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Zusammenfassung.
Unter dem Namen Togal ist ein im Handel befindliches 

Präparat bekannt, das folgende Zusammensetzung hat: Acidum 
aceticum salicylicum, Chinin und Lithium. In erster Linie han
delt es sich um ein Kombinationsprodukt von Antipyreticis ver
schiedener Gruppen, nämlich von Salicylsäure mit Chinin, das 
noch durch Lithiumsalze verstärkt wird. Das Lithium gilt wie 
die Salicylsäure als ein Mittel, das die Harnsäureausscheidung 
vermehrt. Einen wesentlichen Einfluss auf die Antipyrese kann 
es nicht besitzen.

Folgende Untersuchungsreihen wurden über das uns als 
Kombinationspräparat interessierende Togal angestellt:

L Ueber die temperaturherabsetzende Wirkung am normalen 
Kaninchen.

2. Ueber die antipyretische Wirkung am fiebernden Kaninchen.
3. Ueber die entzündungshemmende Wirkung am Kaninchen

auge.
4. Ueber die leitungsunterbrechende Wirkung am Nerven- 

Muskel-Präparat.
Die erste Untersuchungsreihe gibt uns Aufschluss über das 

Verhalten normaler Tiere dem Togal gegenüber. Das Mittel
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wird schnell resorbiert. Nach 30 bis 40 Minuten ist die W ir
kung auf die Temperatur schon zu sehen. Sie sinkt rasch, doch 
beträgt die stärkste Temperaturherabsetzung bei den grössten 
Dosen nur 1—1,5°. Die Togaltabletten wurden von den Tieren 
im übrigen gut vertragen, sie riefen keine Nebenerscheinungen 
hervor.

Das fiebernde Kaninchen spricht besser auf das Togal an. 
Die Temperaturherabsetzung ist grösser, bei der kleinsten an
gewandten Totalmenge 2° und mehr.

Die dritte Untersuchungsreihe lehrt uns, dass das Togal 
auch antiphlogistisch wirkt. Die Senfoelchemosis wird durch 
das Mittel zum schwinden gebracht. Durch Togalvorbehand- 
lung kommt die Chemosis viel weniger zur Entwicklung. End
lich untersuchte ich das Togal noch auf seine leitungsunter
brechende Wirkung am Nervenmuskelpräparat nach der Me
thode von Zorn. Da das Togal in W asser nicht vollkommen 
löslich ist, so konnte sich bei diesen Versuchen wahrscheinlich 
nicht die ganze Wirkung entfalten. Besonders bei den hoch
prozentigen Lösungen blieb immer ein Teil ungelöst, so dass die 
Elüssigkeit eher einer Suspension ähnlich war. Immerhin er
zielten wir deutliche Resultate. Die Leitung wurde in einigen 
Fällen sogar ganz unterbrochen.


