
WFFS – Trakehner sind weniger betroffen 
 
Das Jahr 2018 war aus Sicht der Pferdezucht unter anderem durch das Thema 

Warmblood Fragile Foal Syndrom (WFFS) geprägt. Sicherlich wird diese 

Erbkrankheit auch in 2019 weiter Thema sein. Ein Grund, an dieser Stelle einmal 

Zwischenbilanz zu ziehen.  

 

WFFS ist keine ansteckende Krankheit sondern eine Erbkrankheit, die rezessiv 

vererbt wird. Rezessiv bedeutet, dass WFFS über Generationen weitervererbt 

werden kann, ohne dass es sich äußerlich zeigt, die Tiere sind gesund, obwohl sie 

das WFFS-Gen tragen. Die Gefahr besteht darin, dass unwissentlich zwei Tiere 

miteinander angepaart werden, die beide den Gendefekt tragen. In diesem Fall 

beträgt das Risiko immerhin 25 %, das der entstehende Embryo das WFFS-Gen von 

beiden Eltern zugleich erbt. Es besteht der Verdacht, dass diese Embryonen gar 

nicht bis zur Geburt ausgetragen werden, wobei das noch Gegenstand der 

Forschung ist. Sollte die Frucht doch bis zur Geburt ausgetragen werden, dann ist 

das Fohlen nicht lebensfähig, auch der Tierarzt kann ihm nicht mehr helfen. Ein 

Szenario, welches sicherlich kein Züchter in seinem Stall erleben möchte.  

 

Daher waren die Züchter aufgerufen, ihre Tiere freiwillig auf diesen Gendefekt hin 

untersuchen zu lassen. An dieser Stelle ein Dank an alle Züchter, die diesen Weg 

gegangen sind und dem Trakehner Verband die Untersuchungsbefunde eingereicht 

haben. Dazu kamen noch die Untersuchungen aller im Hengstmarktkatalog 2018 

aufgeführten Pferde. Darüber hinaus veranlasste der Trakehner Verband die 

Untersuchung einzelner Pferde auf eigene Kosten. Insgesamt kamen so bis Ende 

November über 180 Untersuchungsbefunde zusammen.  

 

Und es gibt eine gute Nachricht! Während andere Populationen mit einer Trägerrate 

im deutlich zweistelligen Bereich zu kämpfen haben, weisen alle bisherigen 

Auswertungen darauf hin, dass diese Trägerrate in der Trakehner Population deutlich 

unter 10 % liegt. Das zeigt auch eine Studie der Universität Göttingen, die von den 

Reitpferdezuchtverbänden unter dem Dach der Deutschen Reiterlichen Vereinigung 

(FN) in Auftrag gegeben wurde.  

 

Die Ergebnisse der WFFS-Gentests werden im Hengstverteilungsplan 2019 

veröffentlicht. Diese Regelung gilt übrigens flächendeckend für die gesamte 

deutsche Reitpferdezucht in Anlehnung an die geltende Zuchtverbandsordnung und 

die aktuellen Satzungen der Zuchtverbände, auch der des Trakehner Verbandes. 

Der Stutenbesitzer kann sich also kundig machen über den WFFS-Status des 

Hengstes. Da eine Anpaarung von zwei WFFS-Trägern aus Tierschutzgründen 

unbedingt vermieden werden muss, wird für den Züchter ein Gentest seiner Stute zur 

Pflicht, wenn er für diese Stute einen Hengst benutzen möchte, der Träger des 

WFFS-Gendefekts ist. Sind die Stuten frei von WFFS, dann steht einer Bedeckung 

mit einem WFFS-Träger-Hengst nichts im Wege.  



  

Zum Redaktionsschluss waren lediglich die Hengste Hopkins und Herzog von 

Nassau als WFFS-Träger bekannt. Dies bedeutet keinen Zuchtausschluss dieser 

Hengste! Beide genannten Hengste gehen auf die Stute Habiana v. Fabian zurück, 

die genetisch nachgewiesen Trägerstute für WFFS ist. Von dieser bereits 

verstorbenen Stute lag glücklicherweise noch Probenmaterial vor, so dass die 

Zuchtleitung diese Untersuchung anordnen konnte. An dieser Stelle sei darauf 

hingewiesen, dass sich der Trakehner Verband das Recht vorbehält, derartige 

Untersuchungen in Auftrag zu geben, sofern im Partnerlabor des Verbandes 

ausreichend Probenmaterial vorhanden ist. Damit kommt der Verband auch seiner 

satzungsgemäßen Verpflichtung nach, die Ausbreitung von Erbkrankheiten in der 

Population zu bekämpfen und damit nebenbei auch die Züchterschaft zu schützen.  

 

Die Zuchtleitung des Trakehner Verbandes hat bereits mit zahlreichen Besitzern von 

Stuten mit Verwandtschaft zur genannten Habiana Kontakt aufgenommen und um 

weitere Haarproben gebeten, um der Sache weiter auf den Grund zu gehen. Leider 

kamen nicht alle Stutenbesitzer dieser Bitte nach. Immerhin sind von den 

Verwandten, die untersucht werden konnten, viele WFFS-frei! Das gilt zum Beispiel 

auch für den Habiana-Sohn Handryk oder verwandte Hengste wie z.B. Heuriger, 

Holunder und Humanus. An dieser Stelle daher noch einmal die Bitte: Lassen Sie 

Ihre Tiere untersuchen. Reichen Sie die Untersuchungsbefunde in der 

Geschäftsstelle ein (Fax 0 43 21 – 90 27 19 oder Email: rosenthal@trakehner-

verband.de). Neu: der Trakehner Verband bietet seinen Mitgliedern ab sofort an, die 

Abwicklung der Untersuchung zu übernehmen und zwar zu einem Preis von 35,- 

EUR, mehr Informationen dazu finden siehe Kasten.    Wiebke Rosenthal 
 

Informationen zum Test auf das Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS) 
Als Untersuchungsmaterial eignen sich Haarwurzeln (mindestens 30 Haarwurzeln 
von Mähnen- oder Schweifhaaren). Als Probenbeutel für die Haarproben können z.B. 
kleine Plastiktüten (Gefrierbeutel) oder Briefumschläge verwendet werden. Diese 
Probenbeutel müssen mit der Lebensnummer und den Basisdaten des Pferdes 
(Geschlecht, Geburtsdatum, Vater und Mutter) sowie dem Stichwort „WFFS“ 
beschriftet werden. Mitglieder des Trakehner Verbandes können diese Proben direkt 
an die Geschäftsstelle des Trakehner Verbandes schicken:   
 
Trakehner Verband  
Postfach 2729 
24517 Neumünster 
 
Diese Proben werden dann vom Verband weitergeleitet an das Labor Certagen 
GmbH (www.certagen.de). Die Untersuchungsdauer beträgt circa 12 Werktage. Der 
Trakehner Verband kann seinen Mitgliedern hier einen Großkundenrabatt 
weitergeben, der Preis für die Untersuchung beträgt derzeit 35,- EUR. Fragen 
beantwortet Frau Rosenthal, Tel. 0 43 21 – 90 27 16, Email: rosenthal@trakehner-
verband.de.  
 

 

Neumünster, im Januar 2019 
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