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HorStem (mesenchymale Stammzellen vom Pferd, 
extrahiert aus der Nabelschnur des Pferdes) 
Übersicht über HorStem und Gründe für die Zulassung in der EU 

Was ist HorStem und wofür wird es angewendet? 

HorStem ist ein Tierarzneimittel zur Behandlung von Lahmheit im Zusammenhang mit einer leichten 
bis mittelschweren degenerativen Gelenkerkrankung (Osteoarthritis) bei Pferden. Es enthält den 
Wirkstoff „mesenchymale Stammzellen vom Pferd, extrahiert aus der Nabelschnur des Pferdes“. Diese 
Stammzellen werden bei der Geburt eines Fohlens aus der Nabelschnur von Spenderpferden 
entnommen und in einem Labor gezüchtet, um ihre Zahl zu erhöhen. Stammzellen können sich zu 
anderen Arten von Zellen entwickeln. 

Wie wird HorStem angewendet? 

Das Arzneimittel ist nur auf ärztliche Verschreibung erhältlich. HorStem darf nur von einem Tierarzt als 
Einzelinjektion in das betroffene Gelenk verabreicht werden. 

Wenn Sie weitere Informationen über die Anwendung von HorStem benötigen, lesen Sie bitte die 
Packungsbeilage oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt oder Apotheker. 

Wie wirkt HorStem? 

Es ist nicht geklärt, wie HorStem bei Pferden mit Osteoarthritis wirkt. Mesenchymale Stammzellen 
können auf das Immunsystem wirken sowie entzündungshemmende Wirkungen und 
geweberegenerierende Eigenschaften haben. Diese Eigenschaften dürften bei der Wirkung von 
HorStem eine Rolle spielen. 

Welchen Nutzen hat HorStem in den Studien gezeigt? 

In einer Feldstudie mit Pferden mit leichter bis mittelschwerer Osteoarthritis erhielten 16 Pferde eine 
HorStem-Injektion in das betroffene Gelenk und 17 Pferde eine Placebo-Injektion (Scheininjektion). 
Die Pferde wurden an den Tagen 14, 35 und 63 untersucht. Der Behandlungserfolg war eine 
Verringerung der Lahmheit auf Grad 1 oder weniger; dies wurde anhand einer Lahmheitsskala für 
Pferde gemessen (Skala von 0 bis 5, wobei 0 keine Lahmheit und 5 schwere Lahmheit bedeutet). Zwölf 
Pferde, die HorStem erhielten, galten am Tag 63 als erfolgreich behandelt (Erfolgsrate 75 %); in der 
Kontrollgruppe waren es nur 4 Pferde (Erfolgsrate 25 %). 
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Welche Risiken sind mit HorStem verbunden? 

Eine sehr häufige Nebenwirkung von HorStem (die mehr als als 1 von 10 Pferden betreffen kann) ist 
eine vorübergehende Synovialitis (Gelenkinnenhautentzündung) mit schwerer Lahmheit, Gelenkerguss 
(erhöhte Flüssigkeit im Gelenk) und Schmerzen beim Abtasten, die 24 Stunden nach der Injektion 
auftreten kann. In den darauf folgenden 48 Stunden tritt eine erhebliche Verbesserung und in den 
folgenden zwei Wochen eine vollständige Remission ein. Im Falle einer schweren Entzündung kann eine 
Behandlung mit Entzündungshemmern (NSAID) notwendig sein. 

Die vollständige Auflistung der Nebenwirkungen und Einschränkungen ist der Packungsbeilage zu 
entnehmen. 

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen von Personen, die das Arzneimittel 
verabreichen oder mit dem Tier in Kontakt kommen, getroffen werden? 

Nach der Handhabung des Tierarzneimittels sind die Hände zu waschen. 

Besondere Vorsicht ist geboten, um eine versehentliche Selbstinjektion zu vermeiden. Im Falle einer 
versehentlichen Selbstinjektion sollte sofort ärztlicher Rat eingeholt und dem Arzt die Packungsbeilage 
oder das Etikett vorgezeigt werden. 

Was ist die Wartezeit für Tiere, die der Lebensmittelerzeugung dienen? 

Die Wartezeit ist die Zeitdauer, die nach Verabreichung eines Arzneimittels abgewartet werden muss, 
bevor das Tier geschlachtet und das Fleisch für den menschlichen Verzehr verwendet werden kann. 

Die Wartezeit für Fleisch von Pferden, die mit HorStem behandelt wurden, beträgt null Tage. Dies 
bedeutet, dass es keine vorgeschriebene Wartezeit gibt. 

Warum wurde HorStem in der EU zugelassen? 

Die Europäische Arzneimittel-Agentur gelangte zu dem Schluss, dass der Nutzen von HorStem 
gegenüber den Risiken überwiegt und dass es in der EU zugelassen werden kann. 

Weitere Informationen über HorStem 

HorStem erhielt am 19/06/2019 eine Genehmigung für das Inverkehrbringen in der gesamten EU. 

Weitere Informationen über HorStem finden Sie auf der Website der Agentur: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/horstem. 

Diese Übersicht wurde zuletzt im Februar 2019 aktualisiert. 
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