
KUTANE MUZINOSE 

Anamnese 
Hund (Shar Pei), weiblich kastriert, 3 Jahre alt. Stark verdickte, teigige Hautfalten an Kopf und 
distalen Extremitäten, teilweise mit multifokalen haarlosen Vesikeln, die auf Druck ein dickflüssiges, 
klares Sekret absondern. Außerdem leichter Stridor pharyngealis bei ungestörtem 
Allgemeinbefinden. 

 
 
Histopathologische Diagnose 
Behaarte Haut: Diffuses hochgradiges dermales Myxödem mit moderater Mastozytose und 
geringgradiger Eosinophilie. 
 
Name der Erkrankung  
Kutane Muzinose (syn. Idiopathische Muzinose, kongenitales Myxödem). 
 
Diskussion 
Typischerweise gekennzeichnet durch eine dermale Dickenzunahme aufgrund prägnanter 
Einlagerungen einer transparenten bis blass-basophilen, teils granulären bis muzinösen, Alzianblau-
positiven und PAS-negativen Matrix zwischen sehr schmalen Kollagenbündeln unter Verdrängung 
atrophischer adnexaler Strukturen, vor allem in oberflächlichen Bereichen sowie abschnittsweise bis 
in die Subkutis reichend.  

Quelle: http://www.royalsharpei.com/health problems.htm 



Daneben finden sich multifokal geringgradige perivaskuläre sowie interstitielle mononukleäre 
Entzündungszellinfiltrate bei deutlicher Mastozytose und Beteiligung von zumeist intravaskulär 
gelegenen eosinophilen Granulozyten. 
 

 
 
Die kutane Muzinose ist gekennzeichnet durch die massive dermale Akkumulation einer muzinösen 
Matrix. Das Muzin, ein gelleeartiges, klares, visköses Glukosaminoglykan, wird in der Haut von 
dermalen Fibroblasten produziert und ist auch normaler Bestandteil der extrazellulären Matrix 
(EZM). Chinesische Shar Peis besitzen mehr dermales Muzin in ihrer EZM als andere Rassen, was 
ihnen ihr charakteristisches Aussehen verleiht, so dass bei dieser Rasse bis zu einem gewissen Grad 
die dermale Muzinose als normal angesehen werden kann. Bei stärkerer Ausprägung kommt es 
jedoch gehäuft zu der klinisch relevanten, multifokalen oder generalisierten Form mit Intertrigo, 
bakteriellen  oder parasitären (Demodex) Sekundärinfektionen und Entropium. Außerdem können 
auch die oropharyngealen Schleimhäute vermehrt Muzine einlagern, was zu Verengung der oberen 
Luftwege und schnarchenden Atemgeräuschen führen kann. Bei der Pathogenese spielt vor allem 
eine Anhäufung von stark wasserbindender Hyaluronsäure (seltener Chondroitinsulfate) im dermalen 
Muzin eine Rolle, und Hunde mit klinisch relevanter Erkrankung zeigen häufig erhöhte 
Hyaluronsäure-Spiegel im Serum (Zanna et al. 2008). Außerdem wird die Beteiligung eines 
spezifischen Mastzell-Subtypes, welcher regelmäßig in den veränderten Hautbiopsien anzutreffen ist, 
an der Pathogenese für die kutane Muzinose des Shar Peis diskutiert (Welle et al. 1999).  
 Von der primären, hereditären Form sind auch bei anderen Hunderassen vorkommende, 
sekundäre dermale Muzinosen abzugrenzen, die mit entzündlichen Hautveränderungen, wie 
Pyodermie, allergischen Reaktionen, hypereosinophilen Syndromen und Lupus erythematosus 
einhergehen oder im Rahmen neoplastischer Prozesse, wie z.B. Mastzelltumoren, vorkommen 
können. Außerdem kann sich ein Myxödem auch selten im Rahmen eines kaninen 
Hypothyreoidismus manifestieren, was vor allem zu einer symmetrischen Hautverdickung im Gesicht 
führt und dem Hund eine typische  „traurige Mimik“ verleiht. Sehr selten ist die kutane Muzinose 
außerdem bei Katzen beschrieben. 
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