
Angelo, Wiki und Bashira 

Über uns und unsere durch Schwarzkümmelöl im Katzenfutter verursachte
Leidensgeschichte.

Ich, die Ragdoll-Dame „Bashira „ möchte hiermit Aufklärung über 
Schwarzkümmelöl(ätherische Öle) bei uns Katzen betreiben, damit unseren 
Artgenossen diese Leidensgeschichte erspart bleibt.

Wir sind 2 siebenjährige Ragdolls und eine 18 monatige Norwegische 
Waldkatze. Bevor unsere Herrchen auf die dumme Idee kamen, unsere Futter 
umzustellen, waren wir kerngesund. Wir sind ja auch schließlich jedes Jahr zur 
Untersuchung beim Tierarzt.

Jetzt sind wir leider alle Drei sehr krank. 

Unsere Krankheitssymptome:
– Totale Müdigkeit ich lag sogar kurz im Koma
–  die Augen tränen, ständiges Erbrechen,
–  Abmagern, steinharter Kot, (Kugeln),
–  Angstzustände, Mattigkeit, Unruhe, Appetitlosigkeit,
–  Stoffwechselprobleme und die komplette Darmflora  zerstört,
– Vergiftungserscheinungen
– Untertemperatur und/oder Fieber



Diagnose: 

Leber- und Nierenvergiftung

Behandlungsmöglichkeiten:

So gut wie keine.

• Sofortige Futterumstellung auf richtig gutes und gesundes Futter ohne
         Schwarzkümmelöl.

• Bei direkter Erkennung müssen wir 24 Stunden an den Tropf und hoffen!
• Bei Schwarzkümmelöl sieht es anders aus, da wir ja langsam vergiftet 

         wurden.
◦ Organaufbauende(Leber) Mittel mit viel Vitamin „B“.
◦ Darmfloraaufbau mit verschiedenen Mitteln. Das war' s. 
◦

Ansonsten gibt es nur noch Hoffnung und Zeit,Zeit,Zeit,Zeit!!
Behandlungsdauer: Wenn keine Organe dauerhaft geschädigt sind, kann man 
von der doppelten Zeit ausgehen, wie das Schwarzkümmelöl verabreicht wurde.
 Wir sind jetzt im fünften Monat krank und immer noch nicht ganz gesund. 
Durch die Futterumstellung auf Auenland, Pfotenliebe und Lucky Kitty 
geht es uns mittlerweile etwas besser, da wie endlich kein 
Schwarzkümmelöl mehr zu uns nehmen und dieses Futter wirklich richtig 
gut ist. (Viel Fleischanteil, keine tierische Nebenerzeugnisse, kein Zucker, 
keine chemische Zusätze enthält und vor allem kein Schwarzkümmelöl)

Futtermarke, Futtersorten und Futtermengen

Folgendes Futter haben wir von März bis September 2015 fast 
ausschließlich gefressen.

Zwei Sorten der Marke VET-Concept
  Ente: 276 Dosen à 200 g  mit jeweils 0,5% Schwarzkümmelöl
  Rentier:    180 Dosen à 200 g  mit jeweils 0,5% Schwarzkümmelöl

Dadurch wurden uns ca. 500g , das für uns sehr toxisch wirkendes 
Schwarzkümmelöl verabreicht.



Schwarzkümmelöl enthält äthersiche Öle(Terpene usw.) und noch weitere 
giftige Stoffe wie z.,B.
Saponine (Melanthin, Hederaginin, Hederidin) und Alkaloide (Nigellamine)
, die total giftig für uns Katzen sind. 

Wir Katzen
haben durch einen Enzymmangel  eine Glucuronidierungsschwäche,
die es uns nicht oder nur sehr langsam ermöglicht, diese Stoffe abzubauen und 
auszuscheiden. Dadurch akkumuliert sich alles in unserer Leber und Nieren und
wirkt toxisch.

Wir benötigen  mindestens 48 Stunden für den Abbau von geringsten Mengen. 

Die ersten Anzeichen zeigten sich bei uns bereits nach ca 3 Monaten. 
Leider konnte keiner etwas richtig damit anfangen, da die Blut- und Kot-werte 
nicht unbedingt auf eine Vergiftung hinwiesen. Untersuchungen, Röntgen und 
Ultraschall ergaben auch keine genaue Erkenntnisse. 

