®efömte ltrt)t{Jro 0t)ten,

~fei)aum, ~Ieitolortt

unb f>ämatoporp{Jt)rin im

_f>arn femwtd)nen an fic{) ben bamit ~e~afteten noc{) nic{)t al5 ~leifranfen, jonbem

nur als ~leiträger.
mid)t 4U3Utte~mett 3Uf c_:a(eitttbeit littb: l}l[[e tueib lid)Cll Uttb lolc{)e männ~
lic{)en lllrbeiter unb 'llngejteHte, melc{)e bereit5 ernjte ~leierftanfungen, 3· ~. ~fei~
Iä{Jmung, jc{)were ober wieberf)olte 'llnfä[[e uon ~IeifoiH burd)gemac{)t ~aben, ferner
fc{)wäc{)lic{)e ober franfe ~erjonen, in5bejonbere folc{)e mit 52ungentuberfuloje,
9Uerenentaünbung, ®cfä!l~ ober ltJP~ilitifc{)en ltrfranfungcn unb cnblid) ~rinfcr.
t;Dttueruber 'Uu~fd)luf3 uon c:aleitttbeiten: ~auernber 'llu5jc{)Iu!l von
\ßleiarbeiten l)at jtatt~ufinben bei lebensgefiil)rlic{)en ober mit baucrnbem Giec{)tum
brol)enben (Yonnen ber ~Ieifranff)eit, al\o bei Encephalopathia saturnina, ~Iei,
fac{)exie, d)ronifd)er S)1terencnt 0ünbung (nic{)t bei Albuminurie aflein), ferner bei
~leifäl)mtmg im l!nieber~ohmgsfaUe, )owie aud) bei leid)teren ~leierfranfungen
bann, wenn fie bei ber ~Ieiarbeit bejonber5 frül)aeitig aufgetreten finb ober in
tmaen 3tui)d)cnräumen, aumal mit aune~menber Gd)toerc, jid) wieberf)olt [Jabcn
unb baburc{) ba5 \ßorl)anben)ein einer bejonberen ~mpfhtblic{)feit gegen 5Blei er,
fcnnen laHen. 'lluf3erbem, unab~ängig baoon, ob eine 5Bleierfranfung vorliegt ober
nic{)t, wenn 52ungentuberfulofe ober ~runf)uc{)t feftgefterrt ijt.
SeittveiHger ~ttßfd)!ufl uon <l)(eicrbeiten: 3eihueiliger 'l1.u5jc{)htl3 von
\ßleiarbciten bei allen übrigen ~leifranfen, bis bie .\1ranfl)eit5er)cf)einungen ge,
jc{)munben )inb, ferner gegebenenfaU5 auc{) bei Q3leiträgern (f. o. l, wenn bas nintic{)~
Q3ilb 0ujammen mit bem 5Blutbcfunb (bejonbers aa{Jlreid)e .Rörnd)en 0elfen) ben
baTbigen 12htsbruc{) einer 5Bieierfranfung befürc{)ten Iä!lt.

2ln~ang.
~nleitung

au befonberen .Unterfucf)ungg))erfabren aur ~eftfteUung
))On Q31eierfrantungcn.

1. .,ßämog(obinbeftimmuugen. Gie werben 0wedmii!lig mit ber Xa[[,
qui!tfd)en ~ämoglobinjfala vorgenommen. ~ie ~erabjc!3ung bes ~ämoglobim;
auf 80% ober weniger gilt als 3eid)ett ber ll!nämie.

