
 
 
 

Vet-Archiv  
Bibliothek der alternativen Tiermedizin 

1 
 www.Vet-Archiv.de 

 

Kategorie: Atemwege 

 

Thema: Schnupfen 

 

Verfasser: Andreas Fuchs THP 

 

Datum: 28.08.2012 
 

 
 

Synonyme: - Nasenkatarrh 
- Rhinitis 

 

Besondere Hinweise: Kein Katzenschnupfenkomplex. 

 

Alternative Behandlungsmöglichkeiten:  

Aromatherapie: 
 
Folgende etherischen Öle können bei einem Schnupfen eingesetzt werden: 
 
-  Anis 
-  Cajeput 
- Muskatellersalbei 
- Salbei 
 
Die Öle (3-4 Tropfen) werden über eine elektrische Duftlampe (z.B. Aromastream) in der 
Nähe der Katze verdampft. Die aufgeführten Öle können auch gemischt werden. Etherische 
Öle sollten aber nicht gleichzeitig mit homöopathischen Mitteln eingesetzt werden, da die 
Öle die Wirkung der Homöopathika mindern oder ganz aufheben (antidotieren) können. 
 
Homöopathie: 
 

Aconitum napellus (Acon.) 
 Wenig wässriges Nasensekret; die Nasenschleimhäute sind eher trocken und die 
Nase ist verstopft; der Schnupfen tritt plötzlich  auf und geht mit hohem Fieber  einher; 
das Verhalten ist ängstlich  (auch in gewohnter Umgebung) und unruhig ; empfindlich  
gegenüber Licht, Wärme, Geräuschen, Gerüchen, kalter Luft, Berührung; die 
Bindehaut der Augen kann entzündet sein (rot); viel Durst; Fiebermittel 
 
Allium cepa (All-c.) 
Reichlich wässriges, wundmachendes  Nasensekret; klar; Fließschnupfen; Tränen-
fluss ist hingegen mild (umgekehrt zu Euphr.); Symptome im Freien besser 
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Arsenicum album (Ars.) 
Nasenausfluss ist wundmachend , klar bis grünlich, stinkend ; Niesen; Nase kann 
leicht bluten; Verhalten unruhig und sehr ängstlich ; Schwäche; kann bei Trost 
aggressiv werden; Infekt kann sich rasch ausbreiten und auf die Bronchien übergehen 
 
Euphrasia officinalis (Euphr.) 
Schnupfen geht mit ausgeprägter Bindehautentzündung der Augen einher; die 
Tränenflüssigkeit ist klar, wässrig und wundmachend ; das Nasensekret hingegen ist 
mild (umgekehrt zu All-c.), wässrig und reichlich; Fließschnupfen 
 
Hepar sulfuris (Hep.) 
Schnupfen neigt zur Vereiterung; Sekret erst gelb wässrig, später gelb, dick und eitrig; 
übelriechend; Nase kann wund sein; nachts und morgens schlimmer; Kälte und 
Berührung werden schlecht ertragen; Wärme generell, sowie feuchtes und warmes 
Wetter bessern die Symptome 
 
Kalium bichromicum (Kali-bi.) 
Absonderungen aus der Nase sind dick, fadenziehend und grünlich gelb; stinkend; 
festsitzend; Nase kann verstopfen; Pfropfenbildung in der Nase; Verlust des 
Geruchsinns; Nasenatmung kaum möglich; Krusten an der Nase; auch bei 
chronischem Schnupfen ist Kali-bi. gut einsetzbar 
 
 
Phosphorus (Phos.) 
Das Nasensekret ist klar bis weiß, sehr zäh; Nasenbluten ist möglich; die Nasenflügel 
werden bei der Atmung mitbewegt (auch bei Katzen); zartgliedrige, anhängliche, 
gesellige Tiere 
 
Pulsatilla pratensis (Puls.) 
Nasensekret ist gelb bis grün, zähflüssig, dick; vorzugsweise das rechte Nasenloch ist 
verstopft; Krustenbildung ist möglich; abends und nachts sind die Symptome 
schlimmer; Besserung im Freien und durch Trinken; freundliche, schüchterne Tiere 
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