
PEROXTESMO KM
Test paper for the determination of peroxidase resp. traces of blood

PEROXTESMO KM (for the detection of traces of blood in criminal investigations and juri-
dico - medical cases):
Aluminium boxes holding 25 test papers 15 x 30 mm individually sealed in plastic tape. After 
the test the paper can be put back into the plastic tape and taken as proof for filing.
Colour reaction:
PEROXTESMO KM reacts with peroxidase resp. traces of blood to yield blue spots against a 
white background.
Method of application:
Take a small piece of the suspect material and soak for about one minute in water or physiolo-
gical saline solution. Remove only as many test papers as are required, and reseal the contai-
ner immediately after use. Expose the test paper by pulling apart the ends of the plastic tape. 
Do not touch the test paper zone. Place the moist test material on the test paper, which, after a 
few seconds, will show a clear, blue discoloration in the presence of blood. 
For the determination of highly dilute traces of blood, such as washed out blood stains, an 
enrichment of the blood remains is recommended. This can be achieved by dipping a 15 mm 
strip of filter paper into the solution to be tested (puddle, rinsing water). The filter paper ab-
sorbs the peroxidase contained in the blood. A small square of filter paper is cut from the area 
immediately above the level exposed to the solution and the moistened filter paper is then 
pressed firmly against the dry PEROXTESMO KM paper.
Specificity:
PEROXTESMO KM is specific for the determination of peroxidase, but not for blood. For the 
latter, the use of PEROXTESMO KM can only be considered a preliminary test.
Storage:
Avoid exposing the test paper to sunlight and moisture. Store the container below + 30 °C in 
a dry place.
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PEROXTESMO KM 
Testpapier zum Nachweis von Peroxidase bzw. Blutspuren

PEROXTESMO KM (zum Nachweis von Blutspuren in der kriminalistischen und gerichts-
medizinischen Praxis):
25 Testpapiere 15 x 30 mm, einzeln eingeklebt in Kunststoff-Folie und verpackt in Aluminium-
Dosen. Nach Gebrauch können die Testpapiere in der gleichen Folie wieder eingeklebt und 
als Beweisstück zu den Akten genommen werden.
Farbreaktion:
PEROXTESMO KM reagiert mit Peroxidase bzw. Blutspuren unter Bildung von blauen Flecken 
auf weißem Untergrund.
Gebrauchsanweisung:
Aus dem verdächtigen Material eine Probe von einigen mm2 ausschneiden oder abkratzen 
und mit Wasser oder physiologischer Kochsalzlösung einweichen. Stets nur die notwendige 
Anzahl Testpapiere entnehmen. Dose nach der Entnahme sofort wieder fest verschließen. Das 
PEROXTESMO KM Papier freilegen, dazu die Enden der abgeklebten Kunststoff-Folie anfassen 
und mit einem Ruck auseinanderziehen. Testpapier nicht mit den Fingern berühren. Die etwa 
1 Minute eingeweichte, feuchte Probe auf das Testpapier legen. Nach wenigen Sekunden entsteht 
bei Vorliegen von Blutspuren eine deutlich blaue Verfärbung. 
Zum Nachweis von Blutspuren in starker Verdünnung, z.B. bei ausgewaschenen Blutflecken, emp-
fiehlt sich eine Anreicherung der Blutreste. Dazu wie folgt verfahren: Einen Streifen Filtrierpapier 
von ca. 15 mm Breite in die zu prüfende Flüssigkeit Wasserlache, Auswaschwasser) halten, wo-
bei die im Blut enthaltene Peroxidase in das Filtrierpapier aufsteigt. Aus dem Papierstreifen ein 
Stückchen aus der unmittelbar über der Eintauchstelle gelegenen Zone ausschneiden und das 
feuchte Stückchen Filtrierpapier fest auf das trockene PEROXTESMO KM Papier pressen.
Hinweis:
PEROXTESMO KM ist spezifisch für Peroxidase, aber nicht für Blut. Für diesen Nachweis hat 
PEROXTESMO KM nur den Wert einer Vorprobe.
Lagerbedingungen:
Teststpapier vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Dose kühl und trocken aufbewahren 
(Lagertemperatur nicht über + 30 °C).
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