer nicht gestresst sind und ihren Tag oder ihren Schlaf nicht unterbrechen müssen, um eine 
Messung durchzuführen.   
  
Über das Unternehmen 
Das im Mai 2018 in der Schweiz gegründete Team von Aktiia besteht aus einigen der weltweit führenden 
wissenschaftlichen und technischen Experten auf dem Gebiet der optischen Blutdruckmessung, darunter CTO Dr. 
Josep Solà, ein Pionier der manschettenlosen Blutdruckmessung und Herausgeber von „The Handbook of Cuffless 
Blood Pressure Monitoring“. Die Technologie wurde in jahrzehntelanger Forschung am renommierten Schweizer 
Zentrum für Elektronik und Mikrotechnologie (CSEM) unter der Leitung der Aktiia-Mitbegründer Dr. Mattia Bertschi 
und Dr. Josep Solà entwickelt.  
  
„Wir bei Aktiia glauben, dass der Schlüssel zur Verbesserung der kardiovaskulären Gesundheit darin liegt, Patienten 
und Ärzten ein tieferes Verständnis ihrer Blutdruckmuster zu vermitteln", so Mike Kisch, CEO von Aktiia. „Vor Aktiia 
war es nicht möglich, dies in großem Umfang zu tun. Wir freuen uns über die weltweite Implementierung zu dieser 
Technologie und den positiven Einfluss, den sie auf die Verringerung schwerer kardiovaskulärer Ereignisse haben 
kann."  
  
Preisgestaltung und Verfügbarkeit  
Aktiia ist ab sofort in Großbritannien, Irland, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und Italien über 
Aktiia.com zum Preis von 199,99 £ / 199,99 € / 219,99 CHF erhältlich. Das Aktiia-Armband, die Aktiia-Manschette 
(die einmal im Monat zur Initialisierung verwendet wird) und der Aktiia 24/7-Blutdrucküberwachungsservice sind 
im Preis enthalten. Die Nutzer bleiben Eigentümer der Geräte und haben weiterhin kostenlosen Zugang zu allen 
Daten und den wichtigsten Funktionen.  
 
 
Finden Sie hier: 
 
Weitere Informationen zu Aktiia: https://aktiia.com/de/  
 
Studienübersicht: https://aktiia.com/de/studien/  
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