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mittein enthielt nur eines etwa 20--40 mg As/l, w~hrend die anderen nut  0,1 bis 
0,6 mg As/1 aufwiesen. An 3 Versuehspersonen wurde in je 20 Kopfwasehversuehen 
der As-Gehalt der Haare vor trod nach den Versuchen sowie 1 Monat sp~iter be- 
stimmt. Der As-Gehalt der Haare war bei allen Versuehspersonen angestiegen, 
iiberschritt abet  keineswegs den As-Gehalt der normalerweise in t taaren vor- 
kommen kann. Der Arsengehalt der handelsfibliehen Kopfwasehmittel ist daher 
kaum geeignet den As-Gehalt menseMiehen Haares erheblieh anzureiehern. --  
AuSerdem wurden die 3~/[ittel auf ihren Gehalt an Trockensubstanz, Sulfaten, Am- 
monium, Phosphaten, Carbonaten, Chloriden, Natrium und Kalium sowie auf die 
Dieh~e, den pH-Wert, die Aeiditat oder Alkalit~t untersueht. Aueh das Sehaum- 
bildungsvermSgen und das Reinigungsverm5gen wurden gepriif~. 

1 Ann. pharma 9. franc. 19, 407--418 (1961). Lab. ehim. l 'Eeole d'Appliea~ion 
du Service de Sant6 Militaire Val-de-GrAce (Frankreieh). B. ROSS~rA~ 

Kle ine  Konzentratlonen yon Wolfram in Blur und Urin bestimm~ C. Ja.  
V~G~SX_AJ~ 1 colorimetrisch mit  Methylviolett (I) in 0,1 n Salzs~ure. - -  Bestim. 
mung in Blut. 5 ml Aderblut werden iron Tiegel zur Trockne abgedampft und bei 
600~ gegliiht. Der Rfiekstand wird in der Hitze mib 0,05 n Nabronlauge aus- 
gelaugt, die L5sung in einen i~eBkolben filtriert und mit  Wasser auf 5 ml verdiinnt. 
Danaeh neutralisierb man mit  0,1 n Salzs~ure (Phenolphthalein), ffillt zu 10 ml 
mi~ Wasser auf und gibt 2,5 ml 0,1 n SMzs~ure und nach 10 rain 0,5 ml 0,01~ 
LSsung yon (I) zu. Die F~rbung der LSsungen wird mit  StandardiSsungen yon 
Na~WO a verglichen. Die Empfindiiehkeit ist 0,02 nag W/10 nil, der Fehler betr~gt 
10%. - -  Bestimmung in Urin. Aus 200 ml Urin ~- 3,5 ml Salzs~iure (1,17) wird W 
bei 70 ~ C mit  1 ml 5~ TanninlSsung und 5 ml 5~ LSsung yon (I) in Gegen- 
war~ yon Fflterpapierbrei ausgef~llt. Der dunkelviolette ~iederschlag wird naeh 
20 rain filtriert, das Filter verasoh~ mud bei 600--700 ~ C gegliiht. ]:)ann wird wie 
oben for~gesetzt. Die Empfindiiehkeit ist 0,02 mg W/8 ml, der ~ehler betr~igt 
19--15~ . 

1Lab. Delo 7, Nr. 6, 19--21 (1961) [Russiseh]. Kyg. Epidemiolog. Station, 
Tasehkent (UdSSR). L. SO~MER 

Den spektrophotometrisehen Naehweis yon Ketonkiirpern im Blur, mit  dem 
aueh die gesamte ~-Hydroxybnttersiiure erfal~t wird, beschreibt J .  Pnocos ~. Die 
Methode beruht darauf, dal3 die KetonkSrper in Aceton umgewandelt werden, das 
mit  alkalischem SaHcylaldehyd zu Salieylaceton umgesetzt wird. Das Salicyl- 
aceton wird colorimetriseh bestimmt. Dutch Modifizierung der Reagentien konnte 
die quantitative Erfassung der fl-Hydroxybutters~ure im Bereieh zwischen 0 und 
80 rag/100 ml und eine grSl]ere Empfindiichkeit (Untersehiede iron KetonkSrper- 
gehalt yon 0,06 rag/100 ml bei Konzentrationen zwisehen 0 und 8 mg Aeeton/ 
100 ml) erreicht werden. --Aus/i~hrung. Man pipettiert 1,0 ml Blur in ein Reagens- 
glas, das 2 ml Wasser und 3 ml 0,15 n BarinmhydroxidlSsung (siehe unten) ent- 
h/~lt. Man sehfittelt um und kann die verschlossenen Proben nun bis zu I Std 
stehen lassen, ohne sie gleich enteiwei~en zu mfissen. Dann setzt man 3 ml 2,5~ 
ZinksulfatlOsung zu, schfittelt um und zentrlfugiert. - -  Zur t~estimmung yon/reiem 
Aceton pipettiert man 3 ml der kl~ren iiberstehenclen LSsung in die ~ul~ere Kammer  
einer Conway-Zelle mud setzt 3 Tr. 20~ Essigs~ure zu. In  die inhere Kammer  
f/tilt man 2 ml des Farbreagenses (0,1 ml Salicylaldehyd in 8 ml 4 n Kalflange) 
und l~Bt den Ansatz 16 Std bei 30 ~ C sbehen. Danach entnimmt man der inneren 
Kammer  1 ml der gef~rbten LSsung, verdfinnt sic mit  8 ml ~Vasser und mil3t die 
Extinktion bei 490 nm (bis zu 8 ml Aeeton/100 ml) oder 540 nm (bis zu 80 rag/ 
100 ml). Fiir beide Wellenl~ngen stellt man Eiehkurven mit  fiber Kaliumperman- 
gaunt gekochtem und zweimal dest. Aeeton auL --  Zur ]~estimmung vo~ Aceton 
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