2. t;Die Unterfud)ung beß

~(ute~ a~f

granulierte

<frt)t~ro3\)ten.

ltin burc{) inabelitic{) (in bas mit l}{{fo~ol ober 'lltf)er gereinigte D{Jrläppc{)en) ge,
wonnenes, beim ~eworqueUcn fogieic{) abgenommenes Q3Tuttröpfc{)en wirb awijc{)en
3mei bünnen ~edgläsc{)en (uon 0,08 mm Gtärfe) ober be\ler 3mijc{)en awei Dbjeft~
trägem fein ausge 0ogen. ~l1ad)bem bas fo er})altene 'llusjtric{)präparat Iufttrocfen
gcmorbcn ift, mirl:l es in abfolutem %([fo~ol etwa 10 bi5 15 9J1inuten fixiert.
':Die {Yärbung erfolgt entu1eber- nac{) ~amel*),- inbem bas bem fhierenben
'lllfol)ol entnommene ~räparat mit WaHer abgefpült, ~ierauf in noc{) naHem 3u~
jtanbe mcnige Gefunben lang mit me{jreren ~topfen 52öfflers 9J1ct~t;lenblau"")
bebecft, mieber fur3 in Wallet abgejpült unb bann getrocfnet wirb, ober - nad)
~. 6c{)mibt- inbem bas mit 'lllfo{Jol fixierte ~täparat 30 Gefunben mit 'll0ur li
(G>iemia~)2öfung* ''*) (0,05 g auf 100 Aqu. dest.) gefärbt, alsbann fuq mit WaHer
abge)pült unb getrocfnet wirb.
•) .pantol,

'tleut[cf)e~ ~lrd;i<'

jür flinifdje 9Jieblaht, $h. 67, 1\!00. 15.357.

**) IJrilcf)e, 0• !!!. mit Methylenblau medicinale purissimum Gr!ibler nadj ber!llor[djrijt beß'l:lrut;cf)eu

5. V!u~gabe (@>, 602) l)ergefteUtr l.3öfflrridje Bö[ungen färben fttft augcnblictlid), in liingftcn~ 5 6e.
funben. !filtere ober nid)t uerfdjloffen ge~a!tene l.3ö[ungen bliflctt an IJiirbe!rait ein. \Daß frifd) gefärbte \L~tilpa'
~nt joU, nadj bem :tro<fmn über roei!lc~ 'l.lapier gcl)nlten, l)eUgrün crfd)einen; au blaß gejiirbte ijlräparate
fönnen leidjt auf Oie g(dd)e l!llei(e nadjgefiirbt tverbm.
***) ßu be 0 ie~ett non Dr. ßlrliblrr ln l'ci113i~.
\!lr 0 ne!bud)~.

