
Selontra®: 
Information für 
Haustierhalter

Was ist Selontra®?

Selontra® ist ein Nagetierköder 
(Rodentizid), der den Befall von Ratten 
und Mäusen kontrollieren soll. Der 
Wirkstoff ist Cholecalciferol. Selontra® 
enthält 0,075% Cholecalciferol. Jeder 20 g 
Köderblock enthält 15 mg Cholecalciferol.

Was ist Cholecalciferol?
Cholecalciferol ist eine natürlich 
vorkommende Substanz, aber es ist ein 
wirksames Rodentizid, wenn es in hohen 
Konzentrationen in Nagetierködern 
enthalten ist.

Was sind die Risiken?

Zu viel Cholecalciferol kann die Art und 
Weise verändern, wie der Körper Kalzium 
verarbeitet und zu einem Anstieg des 
Kalziumspiegels im Blut führen. 
Unbehandelt kann dies zu schweren 
Vergiftungen führen.  Wenn Selontra® wie 
angewiesen angewendet wird (z. B. in 
geschlossenen Köderstationen), verringert 
dies die Wahrscheinlichkeit, dass 
Nichtzieltiere in der Lage sind, 
ausreichende Mengen aufzunehmen, um 
eine Vergiftung zu verursachen.



Welche Wirkung könnte es auf 
mein Haustier haben, wenn es 
Selontra® frisst?
Wenn Ihr Haustier Selontra aufnimmt, kann es zu 
einer Vergiftung kommen. Anzeichen können erst 
12 bis 36 Stunden nach dem Verzehr auftreten. 
Achten Sie zunächst auf:

n Durst
n Appetitlosigkeit
n depressives Verhalten
n allg. Schwäche
n häufiges Urinieren
n Erbrechen
n Durchfall

In schweren Fällen: 

n häufiges Erbrechen
n Verstopfung

n schlechte Körperkoordination / instabil
beim Laufen oder Stehen

n schweres Atmen, Hecheln
n Zuckungen
n Krämpfe

Unbehandelt kann es zu Herz- und 
Nierenschäden und hämorrhagischem (blutigem) 
Erbrechen/Durchfall kommen. Der Tod kann 
eintreten.

Was soll ich tun, wenn ich 
denke, dass mein 
Haustier Selontra® 
aufgenommen hat?
Holen Sie sofort tierärztlichen Rat ein. Rufen Sie 
Ihre Tierarztpraxis oder ein Tiergiftzentrum an, 
       das feststellen kann, ob Ihr Haustier den 
sicheren Cholecalciferolspiegel überschritten hat 
und in einer Tierarztpraxis behandelt werden 
muss. Wenn Ihr Haustier Anzeichen einer 
Vergiftung zeigt, sollten Sie es sofort zum 
Tierarzt bringen. 

Wie kann ich das Risiko für mein 
Haustier reduzieren?     
Das Etikett muss bei der Verwendung von 
Selontra® immer beachtet werden. Köder sollten 
immer außerhalb der Reichweite von Haustieren 
platziert werden und sollten regelmäßig überprüft 
werden, um sicherzustellen, dass sie nicht 
bewegt wurden und dennoch für Haustiere 
unzugänglich bleiben.

Welche Wirkung könnte es auf 
mein Haustier haben, wenn es 
verendete Nagetiere frisst?         
Wenn Ihr Haustier ein Nagetier frisst, das durch 
den Verzehr von Selontra® verendete, ist das 
Vergiftungsrisiko deutlich geringer, als wenn Ihr 
Haustier den eigentlichen Köder frisst. Wenn Sie 
besorgt sind oder Ihr Haustier Anzeichen einer 
Vergiftung zeigt, rufen Sie Ihre Tierarztpraxis 
oder die Notfallauskunft bei Vergiftungen an:  
+49 (0)621 60 43333 an.

Verwenden Sie Biozide sicher. Lesen und befolgen Sie immer die Anweisungen auf dem Etikett. Selontra® enthält Cholecalciferol. 
Selontra® ist eine eingetragene Marke der BASF. © 2017 Copyright BASF. Alle Rechte vorbehalten.




