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Natrium Seleniet 500 µg  / 10 ml injectie 
Samenstelling: 
Natrium seleniet 5 H20 0,5 mg 
Natrium Chloride    90 mg 
Aqua destillata ad. Ad   10,0 ml 
  

 

Toepassing 

bewezen seleentekort dat niet kan worden gecompenseerd uit voeding;  

als spoorelement.  

Contra-indicaties 

Selenose.  

overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of één van de hulpstoffen. 

Dosering 

Seleentekort: 

intraveneus als infusie (5-water): volwassenen 332-664 µg (= 100-200 µg Se) per 

dag.  

Interacties 

Niet beoordeeld: niet combineren met reducerende stoffen zoals ascorbinezuur en niet 

combineren met infuusvloeistoffen waardoor de pH beneden de 7,0 komt. Dit zou een 

neerslag van elementair seleen kunnen veroorzaken.  

Zwangerschap en lactatie 

Kan voor zover bekend zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en het 

geven van borstvoeding.  

Kinetiek 

Na orale toediening varieert de absorptie van 44-90%. Het wordt omgezet in 

seleenwaterstof, methylselenol, dimethylselenide en uiteindelijk in trimethylseleenion; 

deze laatste vorm wordt uitgescheiden met de urine. De uitscheiding is afhankelijk van 

de seleenstatus. De terminale eliminatiehalfwaardetijd is 115 dagen.  

Bijzonderheden 

Natriumseleniet-5-water bevat ong. 300 mg seleen per g.  
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Deutsche information: 

Zusammensetzung 

Wirkstoff: Selen als Natriumselenit 5 H2O (Na2SeO3 · 5 H2O). 

1 Injektionsflasche (10 ml) enthält 500 µg  Natriumselenit 5 H2O (entsprechend 150  µg Selen) 

Eigenschaften/Wirkungen 

Selen ist ein essentielles Spurenelement. Beim Menschen nachgewiesene selenhaltige 

Substanzen sind die Glutathionperoxidase und ein im Plasma gefundenes, Selenprotein P 

genanntes Selenbindungsprotein. Weitere selenabhängige Enzyme sind die Thioredoxin-

Reduktase und die Typ 1-Jodthyronin-5'-Dejodase, das die Konversion vom Tetrajodthyronin 

(T4) zum aktiven Schilddrüsenhormon T3 katalysiert. 

Die selenhaltige Glutathionperoxidase ist Bestandteil des antioxidativen Schutzsystems der 

Säugetierzelle. In Gegenwart ausreichender Mengen an reduziertem Glutathion, konvertiert 

die Glutathionperoxidase eine Vielzahl verschiedener Hydroperoxide zu entsprechenden 

Alkoholen. In zellulären oder subzellulären Modellsystemen wurde in vitro gezeigt, dass die 

Integrität zellulärer und subzellulärer Membranen entscheidend von der Intaktheit des 

Glutathionperoxidase-Systems abhängt. Synergistisches Wirken mit Vitamin E in 

verschiedenen Zellfraktionen wird postuliert, ist aber nicht schlüssig nachgewiesen. Selen als 

Bestandteil der Glutathionperoxidase kann die Lipidperoxidationsrate und daraus 

resultierende Membranschäden in Modellsystemen senken. Nicht alle Wirkungen von Selen 

lassen sich ausschliesslich mit der Aktivität der Glutathionperoxidase erklären. 

Die pathophysiologische Relevanz der selenabhängigen Reaktionen ist nach Beobachtungen 

von Selenmangel in Mensch und Tier belegt. Die selenhaltige Glutathionperoxidase 

beeinflusst den Thromboxan- und Prostazyklinstoffwechsel. Selensubstitution aktiviert 

Reaktionen der Immunabwehr, insbesondere die unspezifischen, zellgebundenen und 

humoralen Reaktionen. 

Selenmangel beeinflusst die Aktivität einiger Leberenzyme, potenziert oxidativ oder 

chemisch induzierte Leberschäden sowie die Toxizität von Schwermetallen wie Quecksilber 

und Cadmium. 