Die erste Frage der Tierärzte galt natürlich unserer Futteraufnahme.(Marke)
Als Ursache wurde zuerst das Futter ausgeschlossen, da die Marke „VET-
Concept“ als gutes Futter gilt unter anderem auch von Tierärzte empfohlen wird. 
Später stellten wir fest, dass die Tierärzte aber nicht wussten, dass sich 
Schwarzkümmelöl in 2 Sorten dieser Marke befindet. Genau das, ist das 
gefährliche daran.

Für uns Katzen gibt es eigentlich nicht viele Öle, die wir vertragen und die nicht 
toxisch auf uns wirken.(max. 3-4 Öle vertragen wir)
Am besten sind Lachs- Dorschlebertran und Leinöl.
Bei der Produktion von Leinöl werden die giftigen ätherischen Öle vernichtet und
bereitet uns dadurch keine Probleme. Bei Schwarzkümmelöl nicht.

Das sagen unsere Tierärzte, Tierkliniken, Labortierärzte:

Sofortiger Futterwechsel.
Alle waren verwundert, dass Schwarzkümmel  im Futter enthalten ist.
Schwarzkümmel ist absolut toxisch für uns, auch wenn nur zwischen 0,5 und 1,5
% ätherische Öle enthalten sind. Dieses Gift  akkumuliert sich in unserer Leber 
und unseren Nieren und es ist nur eine Frage der Zeit und Menge, bis wir 
Katzen schwer krank davon werden. 

Fast alle ätherischen anderen Öle sind giftig für uns. Ganz schlimm ist 
Teebaumöl. Da reichen uns nur wenige Tropfen und wir sind in 2-3 Tage tot 
krank. 

Die Kosten für unsere Herrchen liegen jetzt bereits bei ca. 2.000 Euro für 



Untersuchungen, Heilmittel, tierärztliche und homöopatische Leistungen.

Internet-Studie
über Schwarzkümmelöl und ätherische Öle bei Katzen.

Hier folgt nun eine Internetstudie über ätherische Öle bei Katzen.
Unsere Erfahrungen und diese Studie belegen ganz klar, dass 
Schwarzkümmelöl(ätherische Öle) ein absolutes „NO GO“ für uns 
Katzen darstellt und uns bei Dauergabe schwer krank macht.

PS: Der Futtermittelhersteller „VET-Concept „bleibt leider auch davon 
uneinsichtig und gefährdet damit  die Gesundheit von uns Katzen!

Schwarzkümmelöl
Nicht bei Katzen



Schwarzkümmelöl Zusammensetzung

Schwarzkümmelöl | Wirkstofföl | Ölgruppe W-3
Anteile an Unverseifbarem (%)
ca. 0,5
Zusammensetzung
Linolsäure (ca. 56 %), Ölsäure (ca. 24 %), Palmitinsäure (ca. 12 %), 
Stearinsäure (ca. 3 %), 
Eicosadiensäure (C20:2, ca. 2,5 %),
 ätherisches Öl (0,5–1 %, darin die Monoterpe Thymochinon und Thymol-p-
Cymen), Phytosterole 
(Sitosterol, Cholesterol, Stigmasterol, Campesterol), Tocopherole (ca. 30 
mg/100 g), Flavonoide, 
Saponine (Melanthin, Hederaginin, Hederidin) und Alkaloide (Nigellamine)

Neben den ätherischen Ölen(Terpene usw.) die absolut toxisch auf Katzen 
wirken,sind Melanthin und Alkoloide (Nigellamine) enthalten, die  
zusätzlich stark toxisch für Katzen sind.

Die Samen des Schwarzkümmels enthalten:
32 – 35 % Kohlenhydrate
30 – 35% fettes Öl
20 % Proteine
Mineralstoffe: Calcium, Eisen, Natrium, Kalium
Einer der Hauptbestandteil des Samens ist das fette Öl, welches der Fachmann 
"Oleum Nigella sativae" nennt. Es enthält folgende Fettsäuren:
55 – 60 % Linolsäure
22 – 25 % Ölsäure
12 – 14 % Palmitinsäure
Kleinere Mengen der Fettsäuren: Myristin-, Palmitin-, Palmitolein-, Stearin-, 
Linolen-, Linol-, Arachin- und Eikosaensäure.
Das fette Öl weist eine gelblich bis rötlich bis braune Farbe auf und hat einen 
aromatischen, pfeffrigen Geruch.
Weitere Bestandteile: 
Sterole (Sitosterol, Cholesterol, Stigmastanol, Campesterol), ätherisches Öl 
(Nigellon, Thymochinon, Thymol, p-Cymen, a-Pinen)
Spuren von Alkaloiden (umstritten): Nigellin, Nigellimin-N-oxid, Nigellicin, 
Nigellidin
Gerbstoffe/Saponine: Melanthin, Hederagenin, Hederidin, alfa-Hederin.



