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Zusammenfassung
De Dermatosparaxie
stellt beim fferd einenäußerstseltenenBefunddar. Es handet sich dabei um eine genetischbedingteBindegewebsschwächeähnlichdem in der HumanmedizinbekanntenEhlersDanlos-Svndrom.Ein Kaltblut-Fohlen
wies bereitskurz nach der Geburt drei
spontan aufgetretenegroRflächigeHautverlusteauf. Die gesamte Haut ließsich in diesenBereichenleichtweiter abziehen.Das Fohlenver
starb 2 Tage nach der Geburt.
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(Ehlers-Danlos-Syndrome)
Dermatosparaxis
in a newbomtoal- a casereport
Equinedermatosparaxis
is extremely
rare.lt is an inherited
connective
tissuediseaseresembling
the EhlersDanlossyndrome
in humans.A
heawdraughtbreedfoalshoweddirectlyafterbirththreespontaneous
largeskindeficitsandthe entireskincouldbe takenoff easily.The
foaldiedtwo davsafterbirth.
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E inleit un g

Das Ehlers-Danlos-Syndrom,
das in der Veterinärmedizin peptidase-Mangel
als Ursachebeschrieben.Bei den andeauch als Dermatosparaxiebezeichnetwird, ist eine beim
ren Tierartenkonnte bisheraufgrundder großenVariabilität
Pferd sehr selten in Erscheinungtretende Erkrankung.Die
Befunde kein eindeutigerEnzymder histopathologischen
e rste B es c hr eibungde s k l i n i s c h e nBi l d e sb e i m Me nschen defekt nachgewiesenwerden.Auch bei den 1'1Typen des
wu rd e 1901 v on E hle rsu n d 1 9 0 8 v o n D a n l o s ,b e i m H und
E hl ers-D anl os-S yndrom
des Menschensi nd kl i ni sch esBild,
1947 von Arlein gegeben (Ducatelle et al. 1987 Scoff
Erbgang und die möglichen Enzymdefektesehr variabel,
1974).
wobei bei einigenTypen die Defekte noch nicht bekannt
Bei der Dermatosoaraxiehandelt es sich um eine erblich sind (Freemanet al, 1987; Sinkeet al. 1997).
b e d i n g t eS t ör ungder Bi n d e g e w e b s b i l d u nwgo, b e i a l s kl i ni sche Symptome besondersÜberdehnbarkeitund erhöhte
Verletzlichkeit
der Haut, Überstreckbarkeit
der Gelenkeund
B efundbeschrei bung
verstärkte Blutungsneigungmit möglicher Ruptur großer
Gefäße auftreten können (l//eiss 19BB).Nach Freeman eI
Klinische Befunde
al. (1987) können weiterhin Augenveränderungen,
Herzklappenfehler
und Hernienvorkommen.
Das weibliche Kaltblut-Fohlenwurde bei regulärem GeBisherkonnte diese Erkrankungsowohl bei Kleintierenwie
burtsterminnachts spontan unter leichterZughilfedes BeHund, Kalze, Nerz, Kaninchenund Maus, als auch bei einisitzersgeboren,Die Mutterstutewar 1O Jahre alt und zum
gen Großtierenwie Rind, Schwein und Schaf, sowie sehr
5. mal tragend, wobei bisher 2 gesunde Fohlenzur Welt
gebrachtwurden und 2 mal die Fruchtresorbiertwurde.
selten beim Pferd beobachtetwerden. Dabei stand symotomatisch die Verletzlichkeitund Überdehnbarkeitder
Bereits im soforligen Anschluß an den Geburtsvorgang
Haut im Vordergrund.Nach Freeman et al. (1987) und
konnte von dem Besitzerim Bereichder linken Flankeein
Werss(1988)konntendie Erbgängebei Hund und Katzeals
handflächengroßer
Hautdefektbemerkt werden. Am nächautosomaldominant,bei Rind und Schaf als autosomalresten Morgen wurde uns die Stute aufgrundeiner Nachgezessiv klassifiziert
werden. Beim Pferd wird ein dominater burtsverhaltung
und das Fohlenzur Durchfuhrung
einerFohErbgang von Lerner und McCracken (1978) vermutet,
lenprophylaxevorgestellt.Die Retentio secundinarumder
konnteaber aufgrundder bisherwenig bekanntenFällenicht
als auch durch manuelle
Stutewurde sowohlmedikamentell
genauer untersuchtwerden. Beim Rind liegt nach Weiss
Uterusspulungen
erlolgreichtherapiert.Das Fohlenwies zu
(1 9 8 8 )und S f öber et a l . (1 9 8 2 )e i n P ro k o l l a g e n p e pti dase- diesemZeitpunktein ungestörtesAllgemeinbefinden
auf und
Mangelvor. Auch fur Schaf und Katze ist ein Procollagen- hatte bereits Kolostralmilch
aufoenommen.Zu der bereits
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kurz nach der Geburt bestehendenHautverletzung
im Flankenbereich,
war ein weitererebenfallshandtellergroßer