Belege für das Auftreten von bei extremem Selenmangel beobachteten Symptomen bei 

suboptimaler Selenversorgung liegen weder beim Tier noch beim Menschen vor. Beweise für 

Schutzwirkungen von supraoptimalen Selengaben gegen Selenmangel-Symptome liegen bei 

adäquat ernährten Tieren oder Menschen nicht vor. 

 
Pharmakokinetik 

Selenit wird nach oraler Applikation vorwiegend aus dem Dünndarm resorbiert. Die 

Absorption von Natriumselenit beträgt in Abhängigkeit von der Konzentration und von 

Begleitsubstanzen zwischen 44% und 89%, gelegentlich über 90%. Im Blut wird Selenit 

hauptsächlich von den Erythrozyten aufgenommen und enzymatisch zu Selen-Wasserstoff 



Versie 10/6/2013 
 

reduziert. Selenwasserstoff dient als zentraler Selenpool für die Ausscheidung und für den 

gezielten Einbau in Selenproteine. Selen wird in reduzierter Form an Plasmaproteine 

gebunden, die in die Leber und andere Organe verteilt werden. 

Selen wird in Form von Selenoproteinen auch in die Muttermilch ausgeschieden. 

Überschüssiger Selenwasserstoff wird über Methylselenol und Dimethylselenid zum 

Trimethylselenonium-Ion metabolisiert. 

Die Gesamtmenge an Selen im menschlichen Körper liegt zwischen 4 mg und 20 mg. Die 

Ausscheidung von Selen erfolgt beim Menschen je nach applizierter Dosis über die Fäzes, 

über den Urin oder über die Lunge. In erster Linie wird Selen in Form des 

Trimethylselenonium-Ions und anderer Metaboliten über Harn und Stuhl ausgeschieden. Die 

Exkretion hängt vom Selenstatus selbst ab. 

Die Selenausscheidung nach intravenöser oder oraler Gabe läuft in 3 Phasen ab, mit einer 

terminalen Halbwertszeit von 96-144 Tagen (Gabe per os). 

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten 

Nachgewiesener Selenmangel, der ernährungsmässig nicht behoben werden kann. Ein 

Selenmangel kann auftreten bei: 

Maldigestions- und Malabsorptionszuständen. 

Fehl- und Mangelernährung (z.B. totale parenterale Ernährung). 

Dosierung/Anwendung 

Bei Bedarf kann täglich bis zu 500 µg Selen i.m., i.v., als Zusatz zu Infusionen oder peroral 

gegeben werden. 

Bei der Behandlung von Erkrankungen, die durch einen subchronischen Selenmangel 

gekennzeichnet sind, ist eine initiale Injektionsbehandlung über 6-8 Wochen erforderlich, um 

eine bei diesen Erkrankungen eventuell vorhandene Resorptionsstörung zu überwinden. Die 

Intervalle zwischen den Injektionen werden sukzessive vergrössert; eine ausreichende 

Selenzufuhr zwischen den Injektionen sollte durch perorale Verabreichung von selenase-

Trinkampullen sichergestellt werden. Die orale Behandlung sollte über mindestens 3 Monate 

nach Abschluss der initialen Injektionsbehandlung fortgeführt werden. Zur Therapiekontrolle 

ist die Selenbestimmung im Vollblut bzw. Serum sinnvoll. 

pro injectione  

Die Injektion von selen pro injectione erfolgt als i.m.- oder i.v.-Applikation. Der Inhalt einer 

Ampulle bzw. Injektionsflasche wird unter sterilen Kautelen in eine Einmalspritze überführt 

und intramuskulär oder langsam intravenös injiziert. Treten bei der Verwendung als Zusatz zu 

Infusionen Ausfällungen oder Verfärbungen auf, sind die Mischungen zu verwerfen (vgl. 

«Sonstige Hinweise/Inkompatibilitäten»). 

selen pro injectione ist mit physiologischer Kochsalzlösung mischbar. 
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Anwendungseinschränkungen 

Kontraindikationen  

selen soll nicht angewendet werden bei einer Selenintoxikation oder bekannter 

Überempfindlichkeit gegen Selenverbindungen. 