Quelle:
http://www.osteovital.net/schwarzkuemmeloel-universal-gesundheitselixier-aus-
dem-orient/ 

Quelle
http://www.katzen-fieber.de/parasitenbekaempfung.php 
http://www.katzen-fieber.de/parasitenbekaempfung.php#giftig

http://www.osteovital.net/schwarzkuemmeloel-universal-gesundheitselixier-aus-dem-orient/
http://www.osteovital.net/schwarzkuemmeloel-universal-gesundheitselixier-aus-dem-orient/
http://www.katzen-fieber.de/parasitenbekaempfung.php


Recherchen über Schwarzkümmelöl  und ätherischen Öle.

Quelle:
http://www.tierheilpraxis-riga.de/wissenswertes/naturheilkunde-hom
%C3%B6opathie-bachbl%C3%BCten-etc/gesunde-%C3%B6le-f%C3%BCr-
hunde-und-katzen/

Quelle:
http://www.huffingtonpost.com/richard-palmquist-dvm/pet-
aromatherapy_b_877199.html

http://www.huffingtonpost.com/richard-palmquist-dvm/pet-aromatherapy_b_877199.html
http://www.huffingtonpost.com/richard-palmquist-dvm/pet-aromatherapy_b_877199.html
http://www.tierheilpraxis-riga.de/wissenswertes/naturheilkunde-hom%C3%B6opathie-bachbl%C3%BCten-etc/gesunde-%C3%B6le-f%C3%BCr-hunde-und-katzen/
http://www.tierheilpraxis-riga.de/wissenswertes/naturheilkunde-hom%C3%B6opathie-bachbl%C3%BCten-etc/gesunde-%C3%B6le-f%C3%BCr-hunde-und-katzen/
http://www.tierheilpraxis-riga.de/wissenswertes/naturheilkunde-hom%C3%B6opathie-bachbl%C3%BCten-etc/gesunde-%C3%B6le-f%C3%BCr-hunde-und-katzen/


Quelle:
https://www.schaette.de/corporate/file-310.pdf
http://www.ameise.com/aetherische-oele.pdf

http://www.ameise.com/aetherische-oele.pdf


Quelle:
http://www.the3cats.de/2014/05/jasper-schwarzkuemmeloel-gegen-zecken-gilt-das-auch-fuer-uns-
katzen/

Quelle:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=440667872766592&id=261133234053391

http://www.the3cats.de/2014/05/jasper-schwarzkuemmeloel-gegen-zecken-gilt-das-auch-fuer-uns-katzen/
http://www.the3cats.de/2014/05/jasper-schwarzkuemmeloel-gegen-zecken-gilt-das-auch-fuer-uns-katzen/


Quelle:
http://pfotevital.de/xtcmodified-1.05/product_info.php?products_id=143

Quelle:
http://tiergewuerze.de/Das-Immunsystem-der-Katze

http://tiergewuerze.de/Das-Immunsystem-der-Katze
http://pfotevital.de/xtcmodified-1.05/product_info.php?products_id=143


Quelle:
http://tiergewuerze.de/Schwarzkuemmeloel

Quelle:
https://books.google.fr/books?
id=4TWnBgAAQBAJ&pg=PA211&lpg=PA211&dq=melanthin+toxisch&source=bl&ots=gSzcXqf
4Mk&sig=tWUg94mPcFLjn85DgbuVKjuuVXg&hl=de&sa=X&ved=0CC4Q6AEwAmoVChMIq4
am7_XuyAIVibgaCh3wKAJZ#v=onepage&q=melanthin%20toxisch&f=false

Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis

https://books.google.fr/books?id=4TWnBgAAQBAJ&pg=PA211&lpg=PA211&dq=melanthin+toxisch&source=bl&ots=gSzcXqf4Mk&sig=tWUg94mPcFLjn85DgbuVKjuuVXg&hl=de&sa=X&ved=0CC4Q6AEwAmoVChMIq4am7_XuyAIVibgaCh3wKAJZ#v=onepage&q=melanthin%20toxisch&f=false
https://books.google.fr/books?id=4TWnBgAAQBAJ&pg=PA211&lpg=PA211&dq=melanthin+toxisch&source=bl&ots=gSzcXqf4Mk&sig=tWUg94mPcFLjn85DgbuVKjuuVXg&hl=de&sa=X&ved=0CC4Q6AEwAmoVChMIq4am7_XuyAIVibgaCh3wKAJZ#v=onepage&q=melanthin%20toxisch&f=false
https://books.google.fr/books?id=4TWnBgAAQBAJ&pg=PA211&lpg=PA211&dq=melanthin+toxisch&source=bl&ots=gSzcXqf4Mk&sig=tWUg94mPcFLjn85DgbuVKjuuVXg&hl=de&sa=X&ved=0CC4Q6AEwAmoVChMIq4am7_XuyAIVibgaCh3wKAJZ#v=onepage&q=melanthin%20toxisch&f=false
https://books.google.fr/books?id=4TWnBgAAQBAJ&pg=PA211&lpg=PA211&dq=melanthin+toxisch&source=bl&ots=gSzcXqf4Mk&sig=tWUg94mPcFLjn85DgbuVKjuuVXg&hl=de&sa=X&ved=0CC4Q6AEwAmoVChMIq4am7_XuyAIVibgaCh3wKAJZ#v=onepage&q=melanthin%20toxisch&f=false
http://tiergewuerze.de/Schwarzkuemmeloel




Quelle:
http://www.animal-health-online.de/print/teebaum.htm

Teebaumöl und andere äthersiche Öle

Kritikloser Einsatz

Teebaumöl wird immer häufiger auch völlig kritiklos bei Katzen z.B. gegen Flöhe 
eingesetzt, ohne dass sich die Tierbesitzer über die tierartspezifischen Unverträglichkeiten
beraten lassen. Folge ist, dass immer wieder Katzen mit "Teebaumöl-Vergiftungen" in der 
Tierarztpraxis vorgestellt werden. Taumeln, chronische Abmagerung, Zittern, Unruhe, 
Schwäche (5, 6) sind die nur zu gut bekannten Symptome einer Teebaumöl – Vergiftung. 
Nicht selten endet die Vergiftung mit Koma und Tod der Katze. Werden vergiftete Katzen 
frühzeitig einem Tierarzt vorgestellt, so können sich die Tiere innerhalb zwei bis drei Tagen
erholen (5).

Warum?

Durch den Gehalt an Terpenen und Phenolen sind Teebaumöl und viele andere ätherische
Öle (Thymian -, Oregano – und Zimtöle) für Katzen toxisch. Katzen können durch die 
fehlende Fähigkeit zur Glucuronidierung (Verstoffwechselung) diese Verbindungen nur 
sehr langsam ausscheiden (1, 2, 3, 6), die Inhaltsstoffe des Teebaumöls reichern sich im 
Körper der Katze an, es kommt zur Vergiftung. Selbst wenn Tierbesitzer ihren Katzen nur 
wenige Tropfen Teebaumöl zur Flohbekämpfung auf das Fell tropfen, so können die 
Katzen doch bei der Fellpflege toxische Mengen aufnehmen und erkranken. 

Tierschutz

Insbesondere durch die schwankenden und für den Tierbesitzer schwer zu beurteilenden 
Inhaltsstoffe, ist eine Anwendung bei der Katze ein unkalkulierbares Risiko und aus 
Gründen des Tierschutzes abzulehnen. Selbst wenn es im Einzelfall nicht zu sichtbaren 
Vergiftungserscheinungen kommt, können Langzeitfolgen insbesondere nach wiederholter 
Anwendung nicht ausgeschlossen werden. Zudem stehen dem Tierarzt eine Vielzahl von 
zugelassenen und erprobten Arzneimitteln zur Flohbekämpfung zur Verfügung



Quelle:
http://www.tierarzt-stahnsdorf.de/pdf-dateien/tierpunkt-feb08-gies.pdf

Quelle:
http://www.vom-taubertal.de/blog/katzenfutter-im-test-vet-concept/

http://www.vom-taubertal.de/blog/katzenfutter-im-test-vet-concept/
http://www.tierarzt-stahnsdorf.de/pdf-dateien/tierpunkt-feb08-gies.pdf


Quelle:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=666029256800635&id=209355072468058

Quelle:
http://www.huffingtonpost.com/richard-palmquist-dvm/pet-aromatherapy_b_877199.html

http://www.huffingtonpost.com/richard-palmquist-dvm/pet-aromatherapy_b_877199.html
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=666029256800635&id=209355072468058


Quelle:
http://www.kleintierpraxis-am-hafen.de/aktuelles/gesundheitsgefahr.html

Quelle:
http://www.peta.de/flohkontrolle-sichere-loesungen#.VjX5pRh1Egp

http://www.peta.de/flohkontrolle-sichere-loesungen#.VjX5pRh1Egp
http://www.kleintierpraxis-am-hafen.de/aktuelles/gesundheitsgefahr.html


