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In dieser neuen Folge werden Ihnen weitere Möglichkeiten zur Behandlung von Erkrankungen der 
Atemwege aufgezeigt. Bringt eine Therapie mit homöopathischen Mitteln keine Besserung oder liegt 
der Verdacht auf eine Virusinfektion vor, müssen Sie unbedingt einen erfahrenen Tierarzt aufsuchen. 
Experimentieren Sie nicht auf Kosten des Tieres herum! 

Nasennebenhöhlenentzündung (Sinusitis) 
Aus einer Seite der Nase der kranken Katze fließt übel riechender, teilweise mit Blut vermischter, 
zäher Eiter. Meist tränen die Augen und ein Augenlid über dem erkrankten Nasenbereich ist 
geschwollen. Das Tier ist im Bereich der Nasenwurzel überaus schmerzempfindlich, hat Fieber und 
wirkt apathisch. Durch die Schwellung der Nasenschleimhaut und durch die übermäßige Produktion 
von eitrigem Sekret kommt es zu deutlich hörbaren Atemgeräuschen. 

• Arsenicum album D6; bei wunden Schleimhäuten, 3 mal täglich 

• Cinnabaris D6; bei gelb-grünen, eitrigen Absonderungen, 3 mal täglich 

• Ferrum phosphoricum D12; bei klarem Ausfluss, eventuell mit Blut, die wirkt erschöpft, 3 mal 
täglich 14 Tage lang 

• Hepar sulfuris D6; der entzündete Bereich reagiert auf Druck schmerzempfindlich, 3 mal täglich 

• Hepar sulfuris D200; fördert die Körnchenbildung (Granulation) im Sinusepithel, 3 mal 
wöchentlich 4 Wochen lang 

• Hippozaenium (syntetisches Mallein) D3; bei honigfarbigen, klebrigen Ausfluss, 1 mal täglich 
10 Tage lang 

• Hydrastis D12; bei dicken, gelben, eventuell blutigen Sekreten, 3 mal täglich 14 Tage lang 

• Kalium bichromicum D6; bei gelb-grünem, zähem Sekret, , 3 mal täglich 

• Kalium jodatum D6; bei faulig riechendem, gelb-grünem Ausfluss, eventuell mit Tränenfluß und 
Halsschmerzen, , 3 mal täglich 

• Lemna minor D6; bei häufigem Niesen mit sehr abstoßendem, schmutzig wirkenden 
Absonderungen, 3 mal täglich 5 Tage lang 

• Luffa D4; bei chronischer Sinusitis mit festsitzendem Sekret, alle 2 Stunden bis zur Besserung 

• Mercurius solubilis D12; bei eitrigem, teilweise blutigem Sekret, verklebten Nasenlöchern und 
stark behinderter Atmung, 3 mal täglich 14 Tage lang 

• Phosphorus D12; bei chronischer Nasennebenhöhlenentzündung, 1 bis 2 mal täglich 

• Silicea D12; bei chronischer Nasennebenhöhlenentzündung mit eitrigem, weißlichem, schlecht 
riechendem Ausfluss, 3 mal täglich 14 Tage lang 

• Silicea D200; bei chronischer Sinusitis, die nicht sehr ausgeprägt ist, 3 mal wöchentlich 4 
Wochen lang 

• Sticta pulmonaria D12; bei dicken, gelben nicht übel riechenden Ausfluss, eventuell mit Husten3 
mal täglich 14 Tage lang 

Aus dem Bereich der Heilpflanzen, der sogenannten Phytotherapie sind folgende Mittel zur Inhalation 
anzuwenden: 

Eukalyptus, Lavendel, Kamille, Myrthe 

Nachfolgende Komplexmittel können sie ins Trinkwasser geben oder über eine Einmalspritze ohne 
Nadel direkt ins Maul applizieren: 

Belladonna-Homaccord, Echinacea compositum, Euphorbium compositum 

Weitere Komplexmittel sind als Tabletten erhältlich: 

Arnica-Heel, Gripp-Heel 
Mit etwas Wasser zu einem Brei auflösen und unter den Gaumen streichen. 
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