~ie miftoffopifd)e Unterfud)ung ber \Präparate erfolgt mit 1/ 12 .OHmmerfton
bei tloUer melid)tung unb fd)ärffter ~infteUung jebes ®efid)tsfelbes mit ber IDlifro•
meterfd)raube. ~m gut ausgefü~rten \Präparat erfd)einen bie roten mrut3ellen als
nebeneinanberliegenbe blabgtüne tunbe Sd)eiben, bie .Rerne ber weiben miut3eUen
bagegen in fröftig blauer (Yarbe.
3u tletwerfen finb 3U biet abge30gene miutprdparate, in benen bie roten
~Iut3eUen nid)t nebeneinanber, fonbem aufeinanber ober in ®eitlroUenform liegen,
ferner \Präparate, in benen bie Cfu)t~r03t)ten bereits Sted)apfelform 3eigen, fowie
3u ftarf ober 3U fd)wad) gefärbte \Präparate; le1Jtere finb fenntUd) an ben nid)t
fräftig genug gefdtbten ~eufo3l)tenfemen. Sinb bajop~Ue .Römd)en uor~anben,
io IaHen jie fiel) in ben blaj3gtünen ~tl)t~r03l)ten als feinfte blaufd)wat3e, fran3•
förmig gejteUte ober bas gan3e miutförpetd)en einne~menbe \ßünftd)en ober Splitter
erfennen. ~n ausgefprod)enen (JäHen, 3· m. bei frifd)er mieifoHf, finbet man faft
in jebem 3weiten ober britten ®efid)tsfelbe eine ober me~rere getömte 3eUen. ~Us
betueifenb bafür, bab eine mieiwirtung vorliegt, ~at nad) ben ~fa~rungen von
~. Sd)mibt 3u gelten, wenn in 50 ®efid)tsfelbem - bas ®efid)tsfelb au burd)•
jd)nittHd) 200 Cfu)t~roat)ten gmd)net- me~t als eine .Römd)en3eUe gefunben wirb.
3. ~lutbfucfmeffungen. Sie werben mit bem mpparat von ffiiva•ffiocd
unter merwenbung ber \manjd)ette nad) v. ffiecfHng~aufen vorgenommen. 150 mm
Oued\Uber•mlutbruct aeigen eine beutUd)e Steigerung an.
4. Unteffudjung bes j}arns Guf j}äm4t04'0f4'~t)rin. Sie erfolgt awect·
mäßig nad) bem merfa~ren von ®arrob.
3u 500 ccm .t)am (einfd)ließlid) bes 9Jlorgen~ams) jinb 100 ccm 10pto•
3entige 91atronlauge 3u \e1Jen. (YaUen bie \ß{)ospl)ate rötHd) bis rotviolett 3u moben,
fo ift .t)ämatoporpl)t)tin mit großer !illal)r\d)einlid)feit reid)lid) vot"I)anben, voraus•
gefe1lt, bab bie ®uajaMBlutprobe negativ ausfäUt. ~ie \ßl)ospl)ate läbt man bann
in einem I)ol)en 31Jlinber fiel) voUftdnbig abfe1Jen, giebt ben tlaren .t)arn ab, füUt
mit !!naHer auf unb läßt nod)mals bel)ufs ~ntfemung bes ~UfaUs abje1Jen. ~as
Sebiment wirb auf (Yliebpapier filtriert unb möglid)it getrocfnet (es ijt l)ier3u
minbeftens einen I)alben ~ag lang bei 3immertemperatur 3u ~alten); gierauf wirb
es in einer ffieibejd)ale mit 5% Sal3jdure entl)altenbem abjoluten 2Ufol)ol aUmäl)•
iid) gelöjt, einige Stunben itel)engelaifen unb alsbann burd) ein (Yließpapierfilter
filtriert; bas (Yilter wirb mit jal3faurem 2Ufol)ol jo lange ausgewajd)en, bis bas
(Yiltrat 10 ccm an \menge betrdgt.
~as flare (Yiltrat ijt jobann im Speftrojfop 3U unterfud)en, 3· m. im grab•
lid)tigen ~ajd)enjpeftrojfop; jinb mbjorptionsjtreifen im .Orange unb bejonbers
im ®rün jid)tbar, jo iit .t)dmatoporpl)t)rin vorl)anben. ~s ift ~ierauf mit 2%
Sal3\äure entl)altenbem mrto{)ol 3U verbünnen, bis bie Streifen im Spefttojtop
verfd)winben. ~ie 3ur merbünnung ttforberUcl) gewejene 9Jlenge {)at man 3u ver•
merfen. ~it ber Streifen im ®rün nod) bei merbünnungen von 1 : mel)r als 50
(b. {). 10 ccm urfprünglid)es (Yiltrat + 40 ccm jal3\aurer miio{)ol) jid)tbar ge•
blieben, fo ift mieiwirfung an3une~men. ~ie Speftroffopie foU immer in berjelben
minbeftens 5 cm langen ®Iasfammer vorgenommen werben.

----------------------

hie!eß !JJler!blatteß flnb 3U nad)[teljenben \llreifen ~u lie3ie§en:
liin3cln 2{1 \1.\f.; 100 li~lJl. !JJl. 16.-; 1000 <t~;pl. !JJl. 120.-.
!!Jetlag non ~u!luß S!lringer in !Berlin W. - 'l'rucf ber SvnmerfdJen !Bulf)brucferei in !.!eil'3ig.
li~emj)lnre
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