
HEPATOKUTANES SYNDROM BEIM HUND 

Anamnese 
Hund (Cocker Spaniel), weiblich intakt, 14 Jahre alt. Gewichtsverlust, gestörtes 
Allgemeinbefinden, stark erhöhte Leberwerte und Hypoalbuminämie. Fortschreitende 
oberflächliche erythematöse, erosive bis ulzerative und krustöse Hautveränderungen an 
Pfoten, Lefzen und im Inguinalbereich. 
 

 
 
Histopathologische Diagnose 
Multifokal hochgradige chronische nekrotisierende und hyperplastische Epidermitis mit 
Parakeratose und geringgradiger Dermatitis superficialis. 
 
Name der Erkrankung  
Hepatokutanes Syndrom (syn. Oberflächliche nekrolysierende Dermatitis (SND) oder 
metabolische epidermale Nekrose (MEN)). 
 
Diskussion 
Typischerweise gekennzeichnet durch die bereits bei kleiner Vergrößerung deutlich 
erkennbare rote, weiße und blaue Schichtung der Epidermis („French Flag“): 

 



Die oberste, eosinophile Schicht setzt sich überwiegend aus einem parakeratotischen 
Stratum corneum, begleitet von unterschiedlich stark ausgeprägten serozellulären Krusten, 
zusammen: 

 
 
Die mittlere, blasse Schicht entsteht durch Schwellung von Keratinozyten im Stratum 
granulosum aufgrund von intrazellulärem Ödem und ballonierender Degeneration: 

 
 
Dabei kommt es häufig durch fortschreitenden Zelluntergang zu intraepidermaler, 
subkornealer Spaltenbildung („Nekrolyse“). Die darunterliegenden basalen epidermalen 
Zelllagen sind durch eine ausgeprägte Hyperplasie mit deutlicher Basophilie aufgrund von 
zellulärer Unreife und erhöhtem Kern-Zytoplasmaverhältnis gekennzeichnet. Dermale 
Veränderungen sind i.d.R. nur minimal ausgeprägt mit oberflächlichen, perivaskulären bis 
interstitiellen gemischten Entzündungszellinfiltraten. Außerdem treten regelmäßig 
Sekundärinfektionen mit Beteiligung von Bakterien, Dermatophyten oder Hefen in 
Erscheinung. 



Die SND ist eine metabolische Dermatose infolge pathologischer Veränderungen von Leber 
oder Pankreas (z.B. chronische bzw. zirrhotische Hepatosen, Glukagonom des Pankreas, 
chronische Pankreatitis, Diabetes mellitus). Es wird angenommen, dass Störungen des 
Aminosäurehaushaltes oder des Zink- bzw. Fettstoffwechsels bei der Pathogenese eine 
Rolle spielen. Eine besondere Bedeutung wird dabei einer primären Erhöhung des 
Glukagonspiegels zugesprochen (z.B. durch Glukagonom oder gestörten Glukagonabbau). 
Der katabole, glukoneogenetische Effekt von überschüssigem Glukagon führt zu einem 
sekundären Aminosäuremangel, der sich vor allem auf die Haut auswirkt, die für ihr 
kontinuierliches Wachstum einen hohen Bedarf an Aminosäuren, v.a. für die Produktion von 
histidin- und lysinreichen keratohylinen Granula im Stratum granulosum, aufweist. Außerdem 
stimulieren erhöhte Glukagonspiegel wahrscheinlich die Arachidonsäuresynthese in 
Keratinozyten, was zu einer erhöhten kutanen Entzündungsbereitschaft, z.B. nach 
Traumatisierung, führen könnte. Die möglicherweise ebenfalls pathogenetisch relevanten 
Abweichungen im Zink- und Fettsäuremetabolismus sind in erster Linie auf einen 
erniedrigten Albuminspiegel infolge einer Leberinsuffizienz zurückzuführen, da Albumin als 
Träger für Zink und Fettsäuren fungiert. Die definitive Diagnose einer SND wird 
üblicherweise über die histopathologische Untersuchung einer Hautbiopsie mit der 
pathognomonischen epidermalen dreifarbigen Schichtung gestellt. Die Bioptate sollten 
idealerweise von erythematösen Plaques mit wenig anhaftenden Krusten oder aus der 
Peripherie einer ulzerierten Läsion entnommen werden. 
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