Quelle:
http://krauterie.de/blog/2014/09/08/vorsicht-bei-krautern-im-tierfutter/

http://krauterie.de/blog/2014/09/08/vorsicht-bei-krautern-im-tierfutter/


Quelle:
http://www.heilkraeuter.de/lexikon/schwarzkuemmel.htm

Informationen bei Anwendung beim Menschen

Quelle:
http://symptomat.de/Schwarzkümmel

Quelle:
http://www.tierarztpraxis-ottersberg.de/deutsch/kleintiere_informationen.htm

http://www.heilkraeuter.de/lexikon/schwarzkuemmel.htm


Quelle
http://www.tier.tv/magazin/floehe-bekaempfen-ohne-chemie

Quelle:
http://www.tierarzt-wieselburg.at/dokumente/giftpflanzen.pdf

Quelle:
http://www.livestrong.com/article/349064-side-effects-of-nigella-sativa/

http://www.livestrong.com/article/349064-side-effects-of-nigella-sativa/
http://www.tier.tv/magazin/floehe-bekaempfen-ohne-chemie


Quelle:
https://books.google.de/books?
id=u8VFdY3kSiUC&pg=PA1973&lpg=PA1973&dq=Nigella+sativa+katze&source=bl&ots=sOEm
evqwsC&sig=lwsaQXXHLP0MqxQODKced5kAWNE&hl=de&sa=X&ved=0CEcQ6AEwCDgoah
UKEwjZ2OOQz-fIAhVLVhQKHfLDAYQ#v=onepage&q=Nigella%20sativa%20katze&f=false

Quelle:
http://www.katzen-album.de/forum/viewtopic.php?f=75&t=32319

Kommentar: Inhaber der Seite hat die Seite  http://www.schwarzkuemmeloel.info/fuer-katzen.html 
gelöscht!!!!
Warum wohl?????

Das war mein Text:
Gesendet: Freitag, 09. Januar 2015 um 16:12 Uhr
Von: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
An: nutri-life@web.de
Betreff: Ihre Nachricht an uns
Betreff: Schwarzkümmelöl

Ihre Nachricht an uns: Sehr geehrte Damen und Herren
Ich habe einen Link gefunden in dem sie Schwarzkümmelöl (botansich: Nigella Sativa) auch für Katzen 
empfehlen. Das muss ein Missverständnis sein, denn dieses ÖL ist für Katzen definitiv schädlich und kann 
sogar lebensbedrohlich für sie sein. Katzen fehlt das sog. Glucuronyltransferase (UGT1A6) ein Enzym in der 
Leber, was für eine bestimmte Stoffwechselaufgabe extrem wichtig ist.. Sekundäre Pflanzenstoffe (Terpene) die
in einem Großteil von Ätherischen Ölen ausmachen, können nur nicht sehr langsam abgebaut bis gar nicht 
abgebaut werden.
Warum wird es wie hier:(http://www.schwarzkuemmeloel.info/fuer-katzen.html) trotzdem für Katzen empfohlen?
Ich würde mich über eine Antwort freuen. Mit freundlichen Grüßen XXXXX
P.S. Unter ihren Kategorien finde ich allerdings keinen Hinweis mehr auf bzw. zu Katzen.
Ich bin jetzt etwas verwirrt und wäre ihnen Dankbar wenn sie mich vielleicht aufklären könnten.

Das habe ich heute in meinem Postfach gefunden,
es kam am 14.1.2015 um 11:08 Uhr:
Guten Tag Frau/Herr XXXX,

vielen Dank für Ihren Hinweis. Ich habe Ihre Information an die zuständigen Leute weitergegeben und wir 
bemühen uns diese Informationen zu korrigieren.

In dem Fall können wir das Schwarzkümmelöl an Katzenbesitzer nicht empfehlen.

Mit freundlichen Grüßen

http://www.schwarzkuemmeloel.info/fuer-katzen.html
mailto:nutri-life@web.de
http://www.schwarzkuemmeloel.info/fuer-katzen.html
http://www.katzen-album.de/forum/viewtopic.php?f=75&t=32319


Lubica Bojkunova
Kräuterland Natur-Ölmühle UG

Ich habe ehrlich gesagt nicht mit einer Antwort
gerechnet, wie man dort entgültig mit umgeht weiß
ich natürlich nicht. 