Vorsichtsmassnahmen  

Bei bestimmungsgemässer Verwendung von selenase peroral und pro injectione sind keine 

besonderen Massnahmen erforderlich. Bei schweren Magen-Darm-Störungen mit Erbrechen 

und/oder Durchfall ist die parenterale Anwendung mit selen pro injectione der oralen 

Therapie vorzuziehen. 

Sollte es zu einer allergischen Reaktion kommen, ist das Medikament sofort abzusetzen und 

eine entsprechende Behandlung einzuleiten. 

Schwangerschaft, Stillzeit  

Schwangerschaftskategorie C. Im Tierexperiment haben hohe Dosen von Natriumselenit zu 

Missbildungen geführt. Man verfügt über keine kontrollierten Studien bei schwangeren 

Frauen. Selen findet sich in Form von Selenproteinen bzw. -enzymen auch in der Muttermilch. 

In jedem Fall einer Anwendung von selenase bei einer schwangeren oder stillenden Frau sind 

Nutzen und foetales Risiko gegeneinander abzuwägen und die Dosis ist dem therapeutischen 

Ziel anzupassen. 

Unerwünschte Wirkungen 

Schmerzen bei der i.m.-Applikation. Allergische Reaktionen sind selten beschrieben worden. 

Interaktionen 

Selen kann mit gewissen Metallen (Quecksilber, Kadmium, Blei, Thallium) schwerlösliche 

Salze bilden und steht dann für seine Stoffwechselfunktionen nicht mehr zur Verfügung. 

peroral  

Bei oraler Verabreichung darf keine Mischung mit Reduktionsmitteln wie z.B. Vitamin C 

erfolgen, da dann eine Ausfällung von elementarem Selen nicht auszuschliessen ist 

(elementares Selen ist in wässrigem Medium nicht löslich und nicht bioverfügbar). Selen 

peroral und Vitamin C können jedoch zeitlich versetzt (mit ca. 4 Stunden Abstand) 

eingenommen werden. 

Überdosierung 

Anzeichen einer akuten Überdosierung sind knoblauchartiger Atemgeruch, Müdigkeit, 

Übelkeit, Diarrhoe und abdominelle Schmerzen. Bei chronischer Überdosierung wurden 

Veränderungen des Nagel- und Haarwachstums sowie periphere Polyneuropathien beobachtet. 

In einem solchen Fall ist die Medikation abzusetzen und eine symptomatische Therapie 

einzuleiten. Als Gegenmassnahmen kommen bei der akuten Überdosierung Magenspülung 
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oder erzwungene Diurese in Frage. Bei extremer Überdosierung (1000-10 000fach) kann 

versucht werden, das Selenit durch Dialyse zu eliminieren. Von der Verwendung von 

Dimercaprol ist abzuraten, da es die Toxizität von Selen steigert. Ein spezifisches Antidot ist 

nicht bekannt. 

 

Sonstige Hinweise 

Inkompatibilitäten  

Treten bei Infusionslösungen nach dem Mischen mit selenase pro injectione Ausfällungen 

bzw. Verfärbungen auf, sind die Mischungen zu verwerfen. Es ist darauf zu achten, dass keine 

Mischung mit Reduktionsmitteln wie z.B. Vitamin C erfolgt, da dann eine Ausfällung von 

elementarem Selen nicht auszuschliessen ist (elementares Selen ist in wässrigem Medium 

nicht löslich und nicht bioverfügbar). 

Haltbarkeit  

Verfalldatum auf der Faltschachtel beachten: «Verwendbar bis: ...». selen pro injectione 

sollen nach Ablauf des auf der Packung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet 

werden. Da selen pro injectione keine Konservierungsmittel enthält, müssen angebrochene 

Injektionsampullen sofort verbraucht werden. Infusionslösungen sollten nach dem Mischen 

mit selen pro injectione spätestens innerhalb von 24 Stunden verwendet werden. 

selen pro injectione sollen an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur (15-25 °C) in der 

Originalpackung (Lichtschutz) aufbewahrt werden. 

 

 

 

 

 


