
Giftige Gräser auf Pferdeweiden
Endophyten und Fruktane – Risiken für die 
Tiergesundheit

Erkrankungen von Pferden auf Gras sind heutzutage ni� t 
selten. Die Symptome rei� en von Hufrehe bis zu tödli� en 
Vergift ungen. Die Ursa� en bleiben oft  unklar. Galten bisher 
Fruktane, also pfl anzli� e Zu� er, als Ursa� e vieler Erkran-
kungen, so zeigt die Autorin S� wä� en der Fruktan-Hypo-
these auf. Bisher in Europa weitgehend unbea� tet sind die 
natürli� en, gift igen Resistenzen der wi� tigsten Zu� tgräser, 
die glei� zeitig heimis� e Wildgräser sind. Während Labore 
in den USA und Australien bereits Routineuntersu� ungen 
für diese gefährli� en Gift e anbieten, kann der Pferdehalter 
in Deuts� land seine fragli� en Proben bisher ni� t ohne wei-
teres analysieren lassen. Das Bu�  stellt daher umfangrei� es 
Wissen allen fa� li�  Interessierten zur Verfügung.

Manche Hypothese aus der vorherigen Auflage hat sich 
inzwis� en bestätigt. Beispielsweise konnte neben Lolitrem 
B au�  Ergovalin im Fett gewebe na� gewiesen werden und 
spielt mögli� erweise eine Rolle bei Huferkrankungen in 
den Wintermonaten. Das dur�  Loline verursa� te equine 
S� wingelödem wurde 2009 erstmals bes� rieben und zeigt, 
dass bisher in der Resistenzzü� tung erwüns� te Gift e bei 
Pferden zu Todesfällen führen können. Im glei� en Jahr 
wurden neue Erkenntnisse über die Wirkung von infi ziertem 
Weidelgras auf Fohlen und Stuten beri� tet. Diese und wei-
tere neue Befunde werden in der vorliegenden, im Umfang 
verdoppelten 3. Aufl age ausführli�  ausgewertet. Neu auf-
genommen wurden außerdem konkrete Vergift ungsfälle, 
die das Thema ans� auli�  abrunden, sowie ein bebilderter 
Bestimmungss� lüssel, der hilft , die fragli� en Gräser im 
blütenlosen Zustand zu erkennen.
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Bestellschein Giftige Gräser

Neu:

mit bebildertem

Bestimmungs-

schlüssel!

Fordern Sie unser Gesamtverzei� nis an: 

Telefon: +49 (0) 39204 / 85020
E-Mail: info@westarp.de

Web: www.neuebrehm.de

Hiermit bestelle ich die folgenden Titel bzw. lasse sie vor-
merken. Es gelten die Buchhandlungspreise zum Zeit-
punkt der Auslieferung zzgl. Versandkosten:

Stück Titel / ISBN Einzelpreis

Giftige Gräser -112 19,95 €

Name: ________________ Vorname: ______________

Straße/Nr:       __________________________________________

Land/PLZ/Ort:     _______________________________________

Ich wünsche Lieferung gegen Rechnung. (Nur im Inland möglich!)

Bitte belasten Sie meine Kreditkarte. (Ausland)

Bitte informieren Sie mich regelmäßig per:

Fax:___________________        E-Mail:_________________

Bitte Kartennummer eintragen!

* Ziffernfolge auf der Kartenrückseite nach der Wiederholung der letzten 
4 Ziffern der Kartennummer.

Ich subskribiere folgende Themen mit 10% Preisnachlass

Säugetiere Vögel Lurche/Kriechtiere

Fische Wirbellose Pflanzen/Pilze

Fossilien jeweils mit Reprints

Ich subskribiere alle Bände der NBB mit 20% Preisnachlass.

Ich bestelle zu Ihren Versand-und Zahlungsbedingungen die in
der Tabelle aufgeführten Bücher.

Datum:   Unterschrift:

Diesen Bestellschein bitte an Ihre Buchhandlung geben oder
direkt an den Verlag schicken.

gültig bis (MM/JJ)

Kartenprüf-Nr.*

Komplett überarbeitete
und erweiterte Neuaufl age

mit:

• den neuesten Forschungsergebnissen auf 
verdoppeltem Umfang

• anschaulichen Vergiftigungsfällen

• bebildertem Bestimmungsschlüssel für die 
giftigen Grasarten

Stimmen zu den Vorgängeraufl agen:

Das Bu�  aus der Reihe »Neue Brehm Bü� erei« sollte mögli� st 
viele Pensionsstallbetreiber (Landwirte), private Pferdehalter, 
Tierärzte, Guta� ter und Übungsleiter ... errei� en – und bren-
nend interessieren. Es geht um die Gesundheit unserer Pferde! 
(Wolfram Wahrenburg in Pferd & Freizeit 2/2008)

Ni� t nur für den Fa� tierarzt für Pferde, sondern allen sonstigen 
an der Haltung und Zu� t von Pferden Interessierten, ist dieses 
Bu�  als eine gut lesbare Pfl i� tlektüre zu empfehlen. (Hamann 
in Tierärztli� e Ums� au 11/2008)

Das Bu�  öff net den Bli�  für komplexe Regelme� anismen im 
Ökosystem ebenso wie für globale Folgen einer rein auf Ertragsop-
timum ausgeri� teten Weidewirts� aft  und bietet dur�  das Ver-
stehen dieser Zusammenhänge die Grundlage für neue Ansätze 
von Prävention und Therapie einer Erkrankung, die für die betrof-
fenen Tiere mit viel Leid und ho� gradigen S� merzen verbunden 
ist. (Zeits� rift  f. ganzheitli� e Tiermedizin, 23(1): 16-20)


