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NEUE REFERENZWERTE
Nimmt das Pferd zu viel auf,
kann der Körper das Spurenelement nicht verarbeiten. Bisher
galt als optimaler Bereich:
100 bis 200 Mikrogramm pro
Liter (µg/l). Das soll sich nun
ändern: Die Referenzwerte
werden nach unten korrigiert:
„Wir empfehlen für Sportpferde
Werte von 100 bis 170 µg/l und
für Freizeitpferde, die nicht
täglich geritten werden, Werte
zwischen 70 und 170 µg/l“,
berichtet Dr. Anja Müller vom
IDEXX Labor. Dort untersucht
man Blut auf verschiedene
Substanzen wie eben auch
Selen. „Eine Änderung der
Werte war notwendig, da man
zum Beispiel bei sehr niedrigen Werten wie 90 noch keine
Symptome beim Pferd gesehen
hat, wohingegen bei Werten
von 200 bereits Symptome auftraten“, erklärt die Chemikerin.
Die neuen Werte spiegeln die
tatsächliche Versorgungslage
des Pferdes besser wider. Die
untersuchenden Labore können
die Referenzbereiche jeweils
eigenständig anpassen. Je nach
Untersuchungsmethoden können diese von Labor zu Labor
etwas anders ausfallen.
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Zeigen Blutwerte einen
Selenmangel, muss das
Spurenelement zuge
füttert werden.

Selen – kein Schreckgespenst
Selen gilt als riskantes Zusatzfutter: Zu viel davon schädigt das Pferd genauso wie zu wenig.
Zwei neue Studien über Selen zeigen, dass ein Mangel häufig vorkommt und er möglicherweise
zum Koppen führt. Eine Überdosierung ist hingegen höchst selten

WIE VIEL SELEN STECKT IM FUTTER?
Gras
Heu
Möhren
Hafer

0,01 bis 0,12 mg/kg Trockensubstanz
0,10 mg/kg
0,02 mg/kg
0,08 mg/kg

In der Futterbranche ist es üblich,
Angaben mit dem Wert „Trockensubstanz“ zu machen. Dieser Wert
gibt das Gewicht des Futtermittels
nach Abzug des Wassergehalts an.
Die Spanne bei den einzelnen
Futtermitteln kann groß sein, wie
etwa beim Gras. Ursache dafür ist
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der Selengehalt im Boden und ob
Selen gedüngt wurde – mit speziellen „Selendüngern“ kann man
den Wert nämlich erhöhen und so
Selen auf natürlicherem Weg ins
Pferd bringen. Vor allem im Osten
und Süden Deutschlands ist der
Selengehalt im Boden gering.

D

ie Verunsicherung
ist groß beim Thema
Selen: Auf der einen
Seite haben viele Pferde laut
Blutuntersuchungen einen
Selenmangel. Auf der anderen
Seite wird immer wieder vor
den Folgen gewarnt, wenn
Pferde zu viel Selen aufnehmen:
Von Vergiftungserscheinungen
ist dann die Rede. Der Körper
kann Selen nicht selbst herstellen, es muss über die Nahrung
aufgenommen werden. Pro Tag
gelten 0,1 mg pro Kilogramm
Trockensubstanz als optimal. Da Gras, Hafer und Heu
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Ein Selenmangel zeigte sich etwa bei einem Viertel der Pferde (blauer Bereich).
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Die Selen
versorgung
beim
Pferd sinkt
jährlich.

häufig zu wenig Selen enthalten, muss das Spurenelement
über Zusatzfutter verabreicht
werden.
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EIN VIERTEL DER PFERDE IST
UNTERVERSORGT
In einer Studie wollte man
nun herausfinden, wie viele
Pferde tatsächlich von einem
Selenmangel betroffen sind –
dazu wurden 380.000 Blutproben, die von Januar 2006 bis
September 2017 in das IDEXX
Labor nach Ludwigsburg
eingesendet wurden, analysiert
und ausgewertet. Das Ergebnis:
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M-Premium SELEN mit Vitamin E und C
unterstützt Ihr Pferd
bei der körpereigenen Regeneration
des Muskelstoffwechsels
bei einem erhöhten Bedarf
beim Ausgleich eines Selenmangels

Hochwertiges
Mineral mit
Selen, Zink &
Mangan
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Spezialisiert auf Mineral- und Ergänzungsfuttermittel
Hochwertige Mineralstoffe · Spurenelemente · Vitamine

... weil Ihr Pferd etwas Besonderes ist

PFERDE
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Nährstoffe für eine bessere Gesundheit.

HEULAGE
BLUTWERTE UND RATION

In einer Studie konnten
bei auffällig vielen
Koppern ein Selenmangel
nachgewiesen werden.