Hautverlustlateralam linkenKnie hinzugekommen(Abb 1), Bei
beidenWundenwaren die Haut vollständigbis zur Muskulatur durchtrennt.Bei der Fixationdes Fohlensan Kopf und
Schweifwurde die vollständioeZerreißunoder Haut an der

Abb 1 und 2: Dermatosparaxie
mit vollständigerZerreißungder
Haut im Bereich von Knie, seitlichemAbdomen und
Schweifunterseite
Dermatosparaxiswith complete dermal rupture in the
stifle,lateralabdominaland tail region

Schweifunterseite
am Schweifansatz
sichtbar(Abb 2). Sämtliche Wunden zeigten keine Blutungen und waren bei
manuellerPaloationfür das Fohlennicht schmerzhaft.AusPferdeheilkunde
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gehendvon der sei tl i chenFl ankenw unde
w ar di e Haut bis
zum Unterbauchunterminiert,
Fellwo ein kindskopfgroßer
sack vorhandenwar. Die Haut ließsich ausgehendvon den
Wundenohne Abwehrreaktionen
des Fohlensund ohne Blutungenmit Leichtigkeit
weiterabziehen.Am Abend nach der
Geburt zeigte das Fohlenneben Saugunlustgeringgradige
Anzeicheneines Fehlanpassungssyndromes
in dem es immer in einerBoxeneckestand. Die Wunden und das sonstige Allgemeinbefinden
warenunverändert,
Am nächstenTage
verbessertesich zunächstdas Verhaltendes Fohlens.Gegen abend verschlechterte
sich der Allgemeinzustand
des
Fohlensaber zusehens.Die Hautveränderungen
zeigtenzu
diesem Zeitpunkteine geringgradigseröse Sekretionund
wiesenansonstenkeineTendenzder Heilungauf. Das Fohlen verstarbin der Nacht2 Tage nach der Geburtund wurde
daraufhinzur Sektionins Institutfur Tieroatholooie
der UniversitätMünchenoebracht.
Pathologie
Die Sektion des 2 Tage alten Tieres wurde im Institutfur
Tierpathologie
der UniversitätMunchenvorgenommen.Bei
relativgutem Ernährungszustand
lagenbei dem Fohleneine
Anämie und Exsikkosevor. Die makroskooischeUntersuchung der Haut zeigtezum Teil nekrotische,flächigeHauterosionenin der linken Flankengegendund am Knie mit
vollständigem
Vedustvon Oberflächenepithel
und Subkutis.
D i e H aut l i eßsi ch i n di esenB erei chenl ei chtabzi ehen.Die
Muskulaturwar blaß und gelblichverfärbt.lm Bereichder
Lungen war eine Hyperämieder Spitzenlappenfestzustellen. Der gesamte linke Lungenlappenwies mit dem Verdacht auf Parenchymbluten
oder Blutaspirationpetechiale
Vedärbungenauf. Der rechteLunbis flächigeschwärzliche
genlappenwar verdichtetmit alveoläremRandemphysem.
Am Herzen waren Anzeichen einer degenerativenKardiomyopathiezu erkennen.Der Darm war mit schleimigInhal tgeful l tmi t Mekoni umanteii m
l D i c kdar m bräunl i chen
geschw ol l en.l m M esoberei ch.D i e Mi l z w ar geri nggradi g
metriumwarenflächigeBlutungenvorhanden.
Die histologischeUntersuchungder Leber, Niere und Lunge bestätigtendie Hyperämiein diesenOrganen.Das Herz
war histologischohne besonderen Befund, während die
Milz eine Hyperplasiezeigte.Aufgrunddes pathologischen
gestellt.
Bildeswurde die DiagnoseDermatosparaxie
Diskussion
Bei dem vorliegenden
Fallhandeltes sich gemäßder Anamnese, dem kl i ni schenund pathol ogi schenB i l d um eine
schwere Form der Dermatosparaxiebeim Fohlen. Bisher
sind in der Literaturlediglichneun FälleeinerDermatosparaxie beim Pferd beschriebenworden,wobei aber nur bei einem FohleneineähnlichschwereForm dieserErkrankungin
Erscheinunggetreten ist. Dabei handeltees sich um ein
Hannoveraner
Hengstfohlen,
das ebenfallsschon kurzeZeit
nach der GeburtdiverseHautverletzungen
aufwiesund aufgrund einer zusätzlichvorliegendenHyperextensionaller
werdenmußte(WitzigeI al.
Gliedmaßengelenke
euthanasiert
1984).Bei den übrigenFällenaußerhalbEuropashandeltees
sich bei Gunson et al. (1984)um ein arabischesPferd mit
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Endotoxämie
beiKolikerkrankunqen
desPferdes

Hyperelastizitätder Haut und bei Lerner und McCracken
(1978)und Hardy et al. (1984)um jeweilszwei miteinander
verwandte 1-2jährigeQuarterhorsesmit klinisch leichten,
aber nicht heilendenHautwunden.Bridges und McMullen
(1984)berichtenüber drei Quarterhorses
mit lediglichdunner
Haut ohne weitereHautverletzung.