TIPPS FÜR DIE SELENFÜTTERUNG
● Bei Zusatzfutter auf die Dosierungs
angaben und den Selengehalt achten
● Vorsicht bei verschiedenen Zusatz
futtern! Die Inhaltsstoffe zusammen
zählen.
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● Andere Futtermittel hinsichtlich des
Selengehalts mit berücksichtigen. Opti
mal: eine genaue Rationsberechnung

SELENMANGEL: MUSKELPROBLEME UND KOPPEN
Dass bei Sportpferden andere
Werte herangezogen werden als
bei Freizeitpferden hat einen
einfachen Grund: Selen wirkt
sich auf die Muskeln aus. Fehlt
es an dem Spurenelement, können Muskelprobleme auftreten.

Auch ein schwaches Immunsystem, Furchtbarkeitsstörungen
und Leistungsschwäche können
die Folge sein.
Eine neue Studie legt nun
den Verdacht nahe, dass ein
Selenmangel sogar zu Koppen
führen könnte. Wissenschaftler
von der iranischen Universität

Shiraz hatten untersucht, ob
Spurenelemente eine Rolle bei
der Entstehung des Koppens
spielen. Und tatsächlich: Die
Pferde, die koppten, hatten eine
deutlich niedrigere Selenkonzentration im Blut als die
Pferde, die nicht koppten. Die
Wissenschaftler hatten auch

eine Erklärung dafür: Selen
ist ein Antioxidans, das dem
Körper hilft, sich gegen freie
Radikale und oxidativen Stress
zu schützen. Fehlt es an Selen,
können die Nerven nicht mehr
so gut geschützt werden, es
können Verhaltensstörungen
auftreten.
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Getreidefrei 21 Apfelmash
• ausgeglichenes Fasermüsli
• ohne Melasse, ohne Getreide
• ideal auch für kernige Pferde

• leckere warme Mahlzeit
für kalte Tage
• mit Leinsamen, Bierhefe
und Multivitaminkomplex

Leinvital

• ideal bei Kotwasser
• mit aufbauendem Vitalpaket
aus Vitamin E, ß�Carotin
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● Einmal im Jahr den
Selenstatus im Blut
untersuchen lassen
und die Fütterung
entsprechend
beibehalten oder
anpassen.

WANN IST ES ZU VIEL?
Eine akute Überdosierung des
Spurenelements, die zu Koliken
und sogar zum Tod führen
kann, ist selten. Dies über falsche Fütterung zu erreichen, ist
kaum möglich, man müsste hier
schon grobe Fehler machen.
Wenn über längere Zeit mehr
als 2 mg/kg Trockensubstanz
gefüttert werden, ist dies giftig
fürs Pferd – also der 20-fache
Wert der optimalen Dosis.
Wenn im Labor höherer
Selenwerte gemessen werden,
als der Referenzbereich angibt,
liegt das meistens an einer dauerhaft falschen Fütterung. „Wir
hatten Pferdebesitzer, die in ihrem Schrank zahlreiche Dosen
verschiedener Pulver stehen
haben. Bekommt das Pferd
jeden Tag ein Löffelchen aus
jeder Dose, kann man schnell
bestimmte Substanzen überdosieren“, warnt Dr. Müller.
Dauerhaft zu viel Selen führt zu
Vergiftungserscheinungen wie
Lahmheiten, Haarausfall und
Verformung der Hornkapsel bis
hin zum Ausschuhen. Daher:
Genau auf die Dosierungsangaben auf der Verpackung
achten! Gibt man aus Versehen
mal zwei Löffel statt nur einem
ins Futter, ist dies kein Drama,
es sollte nur nicht über Monate

Futteruntersu
chungen bietet
z.B. die LUFA an.

Wichtig: Ein
mal im Jahr
den Selen
gehalt im
Blut prüfen!

hinweg passieren. „Man muss
bedenken: Viel hilft bei Selen
nicht viel!“, rät die Chemikerin
und weist darauf hin, dass in
den untersuchten Blutproben
kein einiges Pferd im toxischen
Bereich lag, also massive Probleme wegen zu viel Selen hatte.
„Erst ab Werten von 400 µg/l
bis 1000 µg/l spricht man von
toxisch“, erklärt sie.
BLUTTEST UND FUTTERANALYSE
Im Blut lässt sich der Gehalt
an Mineralstoffen im Körper
nicht immer hundertprozentig
abbilden, da Mineralien oft organgebunden sind. Aus diesem
Grund ist es wichtig, nicht nur
das Blut untersuchen zu lassen,
sondern auch die Futtermittel auf ihren Selengehalt zu
bewerten und die Ration zu berechnen. Diesen Dienst bieten
sowohl Futterexperten wie auch
Futtermittelhersteller, Universitäten oder die LUFA (Landwirtschaftliche Untersuchungs- und
Forschungsanstalt) an.
Dr. Anja Müller

Abteilungsleiterin
Analytische Chemie bei
IDEXX Labor, das Labor
für Tierärzte, in dem unter
anderem Pferdeblut auf
verschiedene Inhaltsstoffe untersucht
wird. www.idexx.eu
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