Da die Dermatosparaxie
beim Pferd nur äußerstselten in Erscheinungtritt, konnten
über die genetischeDispositionbei dieserTierartbishernur
Vermutungenangestelltwerden,währendsowohl bei anderen Tierarten,als auch bei verschiedenen
Typendes EhlersDanlos-Syndromdes Menschendie Erbgängenachgewiesen sind. Lerner und McCracken (1978) nehmen aufgrund
des gleichenGroßvatersder erkranktenTiereeine autosomal
dominanteVererbungan, ähnlichwie bei Hund, Katze,Nerz
und einigen Subtypen des Ehlers-Danlos-Syndroms
des
Menschen(Witziget al. 1984).Dem gegenuberbestehtnach
Bridges und McMullen (1984)und Hardy et al. (1988)auch
die Möglichkeiteiner autosomalrezessivenErbfolge,wobei
sie dieseVermutungaber nicht beweisenkonnten.Slober et
(1988)berichten
al, (1982),Freemanet al. (1987)und [z]/erss
über autosomalrezessiveErbgängebei Schaf und Rind.
Doch neben der genetischenVariabilitätdieser Erkrankung
unterscheiden
sich auch die klinischen,histopathologischen
und biochemischenErgebnissesowohl innerhalbeinerTierart, als auch besondersim Vergleichmit anderenTierarten
und dem Ehlers-Danlos-Syndrom
des Menschenin großem
Maße,was durch die Vielzahlder beim Menschenbekannten
Typendes Ehlers-Danlos-Syndroms
verdeutlicht
wird.
Die klinischenBefundeder Dermatosoaraxie
und des EhlersDanlos-Syndroms
könnenin Schwereund Ausmaßdeutlich
variieren,wobei nach Srnkeet al (1997)die Hautaffektivität,
wie eine erhöhte Dehnbarkeitund Verletzlichkeit
der Haut,
im Vordergrundstehen.
beimTierals Leitsymptome
Die histopathologischen
Befundebei der Untersuchungder
betroffenenHautpartiensind sehr unterschiedlich.
Während
es nach Ducatelleet al. (1987)und Srnkeet al. (1997)zum
Beispielbeim Hund keinehistologischen
in der
Unterschiede
Hautdickegibt, war beim Pferddie Haut im Bereichder Verletzungennach Hardy et al. (1988) und Witziget al, (1984)
deutlichdünnerals bei gesundenPferden.Bei fast allenbisherigenUntersuchungen
konntenaber Defekteim Kollagenmetabolismus
mit darausfolgenderStörungder Kollagenvernetzungbei Vorliegenvon irregulärerForm und Gestaltder
Fibrillenfestgestelltwerden. Auch beim Pferd waren nach
Witziget al. (1984)und Hardy et al. (1988)in der Kutisweniger Kollagenfasern
vorhanden,die einenverkleinerten
Durchmesser und eine deutlichaufgelockerte
Anordnungaufwiesen. Elektronenmikroskopisch
hatten die Kollagenfibrillen
beim erkranktenFohlenalle unregelmäßiggeformteQuerschnitte bei unterschiedlichen
Durchmessern(Witziget al.
1984),Ducatelleet al. (1987)sind der Meinung,daß besonders die Kollagenvernetzung
fur die Zugfestigkeitder Haut
verantwortlich
ist. MöglicheUrsachendieserStörungender
Kollagenfaserbildung
beruhennach Werss(1988)auf Enzymdefekten,die bishernur beim Rind und beim Typ Vll des Ehgeklärtsind, wobei es sich um einen
lers-Danlos-Syndrom
Prokollagenpeptidase-Mangel
handelt (Sföber et al. 1982',
Freemanet al. 1987: Sinkeet al. 1997).Bei den dominanten
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Erbgängen hingegen werden von Freeman et al. (.1987)und
DePaepe (1996) sowohl beim Mensch, als auch beim Tier
Schädigungen im Bereich des Typ I Kollagens vermutet, das
neben den Kollagentypen lll und V besonders in der Haut
und anderen Geweben vorhanden ist,
Aufgrund der Feststellung unterschiedlichster klinischer, histopathologischer und biochemischer Befunde in den verschiedenen Veröffentlichungen lassen Barnett et al. (1987)
zu der Annahme gelangen, daß kein einheitlicher genetischer Defekt, sondern weitere genetische Mutationen als
Ursache in Betracht kommen können.
Abschließend kann fur die Pferdediagnostik gesagt werden,
daß die Diagnose der Dermatosparaxie trotz des möglichen
unterschiedlichen Erscheinungsbildes aufgrund der Anamnese und des klinischen Bildes gestellt werden kann. Eine
Verifizierungist durch histologische und pathologische Untersuchungen durchführbar. Die Prognose ist je nach
Schweregrad fur das Pferd als sehr vorsichtig bis schlecht
zu stellen, da selbst in sehr leichten Fällen die Hautwunden
kaum zu heilen scheinen.
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